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„Hier bin ich! Sende mich!“ -  

Eine gute Zeit, Aufbrüche zu wagen. 

 

Der Frühling! Endlich werden die Tage wieder 

wärmer, die lange vermisste Sonne geizt nicht 

mehr mit ihren Strahlen, die zurückgekehrten 

Vögel zwitschern munter in Wald, Flur, Park 

und Garten. Überall ist Aufbruch spürbar: in 

der Natur ebenso wie in unserer Seele. Die 

Lebensgeister kehren zurück und bei vielen 

Zeitgenossen bessert sich Laune und Wohlbe-

finden täglich deutlich zum Besseren. Ostern 

liegt vor uns, jenes Fest der Auferstehung, das 

in unseren Breitengraden immer in den Früh-

ling fällt. In diesem Jahr dürfen wir uns wegen 

des späten Ostertermins, der ja astronomisch-

kalendarischen Schwankungen unterworfen ist, 

auf eine vermutlich schon erblühte Natur freu-

en. Es macht wieder Freude, unterwegs zu 

sein – auf glatteisfreien Straßen, Wanderwe-

gen inmitten grünender Bäume und der Far-

benfülle frühblühender Blumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gott ruft uns zum Aufbruch 

Aufzubrechen, neue Wege zu beschreiten, in 

Bewegung zu kommen: das konnten wir in 

unserem Erzbistum Hamburg in den vergan-

genen Wochen gleich zweimal intensiv und 

eindrucksvoll erleben. Am Samstag vor dem 

vierten Fastensonntag, dem „Laetare“-

Sonntag, weihte Erzbischof Stefan den Propst 

von Schwerin, Horst Eberlein, durch Gebet und 

Handauflegung zum Bischof. Der lange Weg 

als Seelsorger, als Priester, setzt sich fort, er-

hält aber eine neue Richtung, eine neue Auf-

gabe: befähigt durch Gottes Geist die Kirche 

Gottes zu leiten und unseren Erzbischof in der 

Ausübung seiner bischöflichen Aufgaben zu 

unterstützen. Ein würde- und verantwortungs-

voller, aber auch anspruchsvoller und anstren-

gender Weg. 

Eine Woche später traten vier andere Männer 

vor den Altar der Domkirche. Auch ihnen wur-

de im Weihe-Sakrament Gottes Geist in be-

sonderer Weise zugesagt und übertragen, um 

ihr künftiges Amt als Diakon ausfüllen zu kön-

nen. 

In jeder größeren Gemeinschaft braucht es 

Menschen, die bereit sind, besondere Aufga-

ben zu übernehmen. Sie stellen sich dabei 

ganz in den Dienst der Sache und bringen all 

ihre Fähigkeiten ein. Freilich nimmt das nicht 

ihre Schwächen, Sorgen oder Ängste völlig 

hinweg. Dies gilt auch für geweihte Diakone, 

Priester und Bischöfe, weil sie Menschen sind 

und bleiben, Menschen wie Du und ich. Gera-

de deshalb aber ist die Gemeinschaft der Kir-

che überzeugt, dass es für die Aufgaben, zu 

denen Menschen im kirchlichen Dienst bestellt 

werden, Gottes besonderer Fürsprache und 

Foto:  Frühling ist die Zeit des Aufbruchs: in der Natur 

und in unserer Seele. 
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der Gabe des Heiligen Geistes bedarf. Gott 

selbst ist es, der in ihnen, der in uns allen wirkt. 

Hier und jetzt: Ich bin bereit 

Zu Beginn der Weiheliturgie werden die Kandi-

daten namentlich aufgerufen und treten vor 

den Bischof. Es begegnet uns eine Parallele 

zur Taufe: erneut wird der Mensch bei seinem 

Namen gerufen, gerufen nicht (nur) durch den 

Regens des Priesterseminars, sondern letztlich 

von Christus dem Herrn selbst. Und die Geru-

fenen antworten schlicht. „Hier bin ich.“ Ge-

nauso schlicht und eindeutig antworteten nach 

dem Zeugnis des Alten Testamentes die Pro-

pheten. „Hier bin ich.“ Ich bin ganz da in die-

sem Augenblick, ich stehe vor Gott mit Leib 

und Seele, mit meiner ganzen Persönlichkeit. 

Ich bin bereit für das, was kommen soll. Ich 

öffne mich dafür und für den Geist des Herrn. 

 

 

 

Die eigentliche Weihe geschieht in ihrem Kern 

ebenso schlicht wie eindrucksvoll. Der Bischof 

legt die Hände auf das Haupt des künftigen 

Diakons, Priesters oder Bischofs, als Zeichen 

für das Herabkommen des Geistes Gottes und 

als Auftrag zur Weitergabe dieses Geistes. Zu 

jedem Sakrament gehört aber nicht nur eine 

Symbolhandlung, sondern auch ein Hochge-

bet, das von Gott eben jene Gaben erbittet, die 

der Weihekandidat für sein neues Amt brau-

chen wird. Die gesamte Gemeinde macht sich 

nach dem Gebet des Bischofs diese Bitten 

durch ihr „Amen“ zu Eigen.  

Allen drei Weihehandlungen Diakon, Priester, 

Bischof, ist Gottes Zuspruch gemeinsam: Ich 

rufe Dich – ich erfülle Dich mit meinem Geist – 

ich sende Dich. 

Jeder ist berufen, jeder ist gerufen 

Glaubt man den Sprachforschern, dann ist es 

Martin Luthers Bibelübersetzung zu verdanken, 

dass wir heute nicht nur „Jobs“ erledigen, son-

dern „Berufe“ ausüben. „Beruf“ hängt mit dem 

Wort „Berufung“ zusammen. Jeder, der in sei-

ner Arbeit aufgeht, der sie aus der Mitte seines 

Herzens heraus tut, der mit ihr unsere Welt ein 

Stück weit mitgestalten will, der ist in seiner Art 

„berufen“. Und glücklich sind diejenigen Men-

schen, die eine Arbeit ausüben dürfen, die für 

sie Berufung ist, ihrem Wesen und Wunsch 

entspricht und mit der sie sich selbst verwirkli-

chen können. So viele müssen, um (über-) 

leben zu können, ihr Geld mit Tätigkeiten ver-

dienen, die sie eigentlich zutiefst langweilen, 

frustrieren oder keinen tieferen Sinn und 

Mehrwert erkennen lassen. 

Egal, was wir aber tun: entscheidend ist wahr-

scheinlich, wie wir es tun. Selbst für diejenigen, 

die Berufe ausüben dürfen, die sie lieben oder 

die sie zumindest einmal aus sehr guten Grün-

den erstrebt haben, bedarf es aber immer wie-

der der neuen Motivation. Irgendwann kann im 

grauen Alltag mit all seiner Routine das Feuer 

des Anfangs erlöschen, die sprudelnden Ideen 

und Vorsätze der Jugend resignativen Ten-

denzen angesichts der Realität des Lebens 

weichen. Wer die Durststrecken seines Lebens 

und Arbeitens bewältigen will, um daran zu 

wachsen, der braucht Erfahrungen und Erleb-

nisse, die das Feuer neu entfachen. Nicht um-

sonst haben Motivationscoaches heute Hoch-

konjunktur: sie müssen vielfach die Begeiste-

rung unter dem Schutt von Bürokratismus, 

Foto:  „Hier bin ich.“ Im Alten Testament lesen wir immer 

wieder, wie Menschen mitten aus ihrem Alltag heraus in 

Gottes Dienst gerufen werden: die Propheten.  

Foto: Prophetenfenster in der Grote Lebuinuskerk in 

Deventer (NL).  

Foto: MSP. 
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immer stärker werdender beruflicher Regle-

mentierung und gesellschaftlichem Druck aus-

graben, polieren und neu zum Glänzen brin-

gen. 

Mein Leben ist Gabe und Aufgabe 

Christliche Menschen sind sich dabei bewusst: 

ich kann dabei auf Gottes Geist zählen. Auch 

ich bin gesendet: mein Leben und mich gibt es 

so nur ein einziges Mal. Ich habe in dieser Welt 

eine Aufgabe, die nur ich ausfüllen kann, und 

sei sie für mein eigenes Empfinden noch so 

unspektakulär. Vielleicht gehöre ich sogar zu 

den Zeitgenossen, die auf den berühmt-

berüchtigten eher „krummen Zeilen“ unterwegs 

sind, auf denen Gott trotzdem „gerade schrei-

ben kann“. Vielleicht braucht es ja an Ort und 

Stelle gerade die gekrümmten (Um-) Wege, 

um ans Ziel zu kommen, nicht die begradigten 

und fein mit Kies ausgestreuten Promenaden.  

Fastenzeit kann heißen: Wege zu gehen, das 

Feuer neu zu entfachen, die inneren Quellen 

wieder zum Sprudeln zu bringen, die Blickrich-

tung zu ändern – kurz: aufzubrechen und das 

eigene Lebensthema neu aufzuspüren und in 

einen Weg zu verwandeln, der sich erst im 

Gehen mehr und mehr erschließt. Vielleicht 

lassen wir uns vom neuen Weihbischof und 

unseren neuen vier Diakonen dazu ermutigen, 

öfter in vollem Bewusstsein zu sagen: „Guter 

Gott, hier bin ich. Stärke mich, führe mich und 

sende mich. Ich mache mich auf den Weg mit 

Dir und zu Dir. Mit Jesus, der von sich selbst 

als Weg, Wahrheit und 

Leben gesprochen 

hat.“  

Haben sie Mut zum 

neuen Aufbruch! 

 

           

 


