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Herrn 
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Münzstraße 8-10 
 
19055 Schwerin 
 
 
 
Entzug des bischöflichen Kanzelrechts in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 
Vöhringen/Iller 
 
 
Sehr geehrter Herr Ulrich, 
 
Sie haben in Ihrer kirchenoffiziellen Eigenschaft als Landesbischof der Nordkirche bzw. als 
Leitender Bischof der VELKD in einem Text, der in der Evangelischen Zeitung vom 27. März 
erschienen ist, folgende Aussage getroffen: 
 

„Mit Ostern beginnt die Österliche Freudenzeit. Sieben Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. Mit 
dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt: Auferstehung. Jesu Jünger und Begleiter-
innen kommen nach dem Karfreitags-Schock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie 
tauchen allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, der Gottesmann 
und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm 
göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre 
Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. Durch sie und mit 
ihnen wird es leben. Einzeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. Das hatten sie ja mit 
Jesus erlebt und begriffen!“ 

 
Diese Aussage im Schlussteil Ihres Textes ist weder einer Bildbetrachtung noch dem Evangelium 
geschuldet, sondern stellt Ihre eigene Überzeugung dar, die Sie als Autor bei den Lesern als 
„Osterbotschaft“ zur Geltung bringen wollen. Das „Wir“ der Leser soll sich Ihre Botschaft vom 
verweslichen Leib und von der von Jesus losgelösten Göttlichkeit aneignen und selbst „österlich-
göttlich“ tätig werden. 
 
Ich habe Sie mehrfach brieflich darauf hingewiesen, dass Ihre Verkündigung im Widerspruch zur 
Heiligen Schrift sowie zu den Lehrbekenntnissen unserer Kirche steht und damit nicht mit Ihrem 
Ordinationsversprechen zu vereinbaren ist, das da lautet: 
 

„Ich bin bereit, das Amt, das mir anvertraut wird, nach Gottes Willen in Treue zu führen, das 
Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer 
evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu predigen, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß 
zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren und 
mich in allen Dingen so zu verhalten, wie es meinem Auftrag entspricht.“ 

 
Sie sind meiner Aufforderung, Ihre Aussage als christliche Falschaussage in aller Form zurückzu-
nehmen, sich öffentlich zur Unauflöslichkeit der Menschwerdung des Gottessohnes entspre-
chend den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses zu bekennen sowie mit den Worten 
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der Auslegung zum zweiten Glaubensartikel aus dem Kleinen Katechismus Martin Luthers Ihre 
Regelbindung entsprechend Ihres Ordinationsversprechens neu zu bezeugen, nicht nachgekom-
men. 
 
Mit Ihrer „Osterbotschaft“ und Ihrer Weigerung, die darin enthaltene christliche Falschaussage 
öffentlich zu widerrufen, haben Sie sich vom ordinierten Amt in der VELKD sowie vom Lehrkon-
sens der Kirche losgesagt. Für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Vöhringen/Iller 
entziehe ich Ihnen daher das Kanzelrecht, das in Artikel 12 Absatz 1 der Verfassung der VELKD 
dem Leitenden Bischof zuerkannt ist: „Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin ist der 
oder die erste Geistliche der Vereinigten Kirche. Er oder sie hat das Recht, auf allen Kanzeln der 
Vereinigten Kirche zu predigen.“ Darüber hinaus erteile ich Ihnen Kanzelverbot in der örtlichen 
Martin-Luther-Kirche. Hierzu berufe ich mich auf Artikel 28 des Augsburger Bekenntnisses, wo 
es heißt: „Wenn die Bischöfe aber etwas gegen das Evangelium lehren, festsetzen oder einrich-
ten, haben wir Gottes Befehl, in einem solchen Fall nicht gehorsam zu sein“ (vgl. BSELK 195,20-
24). 
 
Wie ich Ihnen ja schon in meinem ersten Schreiben vom 4. April mitgeteilt habe, bin ich ein 
entschiedener Verfechter der Glaubensfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung. 
Hätten ordinierte Amtsträger mit ihrer besonderen Amtsautorität entgegen ihrer Ordinations-
verpflichtung von sich aus das Recht, ohne demokratische Legitimation in der Kirche und für die 
Kirche an Stelle des Evangeliums das geltend zu machen, was sie für sich selbst zu denken 
wissen, käme es unter dem pastoral-episkopalen Redemonopol zu einer klerikalen Diktatur im 
wahrsten Sinne des Wortes. Damit innerhalb der lutherischen Kirche sowohl die Geltung des 
Evangeliums als auch Glaubens- und Gewissensfreiheit gewahrt werden, gilt für ordinierte 
Amtsträger die unbedingte Einhaltung von „Spielregeln“, auf die sie sich selbst haben verpflich-
ten lassen. Da Sie diese „Spielregeln“ nicht länger für sich akzeptieren, können Sie nicht in 
unserer Kirche amtieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jochen Teuffel 
Pfarrer 
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Jochen Teuffel, Beethovenstr. 1, D-89269 Vöhringen  28. April 2016 
 
Herrn Landesbischof 
Gerhard Ulrich 
Münzstraße 8-10 
 
19055 Schwerin 
 
 
 
Ihr fehlendes Eingeständnis einer christlichen Falschaussage in Ihrer „Osterbotschaft“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Landesbischof Ulrich, 
 
vielen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 25. April. Es ehrt mich, dass Sie das persönliche 
Gespräch mit mir suchen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt Ihr Gesprächsangebot nicht in Anspruch nehme. Gerne suche ich das theologische 
Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt um für mich selbst ein Korrektiv erfahren 
zu dürfen. Bei dem von mir Ihnen gegenüber zur Sprache gebrachten Sachverhalt geht es 
vorrangig nicht um persönliche Lehrdifferenzen zwischen uns, sondern um Ihren Lehrkonflikt mit 
Ihrer Kirche, nämlich der VELKD, der auch ich angehöre. Sie haben in Ihrer Eigenschaft als 
Landesbischof der Nordkirche bzw. als leitender Bischof der VELKD in der Evangelischen Zeitung 
vom 27. März folgende Aussage getroffen: 
 

„Mit Ostern beginnt die Österliche Freudenzeit. Sieben Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. Mit 
dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt: Auferstehung. Jesu Jünger und Begleiter-
innen kommen nach dem Karfreitags-Schock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie 
tauchen allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, der Gottesmann 
und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm 
göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre 
Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. Durch sie und mit 
ihnen wird es leben. Einzeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. Das hatten sie ja mit 
Jesus erlebt und begriffen!“ 

 
Mit diesem Absatz haben Sie eine christliche Falschaussage getroffen, deren Aussagegehalt in 
der Tradition der Kirche als Bekenntnis zur Apostasie, also zum eigenen Glaubensabfall zu 
werten ist. Sie haben weder öffentlich eingestanden, dass diese Ihre Äußerung im Widerspruch 
zur Lehre unserer Kirche steht, noch haben Sie sie in aller Form zurückgenommen. In Ihrem 
Meinungsbeitrag in der Evangelischen Zeitung Nr. 16 vom 17. April sprechen Sie stattdessen von 
Irritationen, die Sie mit weiteren Erläuterungen zu Ihrer Bildbetrachtung zu klären beanspru-
chen. Dabei berufen Sie sich auf eine bildlich dargestellte Situation zwischen Karfreitag und 
Ostern, um Ihre Aussagen in einem verständlichen Licht erscheinen zu lassen. Ihre oben zitierte 
Äußerung verdankt sich jedoch nicht einer Bildbetrachtung, sondern ist im Schlussteil Ihres 
Textes explizit als appellative Osterbotschaft im Sinne einer peroratio ausgewiesen. Das „Wir“ 
der Leser soll sich Ihre Botschaft vom verweslichen Leib und von der von Jesus losgelösten 
Göttlichkeit aneignen und selbst „österlich-göttlich“ tätig werden. 
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Eine Richtigstellung Ihrer Botschaft im Sinne der Lehre unserer Kirche kann allein dadurch 
geschehen, dass Sie selbst die oben angezeigte Aussage als christliche Falschaussage offiziell 
zurücknehmen. Andernfalls bleiben zwei widersprüchliche „Bekenntnisse“ von Ihnen im Raum 
der Kirche stehen: Jesus ist leiblich verwest bzw. Jesus ist leiblich auferstanden. Die Aufrechter-
haltung eines solchen Widerspruchs ist mit dem ordinierten Amt nicht zu vereinbaren. Auch für 
einen leitenden Bischof der VELKD ist die christliche Wahrheit nicht situations- bzw. 
stimmungsgemäß disponibel. Sie können sich nicht selbst über Ihre Regelbindung hinwegsetzen. 
 
Um es mit einem Vergleich aus dem Fußballspiel zu verdeutlichen: Ein offensichtliches Foulspiel 
wird nicht dadurch aufgehoben, dass man danach regelkonform weiterspielt. Wer sein eigenes 
Foulspiel trotz Video-Beweis nicht einzugestehen weiß, wird aller Wahrscheinlichkeit nach in 
einem vermeintlich unbeobachteten Moment wieder foulen. 
 
Solange Sie nicht in der Öffentlichkeit a) die von Ihnen getroffene christliche Falschaussage 
eingestehen und sie offiziell zurücknehmen, b) sich zur unauflöslichen Menschwerdung des 
Gottessohnes entsprechend den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses bekennen und 
c) mit den Worten der Auslegung zum zweiten Glaubensartikel aus dem Kleinen Katechismus 
Martin Luthers Ihre Regelbindung entsprechend Ihres Ordinationsversprechens neu bezeugen, 
sehe ich für Sie keine Möglichkeit, ein ordiniertes Amt innerhalb der VELKD regulär auszuüben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jochen Teuffel 
Pfarrer 
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Jochen Teuffel, Beethovenstr. 1, D-89269 Vöhringen  18. April 2016 
 
Herrn Landesbischof 
Gerhard Ulrich 
Münzstraße 8-10 
 
19055 Schwerin 
 
 
 
Unauflöslichen Menschwerdung des Gottessohnes sowie Maßnahmen zur Richtigstellung Ihrer 
„Osterbotschaft“ 
 
Sehr geehrter Herr Landesbischof Ulrich, 
 
ich habe Ihnen mit meinen Schreiben vom 4. bzw. 11. April zur Kenntnis gebracht, dass Ihre 
Äußerung 
 

„Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. 
Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein 
Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. 
Durch sie und mit ihnen wird es leben.“ 

 
aus Ihrer „Osterbotschaft“ in der Evangelischen Zeitung vom 27. März weder dem Evangelium 
noch dem Lehrkonsens der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche entspricht. Ich 
habe Sie aufgefordert, Ihre Botschaft im Sinne des Evangeliums richtigzustellen und sich zur 
leiblichen Auferstehung Jesu sowie zur unauflöslichen Menschwerdung des Gottessohnes zu 
bekennen. Sie haben in Ihrer Predigt vom 8. April in Breklum das leere Grab als Glaubenstat-
sache bezeichnet und gesagt, es läge Ihnen fern, die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten 
zu leugnen. Ich bin Ihnen für diese Aussage dankbar. 
 
Was noch aussteht ist Ihr Bekenntnis zur unauflöslichen Menschwerdung des Gottessohnes 
entsprechend den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses: Wir glauben 
 

„an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller 
Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm 
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der 
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.“ 

 
In Ihrer oben zitierten Äußerung haben Sie nämlich behauptet, dass das „Göttliche“ in Jesus 
durch seinen Tod nicht länger in ihm existent sei. Entgegen der für die Kirche verbindlichen 
christologischen Zwei-Naturen-Lehre ist in Ihrer „Osterbotschaft“ das „Göttliche“ in Jesus 
Christus nicht als Natur (physis), sondern als Lebenshaltung (hexis – „seine Sache, seine 
Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben“) ausgewiesen worden. 
Dementsprechend könne dieses „Göttliche“ auch von Jesu Nachfolgern durch eigenen Einsatz 
realisiert werden. Dass eine solche Aussage nicht unserer evangelischen Rechtfertigungslehre 
entspricht, ist offenkundig. 
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Auch in Ihrer Predigt vom 8. April zeigt es sich, dass der Letztbezug Ihrer Verkündigung nicht der 
dreieinige Gott im Sinne des soli Deo gloria, sondern ein menschliche Lebensidee ist. Mit Ihrer 
ethizistischen Lebensideologie vertreten Sie an Stelle der Schöpfermacht des dreieinigen Gottes 
– „der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei“ (Röm 4,17) – die Apo-
theose bzw. Vergöttlichung eines namenlosen, homogenisierten „Lebens“, das über den Tod 
siegen soll und dazu menschlichen Engagements bedarf. 
 
Solange Sie sich nicht zur unauflöslichen Menschwerdung des Gottessohnes entsprechend dem 
Nizänischen Glaubensbekenntnis bekennen, befinden Sie sich trotz der in Ihrer Predigt vom 8. 
April gemachten Korrekturen mit Ihrer Verkündigung im Widerspruch zum Lehrkonsens unserer 
Kirche und sagen sich damit selbst vom ordinierten Amt innerhalb der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) los. 
 
Ich weiß, dass Sie nicht der einzige ordinierte Amtsträger sind, der seine Schwierigkeiten mit 
dem trinitätstheologischen bzw. christologischen Lehrkonsens der Kirche hat. Aber bei einem 
leitenden Bischof der VELKD mit Kanzelrecht in allen Gemeinden – Vöhringen/Iller eingeschlos-
sen – (Art. 12 I der Verfassung der VELKD), dessen „Osterbotschaft“ sich wie das Lebensbekennt-
nis eines Apostaten („sich jetzt nicht mehr verkriechen“) liest, muss das vorbehaltlose Bekennt-
nis zum Lehrkonsens unserer Kirche einfordert werden. 
 
Wie ich Ihnen ja schon in meinem ersten Schreiben vom 4. April mitgeteilt habe, bin ich ein 
entschiedener Verfechter der Glaubensfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung. 
Hätten ordinierte Amtsträger entgegen ihrer Ordinationsverpflichtung von sich aus das Recht, 
ohne demokratische Legitimation in der Kirche und für die Kirche an Stelle des Evangeliums das 
geltend zu machen, was sie für sich selbst zu denken wissen, käme es unter dem pastoralen 
Redemonopol zu einer klerikalen Diktatur im wahrsten Sinne des Wortes. Damit innerhalb der 
lutherischen Kirche sowohl die Geltung des Evangeliums als auch Glaubens- und Gewissens-
freiheit gewahrt werden, gilt für ordinierte Amtsträger die unbedingte Einhaltung von „Spiel-
regeln“, auf die sie sich selbst haben verpflichten lassen. Sollten Sie diese „Spielregeln“ nicht 
länger für sich akzeptieren, könnten Sie nicht mehr in unserer Kirche amtieren. 
 
Ich erwarte also von Ihnen, dass Sie sich öffentlich zur unauflöslichen Menschwerdung des 
Gottessohnes entsprechend dem Nizänischen Glaubensbekenntnis entweder in einer eigenen 
Stellungnahme oder aber in einer Predigt bekennen und dies durch eine Online-Veröffentlichung 
auf der Homepage der Nordkirche (https://www.nordkirche.de/nordkirche/) bzw. der VELKD 
(http://www.velkd.de/velkd/gerhard-ulrich.php) nachweisen. 
 
Weiterhin erwarte ich von Ihnen, dass Sie 

a) Ihre „Osterbotschaft“ von der Webseite der „Evangelischen Kirche in Mecklenburg-
Vorpommern“ (http://www.kirche-mv.de/Osterbotschaft-von-Landesbischof-
Gerhard.6836.0.html entfernen lassen, ebenso 

b) den Absatz „In einem Oster-Beitrag für die gedruckte Ausgabe unserer Zeitung verweist 
Ulrich auf die Auferstehung Jesu Christi. "Der, der auferstanden ist, ist zeitlebens 
aufgestanden gegen alle Entwürdigung." Die Jünger von Jesus hätten nach der 
Kreuzigung und dem ersten Schock begriffen, dass Jesus tot ist. "Sein Leib wird vergehen 
wie jeder Menschenleib." Aber das, was an ihm göttlich war, seine Sache, Haltung, 
Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben, sei nicht tot. Ostern bedeute: "Das 
Leben steht auf gegen den Tod."“ von der Webseite der Evangelischen Zeitung 
(http://www.evangelische-zeitung.de/nachrichten/top-thema/news-detail-top-
thema/nachricht/das-leben-steht-auf-gegen-den-tod.html), sowie 



2016-04-18 Schreiben 3 an LB Ulrich 3  

c) den Absatz „Die Jünger von Jesus hätten nach der Kreuzigung und dem ersten Schock 
begriffen, dass Jesus tot ist. "Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib." Aber das, 
was an ihm göttlich war, seine Sache, Haltung, Leidenschaft und sein Einsatz für das 
wahre Leben, sei nicht tot. Ostern bedeute: "Das Leben steht auf gegen den Tod."“ von 
der Webseite der Nordkirche (https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten/detail/ 
landesbischof -ulrich-erschuettert-ueber-bruesseler-anschlaege.html) 

Es kann ja nicht angehen, dass eine unevangelische Äußerung eines evangelischen Bischofs auf 
Webseiten der evangelischen Kirche in aller Öffentlichkeit verbreitet wird. 
 
Drittens erwarte ich von Ihnen, dass Sie mir gegenüber schriftlich versichern, den Kernsatz 
christlichen Glaubens nach unseren Bekenntnisschriften als verbindlich für Ihre Lehre und Ihre 
Verkündigung anzuerkennen, der da lautet: 
 

„Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch 
wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und 
verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von 
der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und 
mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich unter 
ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist 
auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.“ 
(Aus: Der Kleine Katechismus Martin Luthers, Auslegung zum zweiten Glaubensartikel) 

 
Dazu habe ich Ihnen ein Revers ausgefertigt, das Sie im Anhang zu diesem Schreiben finden und 
das Sie bitte mit Ihrer Unterschrift an meine Adresse zurückschicken. Bei dem Unterzeichnen 
dieser Verpflichtungserklärung geht es nicht darum, einen wörtlich definierten persönlichen 
Glauben zu erzwingen (was für mich ein Unding wäre), sondern darum, dass Sie – entsprechend 
Ihrer Ordinationsverpflichtung – diesen Satz für Ihre öffentliche, bischöfliche Rede als verbind-
lich anerkennen. Damit nicht der missliche Eindruck einer einseitigen Maßnahme entsteht, lasse 
ich Ihnen in einem zweiten Anhang das gleichlautende Revers mit meiner eigenen Unterschrift 
zukommen. 
 
Sie können die erforderliche Richtigstellung Ihrer „Osterbotschaft“ nicht länger herauszögern. 
Ich setze Ihnen daher eine Frist bis Montag, 25. April, 12 Uhr. Sollten bis dahin die angemahnten 
Maßnahmen nicht erfolgt sein, werde ich zur Kenntnis nehmen, dass Sie sich nicht länger ver-
pflichtet wissen, „das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und 
im Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu predigen“, so wie Sie das 
bei Ihrer Ordination versprochen hatten. Unter diesen Umständen müsste ich Ihnen das bischöf-
liche Kanzelrecht für die Kirchengemeinde Vöhringen/Iller entziehen und zudem Ihnen Kanzel-
verbot für die Martin-Luther-Kirche in Vöhringen erteilen. Hierzu würde ich mich auf Artikel 28 
des Augsburger Bekenntnisses berufen, wo es heißt: „Wenn die Bischöfe aber etwas gegen das 
Evangelium lehren, festsetzen oder einrichten, haben wir Gottes Befehl, in einem solchen Fall 
nicht gehorsam zu sein“ (vgl. BSELK 195,20-24). Entzug des Kanzelrechts bzw. Kanzelverbot 
würde ich der Gemeinde im Gottesdienst bekanntgeben und für deren Veröffentlichung Sorge 
tragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jochen Teuffel 
Pfarrer 
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Ich verpflichte mich in meiner Eigenschaft als ordinierter Amtsträger der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) folgenden Satz für meine Lehre und 
meine Verkündigung als verbindlich anzuerkennen: 
 

„Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch 
wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und 
verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von 
der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und 
mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich unter 
ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist aufer-
standen vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.“ 
(Aus: Der Kleine Katechismus Martin Luthers, Auslegung zum zweiten Glaubensartikel) 

 
Weiterhin verpflichte ich mich, in der Öffentlichkeit Äußerungen zu unterlassen, die im 
Widerspruch zu diesem Glaubenssatz stehen. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Vor- und Zuname, Unterschrift) 
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Herrn Landesbischof 
Gerhard Ulrich 
Münzstraße 8-10 
 
19055 Schwerin 
 
 
 
Erinnerung Richtigstellung Ihrer Osterbotschaft vom 27. März 
 
 
Sehr geehrter Herr Bischof Ulrich, 
 
in meinem Schreiben vom 4. April habe ich Sie aufgefordert, Ihre Äußerung 
 

„Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. 
Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein 
Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. 
Durch sie und mit ihnen wird es leben.“ 

 
aus Ihrer „Osterbotschaft“ in der Evangelischen Zeitung vom 27. März in der Öffentlichkeit 
richtigzustellen und sich zur leiblichen Auferstehung Jesu sowie zur unauflöslichen Mensch-
werdung des Gottessohnes entsprechend dem Nizänum zu bekennen. Dies ist bislang von Ihnen 
nicht erfolgt. 
 
Die Aussage des Pressesprechers der Nordkirche, Pastor Stefan Döbler, gegenüber dem Presse-
dienst idea, Ihre Äußerungen seien dem Genre einer Bildbetrachtung geschuldet, ist nicht 
zutreffend. Das hintersinnige Bild „Erwartung“ von Hermann Buß gibt die von Ihnen getroffenen 
Aussagen von sich aus nicht her. Mit Ihren osterwidrigen Äußerungen sind Sie nicht im Bild 
geblieben. Stattdessen haben Sie dieses Gemälde bewusst als Aufhänger gewählt, um eigene 
Ansichten in einer kirchlichen Zeitschrift als „Osterbotschaft“ präsentieren zu können. 
 
Die Aussage von Herrn Döbler, Ihre Botschaft entwerfe das „klassische biblische Bild von der 
Auferstehung Christi nach der Ermordung Jesu: Das Göttliche des Jesus von Nazareth lebt 
weiter, indem er es zu Lebzeiten seinen Jüngern übergibt – damit die es annehmen und es ans 
Leben weitergeben als das Ewiggültige”, lässt sich weder mit dem biblischen Zeugnis noch mit 
dem Lehrkonsens der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche in Übereinstimmung 
bringen. 
 
Implizit ist Ihre Osterbotschaft eine Absage „an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der 
alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt“ (Nizänum). An 
dessen Stelle tritt die Apotheose, also die Vergöttlichung eines namenlosen, homogenisierten 
„Lebens“, das über den Tod siegen soll und dazu menschlichen Engagements bedarf. Bezugs-
punkt Ihrer Osterbotschaft ist nicht länger der christliche Glaube an den dreieinigen Gott, „der 
die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei“ (Röm 4,17), sondern eine 
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hoffnungslose Lebensideologie im Sinne eines Vitalismus. Für sich genommen liest sich Ihre 
„Osterbotschaft“ wie das Lebensbekenntnis eines Apostaten. 
 
Ich ersuche Sie daher noch einmal, dass Sie als Bischof entsprechend Ihrer Ordinationsver-
pflichtung Ihre „Osterbotschaft“ öffentlich richtigstellen und diese in Übereinstimmung mit der 
Heiligen Schrift sowie mit unserem Glaubensbekenntnis bringen. 
 
Mit besten Grüßen 
 

 
Ihr Jochen Teuffel 
Pfarrer 



Jochen Teuffel 
Evangelisches Pfarramt 
Beethovenstraße 1 
D-89269 Vöhringen/Iller 
Tel. + 49 (0) 73 06 – 82 55 
Email: jochen.teuffel@elkb.de 
 
 
Jochen Teuffel, Beethovenstr. 1, D-89269 Vöhringen  4. April 2016 

 

 
Herrn Landesbischof 
Gerhard Ulrich 
Münzstraße 8-10 
 
19055 Schwerin 
 
 
 
Richtigstellung Ihrer Osterbotschaft vom 27. März in der Evangelischen Zeitung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bischof Ulrich, 
 
mit Ihrer diesjährigen Osterbotschaft, die am 27. März in der Evangelischen Zeitung veröffent-
licht worden ist, kann ich nicht als Christ leben. Für mich ist insbesondere folgende Passage 
unglaublich hoffnungslos: 
 

„Mit Ostern beginnt die Österliche Freudenzeit. Sieben Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. Mit 
dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt: Auferstehung. Jesu Jünger und Begleiter-
innen kommen nach dem Karfreitags-Schock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie 
tauchen allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, der Gottesmann 
und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm 
göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre 
Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. Durch sie und mit 
ihnen wird es leben. Einzeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. Das hatten sie ja mit 
Jesus erlebt und begriffen!“ 

 
Mit diesem Absatz haben Sie sich selbst vom Osterevangelium, vom Glaubensbekenntnis sowie 
von den kirchlichen Lehrbekenntnissen abgesetzt. Ihre Worte bestreiten die leibliche Auferste-
hung Jesu sowie die Fleischwerdung des Gottessohnes und vertreten stattdessen einen („marx-
sentischen“) Doketismus, der im Lehrkonsens der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen 
Kirche als häretisch disqualifiziert ist. In der Konsequenz Ihrer Aussagen könnte zudem die 
leibliche Gegenwart Jesu Christi beim Abendmahl in Brot und Wein nicht länger geglaubt 
werden. 
 
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin ein entschiedener Verfechter der 
Glaubensfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Wo in der Gemeinde Glaubens-
zweifel geäußert werden, gebe ich als Pfarrer dem Raum und verteidige „Zweifler“ gegen jede 
Form von Abwertung oder Verurteilung. Kaltherzige Rechtgläubigkeit ist mir ein Gräuel. Die 
christliche Wahrheit besitze ich beim besten Willen nicht, sondern muss mir als „Höriger“ das 
Evangelium immer wieder neu auf meinen Glauben hin gesagt sein lassen. Und ich wende mich 
gegen jede Form von klerikaler Bevormundung und trete vorbehaltslos für die Freiheit eines 
Christenmenschen ein. 
 
Entscheidend ist für mich, dass Sie Ihre osterfremden Worte in Ihrer Eigenschaft als Bischof 
geäußert haben. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes „unprofessionell“ und für mich so nicht 
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zu akzeptieren. Sie sind weder in das Amt des Landesbischofs der Nordkirche noch in das Amt 
des leitenden Bischofs der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) in 
demokratischer Weise vom Kirchenvolk gewählt worden (wie dies der altkirchlichen Tradition 
entsprechen würde). Dass Sie nach einer synodalen Bischofswahl dem jeweiligen Kirchenvolk mit 
bischöflicher Autorität gegenübertreten, verdankt sich Ihrer Selbstverpflichtung im Einführungs-
gottesdienst, nämlich Ihr Amt so zu führen, wie Sie es bei Ihrer Ordination versprochen hatten. 
 
Für Sie als berufener Diener des Wortes gilt in der Wahrnehmung Ihres Dienstes innerhalb der 
Kirche kein uneingeschränktes Recht der freien Meinungsäußerung. In Ihrem öffentlichen 
Verkündigungsdienst unterliegen Sie vielmehr – wie jede andere Pastorin auch – einer Regel-
bindung entsprechend der Heiligen Schrift und den lutherischen Lehrbekenntnissen. Schließlich 
heißt es ja in der Präambel zur Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland (Nordkirche) vom 7. Januar 2012: 
 

„Die Kirche gründet in dem Wort des dreieinigen Gottes. Gerufen von diesem Wort bekennt sich 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland zu dem Evangelium von Jesus Christus, 
wie es im Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben, in den altkirch-
lichen Bekenntnissen und in den lutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt ist und wie es aufs 
Neue bekannt worden ist in der Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. In 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland versammeln sich Menschen um Wort 
und Sakrament als Gemeinde Jesu Christi. Das Evangelium von Jesus Christus gilt allen Men-
schen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat den Auftrag, das Evangelium 
in Wort und Tat zu bezeugen und Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, als ihren 
einzigen Herrn zu bekennen. Dieses Bekenntnis ist ständig zu vergegenwärtigen und neu zur Gel-
tung zu bringen.“ 

 
Bevor Sie 1981 zum Pastor ordiniert worden sind, haben Sie wie alle Pfarrerinnen/Pastorinnen 
und Pfarrer/Pastoren in der VELKD eine entsprechende Regelbindung für sich selbst akzeptiert, 
indem Sie folgende Ordinationsverpflichtung schriftlich unterzeichnet hatten: 
 

„Ich bin bereit, das Amt, das mir anvertraut wird, nach Gottes Willen in Treue zu führen, das 
Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer 
evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu predigen, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß 
zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren und 
mich in allen Dingen so zu verhalten, wie es meinem Auftrag entspricht.“ 

 
Am 21. November 1981 sind Sie im Ordinationsgottesdienst im Dom zu Lübeck von Bischof Dr. 
Ulrich Wilckens als Ihrem Ordinator Folgendes im Sinne einer professio fidei (vgl. 1Tim 6,12) 
gefragt worden: 
 

„Willst du das Amt, das dir befohlen wird, nach Gottes Willen in Treue führen, das Evangelium 
von Jesu Christo, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer evangelisch-
lutherischen Kirche bezeugt ist, lauter und rein predigen, die heiligen Sakramente ihrer Einset-
zung gemäß verwalten, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich wahren und mit deinem ganzen 
Hause, soviel an dir ist, in einem gottgefälligen Leben denen vorangehen, die dir anvertraut sind, 
so bezeuge es vor dem Angesichte Gottes und vor dieser christlichen Gemeinde mit deinem Ja.“ 

 
Sie haben als Ordinand entsprechend geantwortet: 
 

„Ja. Dazu helfe mir Gott durch Jesum Christum in Kraft des Heiligen Geistes.“ 
 
Nur unter Einhaltung dieses Ja-Wortes können Sie innerhalb einer lutherischen Kirche das Amt 
als Pastor bzw. Bischof wahrnehmen. 
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Wären Sie in einem Verein zur Pflege freireligiöser Gesinnungen von dessen Mitgliedern zum 
Vorsitzenden gewählt, hätte ich keine Schwierigkeiten, Ihre osterlosen Worte bei einer Oster-
ansprache für diesen Verein gelten zu lassen. Man muss sich ja nicht in allen Dingen einig sein, 
kann Ihre Sprachgewandtheit und Ihre Poesie ästhetisch durchaus wertschätzen. Aber Sie han-
deln als Bischof innerhalb der verfassten Kirche ex officio als „Botschafter an Christi statt“. Ihre 
Amtslegitimität und Ihr Anspruch auf Gehör bei den Gläubigen als der ecclesia audiens 
(vgl. Lk 10,16) hängen an Ihrer Regelbindung. 
 
Hätten ordinierte Amtsträger entgegen ihrer Ordinationsverpflichtung von sich aus das Recht, in 
der Kirche und für die Kirche das geltend zu machen, was sie für sich selbst zu denken wissen, 
dann hätten wir unter dem pastoralen Kanzelmonopol eine klerikale Diktatur im wahrsten Sinne 
des Wortes. Damit innerhalb der lutherischen Kirche Glaubens- und Gewissensfreiheit gewahrt 
werden, gilt für ordinierte Amtsträger die Einhaltung von „Spielregeln“, auf die sie sich selbst 
haben verpflichten lassen. 
 
Im Sport ist das ja auch unbestritten: Wer beim Fußballspiel als Feldspieler durch ein absicht-
liches Handspiel verhindert, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt, erhält eine Verwarnung und 
wird im Wiederholungsfall vom Platz gestellt. Da hilft es auch nicht, wenn der betreffende Spie-
ler erklären würde, dass solche „Handgreiflichkeiten“ der eigenen persönlichen Überzeugung von 
Fußball entsprächen. Man würde ihn nicht länger als Spieler aufstellen und ihm stattdessen 
raten, sich auf einem anderen Spielfeld in der Halle als Handballspieler zu versuchen. Ebenso 
würde der CEO eines Unternehmens vom Board of Directors unverzüglich entlassen werden, 
wenn er entgegen dem firmeneigenen code of conduct die core message des mission statement 
dieses Unternehmen in der Öffentlichkeit in Abrede stellen würde. Und schließlich würde ein 
Schauspieler sich dauerhaft engagementfrei machen, wenn er entgegen Regieanweisungen oder 
Rollenskript auf der Bühne oder bei Filmaufnahmen das zum Besten gäbe, was ihm selbst in den 
Sinn käme. 
 
Das letzte Beispiel ist für mich in besonderer Weise sinnfällig. In der Osternacht wird schließlich 
das Paschamysterium Jesu Christi im Gottesdienst den Gläubigen dramaturgisch neu präsentiert. 
Wer da als Bischof ex officio selbstgewiss hineinruft „Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. 
Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib“, vergreift sich an dieser Dramaturgie und 
begeht einen Tabubruch, der in der Kirche Gewissen von Gläubigen verletzen muss. 
 
Wir beide wissen, wie gemeinhin mit Glaubensartikeln „pastoral“ umgegangen wird, denen man 
selbst nicht (länger) vorbehaltslos zustimmen kann. Man macht in der Verkündigung den herme-
neutischen „Kameraschwenk“ eingedenk Odo Marquards bekanntem Diktum: „Hermeneutik ist 
die Kunst, aus einem Text herauszulesen, was nicht drinsteht.“ So werden – wie so oft bei Oster-
predigten – das leere Grab und die leibliche Erscheinung des Auferstandenen in eine glaubens-
neutrale Ideologie übersetzt: „Das Leben siegt über den Tod …“ Ähnliches haben Sie ja auch in 
Ihrer Osterbotschaft aus dem Vorjahr getan. 
 
Aus mir unverständlichen Gründen sind Sie aber in Ihrer diesjährigen Osterbotschaft einen 
Schritt weitergegangen und haben der evangelischen Osterbotschaft direkt widersprochen (und 
Ihren Widerspruch erfundenen Jüngern und Begleiterinnen Jesu „therapeutisch“ untergescho-
ben): 
 

„Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. 
Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein 
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Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es 
wollen.“ 

 
Für eine derartige Aussage lässt sich weder in dem von Ihnen vorgestellten Bild „Erwartung“ von 
Hermann Buß noch in den Osterberichten der Evangelien irgendeinen Anhalt finden. So haben 
Sie selbst als Bischof Aussagen in den öffentlichen Raum gestellt, die Sie nicht mit Ihrem Ordi-
nationsversprechen vereinbaren können. 
 
Ich habe großen Respekt vor Menschen, die als jungen Theologinnen und Theologen bei ihrer 
Ordination ein Ja-Wort abgeben hatten und nach längerer Zeit für sich selbst anerkennen 
mussten, dass sie diese Regelbindung nicht länger einhalten können und die daher in aller 
Aufrichtigkeit ihren Dienst als Pfarrerin oder Pfarrer quittieren. Ich hätte kein Verständnis für 
einen Bischof in Amt und Würden, der bewusst sein Ordinationsversprechen bräche und 
dennoch weiterhin eine Machtposition innerhalb seiner Kirche für sich beanspruchte. 
 
Sie werden sich fragen, mit welchem Recht ich als schwäbisch-bayerischer Pfarrer Sie als 
Bischof der Nordkirche zur Rede stelle. Der Grund ist offenkundig. Seit November 2011 sind Sie 
Leitender Bischof der VELKD, der ja auch unsere bayerische Landeskirche angehört. In Artikel 12 
Abs. 1 der Verfassung der VELKD heißt es: 
 

„Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin ist der oder die erste Geistliche der Vereinigten 
Kirche. Er oder sie hat das Recht, auf allen Kanzeln der Vereinigten Kirche zu predigen. Er oder 
sie kann Hirtenbriefe erlassen.“ 

 
Auf der Grundlage Ihrer osterlosen Osterbotschaft kann ich Sie in unserer gemeinsamen Kirche 
nicht als „ersten Geistlichen“ mit dessen besonderer Rechtsstellung akzeptieren. Ich erwarte von 
Ihnen daher eine öffentliche Richtigstellung, in der Sie sich als Bischof zur leiblichen Auferste-
hung Jesu sowie zur Fleischwerdung des Gottessohnes bekennen, so wie Sie sich das ja durch Ihr 
eigenes Ordinationsversprechen selbst auferlegt haben. Damit ich Sie nicht möglicherweise zu 
Unrecht einer diesbezüglichen Unterlassung verdächtige, bitte ich darum, dass Sie mir einen 
Abdruck Ihrer Richtigstellung nach deren Veröffentlichung zukommen lassen. 
 
Verzeihen Sie mir den barschen, möglicherweise arrogant wirkenden Ton, den ich in meinem 
Schreiben angeschlagen habe. Er richtet sich nicht gegen Sie als einen mir sympathischen Men-
schen, sondern spiegelt in gebrochener Weise meinen Zorn über Ihre bischöflich unverantwort-
lichen Äußerungen wieder. 
 
Mit besten Grüßen 
 

 
Ihr Jochen Teuffel 
Pfarrer 
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Die große Erwartung an das Leben. Eine Osterbotschaft von Landesbischof 

Gerhard Ulrich 

 

„Erwartung“ heißt dieses Bild aus 2013 von Hermann Buß aus Leer, Ostfriesland. Es hängt in 
der Jakob-Kemenate in Braunschweig. 

Ein Mann sitzt an der leeren Tafel, den Kopf abgewendet: An die Betrachtung des Bildes 

„Erwartung“ des zeitgenössischen Künstlers Hermann Buß lehnt Gerhard Ulrich, Landes-

bischof der Nordkirche, seine Osterbotschaft für die Leser der Kirchenzeitung an. Denn er 

entdeckt in diesem Werk genau den Augenblick, in dem „Ostern geschieht“. 

Dieses Bild von Hermann Buß sehe ich als Abendmahlsbild. Und als Karfreitags-, Oster- und 
Pfingstbild in einem. Ein Bild, das die ganze Spannung des christlichen Glaubens ausdrückt: 
zwischen dem Versprechen, dass Menschen das Göttliche erleben können – und der Erfah-
rung, dass das Göttliche unter uns Menschen gefährdet ist und verraten wird – und der Sehn-
sucht von Menschen, dass das Verratene und Vertriebene zurückkehren darf; dass ganz wird, 
heil und lebbar, was zuvor gebrochen wurde: die große Erwartung an das Leben. 
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Einer sitzt noch immer am Tisch. Der Blick geht ins Leere – nach aller Anspannung, die er 
gerade erlebte, und mit der Erwartung auf das, was kommen könnte. So, wie jeder Trauerblick 
für eine Zeit ins Leere geht und dort sucht. Für mich ist er einer von denen, die mit Jesus von 
Nazareth Abendmahl gefeiert hatten am letzten Abend, bevor Jesus ausgeliefert und ermordet 
wurde.  

Die Gemeinschaft der Verbündeten ist passé  

Alle, die an jenem Abend solidarisch zusammen gewesen waren, sind nun davon. Aus Panik, 
Angst und Ohnmacht auseinandergestoben. Aus Angst, dass auch sie ergriffen und aufge-
knüpft werden. Weil sie für das Leben und sein Recht – für Gottes lebendiges Recht – einge-
standen waren. Weil den Mächtigen ihr öffentliches Erinnern an den Sinn des Lebens nicht 
passte. Denen waren sie unbequem und standen ihnen im Weg. Nun schlugen sie zu und 
räumten aus dem Weg, wer sie störte. So, wie sie es zu jeder Zeit tun.  

Einer von Jesu Getreuen sitzt hier jetzt am verlassenen Abendmahlstisch. Entweder blieb er 
einfach sitzen – von den anderen unbemerkt inmitten des Dramas um Jesu Verrat und Ver-
schleppung. Oder auch er war in jener Nacht davongestürzt und hatte sich verkrochen, wie die 
anderen. Und kehrt jetzt zurück an diesen Ort, an dem sie zuletzt mit Jesus glücklich waren; 
an dem sie einig und klar gewesen waren in dem, was wirklich zählt im Leben und was bleibt.  

Hier sitzt er nun, verstört, denn er weiß, was geschah: Die Gemeinschaft der Verbündeten ist 
aufgeflogen und passé. Jesus ist tot – der Meister, der Rabbi. Der, den sie später den Gesalb-
ten nennen werden, der sich selbst Menschensohn nannte. Der wusste, wie das Göttliche im 
Menschlichen zu finden und zu retten ist und umgekehrt das Menschliche im Göttlichen. Der 
für das ganze Leben stand, für seine Fülle und Wahrheit, seine Würde und sein Geheimnis. 

Die Kraft ist weg, der Raum leer  

Der Mann am Tisch erkennt und begreift: Alles ist weg – diese vitale göttliche Gegenwart, 
erlebbar im Menschen Jesus von Nazareth und im Zusammenleben mit ihm. Die Kraft ist 
weg, die sie an und mit ihm spürten, die sie in sich aufgesogen hatten – sie ist vernichtet, 
erloschen, für immer. So etwas kommt nicht wieder. Die Tafel ist leer, der Raum stumm, der 
halb abgesperrte Keller düster und hohl. Der Geist des Lebens, den sie alle liebten, ist fort. 
Kein Ort nirgends mehr für ihn.  

Auf diesem Bild geschieht Ostern  

Der Mann sitzt und bleibt und wartet und horcht. Er hält aus und hält durch. Er horcht in sich 
hinein und nach außen in den Raum. Er horcht in sein eigenes Leben und in das ganze Leben, 
dessen Teil er ist. Auch wenn die Ereignisse noch frisch sind, der Verlust, die Angst, sein 
Zorn, die Einsamkeit und Ohnmacht – er will sich jetzt nicht mehr verkriechen. Er merkt: Das 
schadet der Selbstachtung. Und es widerspricht dem, was er mit Jesus und den anderen gelernt 
hat: „Stell’ dich auf deine Füße, dass ich dich gerade ansehen kann“, sagte Gott einst zum 
Propheten Ezechiel, als der sich vor ihm verkroch.  

Ich glaube, auf diesem Bild geschieht Ostern: Der Mann wendet sich um. Er wechselt aus der 
Karfreitags- Erstarrung in eine Öffnung. Vielleicht in Neugierde, vielleicht auch in eine For-
derung dem Leben gegenüber: Der Verrat am Leben, die Gewalt, der Tod können jetzt nicht 
alles gewesen sein! Das, was ich hier erlebte an Lebensfeindschaft und Menschenverachtung, 
kann nicht das letzte Wort bleiben. Das will ich nicht. Ich begreife: Das Leben bleibt! Tod hat 
nicht das letzte Wort. Draußen ist nicht Finsternis. Da ist Leben und Lebens-Licht.  
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Ostern ist: Das Leben steht auf gegen den Tod. Die Macht der Liebe gibt sich nicht zufrieden 
mit der Gegenwart von Hass und Gewalt. Sie tut den Mund auf für die Stummen; sie packt zu, 
wenn Not an Mann und Frau ist; sie gibt Flüchtenden Herberge und heißt Fremde willkom-
men als das, was sie sind: Ebenbilder Gottes, wie wir alle.  

Die Sache Jesu lebt durch die Nachfolger  

Der, der auferstanden ist, ist zeitlebens aufgestanden gegen alle Entwürdigung. Hat ins Licht 
gerückt Gerechtigkeit und Frieden, Lebens-Lust und Gottes-Lust.  

Mit Ostern beginnt die Österliche Freudenzeit. Sieben Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. 
Mit dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt: Auferstehung. Jesu Jünger und 
Begleiterinnen kommen nach dem Karfreitags-Schock vorsichtig aus ihren Verstecken und 
Löchern. Sie tauchen allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, 
der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber 
das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz 
für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. 
Durch sie und mit ihnen wird es leben. Einzeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. 
Das hatten sie ja mit Jesus erlebt und begriffen!  

Daran erinnern sie sich jetzt. Mit Herz und Geist und Leib und Seele. Und nehmen es – aus 
Jesu Händen – jetzt in ihre eigenen Hände. Gottlob taten sie es. Zu unser aller Glück bis 
heute.  

Ihnen wünsche ich eine gesegnete Auferstehung: in das wahre, leibhaftige, göttliche Leben!  

Gerhard Ulrich, Landesbischof der Nordkirche (Schwerin) 

Quelle: Evangelische Zeitung bzw. Mecklenburgische und Pommersche Kirchenzeitung, Nr. 
13/2016, 27.03.2016, online abgerufen unter: 
http://www.kirche-mv.de/Osterbotschaft-von-Landesbischof-Gerhard.6836.0.html 
(04.04.2016). 
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