
Lieber Bruder,

jetzt aber noch ein bisschen persönlicher:

Für mich ist es das erste Mal, dass ich einen unsrer Kollegen in seinen neuen Dienst als Superinten-
dent verabschiede. Und ehrlich gesagt: das fällt mir nicht leicht.

Dass wir mit Ihnen einen unsrer wichtigsten Akteure auf der Bühne des Kirchenkreises verlieren, 
wäre schon schlimm genug. Aber es ist ja viel mehr als das:

Mit kaum einem anderen Kollegen habe ich über 15 Jahre so intensiv zusammengearbeitet. Intensiv
und brüderlich. Ja, freundschaftlich. Da fällt es mir wirklich schwer, Ihnen heute „Lebewohl“ zu sa-
gen.

Ich rette mich erst mal zu ein paar Äußerlichkeiten:

Dass Sie – gebürtig aus Bremervörde, aufgewachsen in Schleswig-Holstein, Vikariat in Niebüll, 
also in der Nordelbischen Kirche – dass Sie einmal Pastor in Norddeich sein würden, war Ihnen 
nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Eigentlich wären Sie auch ganz gerne in Ihrer Heimatkirche 
geblieben. Aber in den 90er-Jahren (was für ein Unterschied zu heute!) drängten viel zu viele junge 
Leute ins Pfarramt. Sie nahmen also eine Wartezeit auf sich, arbeiteten nach dem Theologiestudium 
gut zwei Jahre bei einem Tochterunternehmen der Deutschen Bank: als Kundenberater. Spätestens 
da haben Sie den Umgang mit Zahlen gelernt, da konnte Ihnen dann später im Stellenplanungsaus-
schuss keiner mehr etwas vormachen. Und auch manch schwieriges Kundengespräch war bestimmt 
eine gute Vorbereitung auf das, was im Pfarramt denn auch manches Mal dazugehört: Konfliktbe-
wältigung. Die Wartezeit war also nicht sinnlos. Tatsächlich schloss sich das Vikariat an – aber das 
Versprechen, dass daraufhin jeder junge Pastor eine Pfarrstelle bekommen würde, wurde auf einmal
wieder in Frage gestellt.

Also schauten Sie sich auch in anderen Kirchen um. Und siehe da: Norddeich und Norden-Andreas 
waren frei geworden, und der Norder Superintendent hatte gerade ein besonderes Bonifizierungs-
modell entwickelt, so dass aus den eben noch zwei halben Stellen womöglich anderthalb werden 
konnten, gut passend für ein Pastoren-Ehepaar, denn mit Ihnen suchte ja auch Ihre Frau nach einer 
Anstellung.

Das „Norder Modell“, für dessen Umsetzung Sie sich später mit mir zusammen engagiert haben – 
das stand also ganz am Anfang Ihres eigenen pastoralen Dienstes. Denn aus der ganzen großen Han-
noverschen Landeskirche hatte kein anderes Pastorenehepaar den Mut, sich auf unser neues Denken
und unsre neuen Finanzierungswege einzulassen – nachdem alle anderen Interessenten abgesprun-
gen waren, blieben Sie alleine übrig, und so bekamen Sie den Zuschlag von der Hannoverschen 
Landeskirche. Und dabei haben Sie die Pfarrstelle Norddeich nicht etwa ungern angetreten, im Ge-
genteil, Sie sind von Anfang an gerne nach Ostfriesland gekommen. Dass es hier „ländlich“ zuging, 
kam Ihnen gerade recht. Der Hannoverschen Landeskirche werden Sie „immer dankbar sein“, dass 
Sie hier mit offenen Armen aufgenommen wurden, so haben Sie´s gesagt – und ich denke: Solche 
Dankbarkeit ist eine gute Voraussetzung, um dieser Landeskirche nicht nur als Pastor, sondern nun 
auch als Superintendent zu dienen.

Übrigens wurde das Norder Modell in der Andreasgemeinde dann ja gar nicht umgesetzt, der Kir-
chenvorstand meinte nach reiflicher Überlegung, mit einer „halben“ Stelle sei die Arbeit auf „An-
dreas II“ auch zu bewältigen, da könne man sich den Aufwand einer Zusatzfinanzierung sparen – na
gut, Sie beide hätten es gewagt, und letztlich wurde Ihr Mut mit einer festen Anstellung belohnt, da-
bei blieb es.

Dieser Grundzug, neue Wege mutig anzugehen: der hat Sie jedenfalls von Anfang an ausgezeichnet.
Mutig – furchtlos? „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein!“ Das ist eines der Bibelworte, die Sie geprägt haben. Auf einer Jugendfrei-
zeit sei Ihnen das einmal zugelost worden, haben Sie mir erzählt, Jesaja 43, Vers 1 – seither haben 
Sie diesem Zuspruch vertraut, ein persönliches Versprechen Gottes, so haben Sie´s verstanden: und 
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spätestens da wird deutlich, dass Ihre theologische Arbeit immer von einer tiefen Frömmigkeit be-
stimmt war, von einem persönlichen Gottvertrauen getragen.

Im Zentrum stand und steht für Sie gut lutherisch das reformatorische „Solus Christus“: „Einen an-
dern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ – das 
zweite Bibelwort, das Ihnen persönlich am Herzen liegt: 1. Korinther 3, Vers 11. Damit haben Sie 
einen Kompass für Theologie und Gemeindeaufbau, Orientierung auch in Sachen Ökumene und 
Kirchenpolitik. Diese Orientierung haben Sie auch für die „Kirche im Tourismus“ verfolgt, in guter 
Zusammenarbeit mit unseren römisch-katholischen Partnern. Und weil zum „Solus Christus“ natür-
lich auch das „Sola Scriptura“ gehört, haben Sie sich vieles einfallen lassen, um die Bibel unter´s 
Volk zu bringen. Das gesamte Lukas-Evangelium wurde von vielen Händen abgeschrieben und zu 
einem „Norddeicher Evangeliar“ gebunden, ein paar Jahre später waren es über 150 Menschen, die 
die Psalmen in der Übersetzung Martin Luthers auf´s Papier brachten, das Ganze wurde in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft  als „Norddeicher Psalter“ gedruckt: Ihr Projekt! 
Auch für besondere Kunstausstellungen in der Norddeicher Arche haben Sie gesorgt, und dem Bi-
belfliesen- Projekt unsres Kirchenkreises waren Sie besonders verbunden, bis hin zur 100. Sonder-
ausstellung, die wir in diesem Jahr hier feiern konnten.

Ihre  Kreativität wirkte sich aber auch unmittelbar auf das Gemeindeleben aus: Wenn man so wenig 
Konfirmanden hat wie Norddeich, dann muss eben ein besonderes Unterrichtsmodell her – und das 
haben Sie entwickelt, in Fortführung des berühmten Hoyaer Modells ist ein neues Norddeicher KU-
Modell entstanden. Was zunächst nur Wenige wussten: Die Krippenspiele für den Weihnachtsgot-
tesdienst haben Sie Jahr für Jahr selber geschrieben – und als sollte das zum Abschied aus Nord-
deich noch so sein, sind diese Krippenspiele erst kürzlich von einem renommierten Verlag veröf-
fentlicht worden: „Die drei Detektive und andere ungewöhnliche Krippenspiele“ heißt das Buch, 
bei dem man über Ihre witzigen und erhellenden Einfälle einfach nur staunen kann.

Manchmal witzig, oft erhellend: Jahrelang waren Sie Religionslehrer am Norder Ulrichsgymnasium
mit einem Viertelstellen-Auftrag – ein guter und bei den Schülern beliebter Schulpastor, wie ich 
mehr als einmal erfahren habe. Und dann Ihre Beauftragung für die Lektoren- und Prädikantenar-
beit! Schon bald nachdem Sie in unseren Kirchenkreis kamen, haben Sie diesen Auftrag übernom-
men – und Sie haben es geschafft, die Zahl der Laienprediger von etwa 5 auf rund 35 zu steigern – 
Hut ab! Motivation, Orientierung, freundliche Begleitung: das war und das ist „Ihr Ding“. So wur-
den Sie innerhalb der Hannoverschen Landeskirche schließlich zum ersten Sprengel-Lekto-
ren-Beauftragten, für den eine Viertel-Pfarrstelle eingerichtet wurde. Diese Chance haben Sie denn 
auch ganz wunderbar genutzt und zum ersten Mal überhaupt einen Lektorenkurs speziell für junge 
Leute durchgeführt, „U 25“ hieß das dann, und allein aus unsrem Kirchenkreis waren 5 Jugendliche
dabei und dürfen jetzt ganz offiziell Gottes Wort von der Kanzel predigen. Als Evangelische spre-
chen wir ja nicht gerne von „Verdiensten“ – aber auch das ist Ihr Verdienst, lieber Bruder, und dafür
können wir alle Ihnen nur dankbar sein.

Ich merke schon: Ihre vielfältige Arbeit und Ihr buntes Leben in diesen 15 Jahren kann ich kaum 
würdigen, ohne vieles zu vernachlässigen. Sie waren ja immer auch Familienvater und Ehemann, 
Ihre zunächst noch vierköpfige Familie hat in den Norddeicher Jahren durch Magnus und Linnea 
fröhlichen Zuwachs bekommen, auch in diesem Sinne also eine gesegnete Zeit! Ich könnte noch 
ausführen, wie Sie sich für die Gemeindepartnerschaft mit Thorn in Polen eingesetzt haben – dass 
Sie immer wieder erfolgreich unseren Landessuperintendenten und auch unseren Landesbischof 
nach Norddeich einladen konnten – dass Sie an zahlreichen Fortbildungen teilgenommen haben, die
Sie nun bestens für ein Leitungsamt in unsrer Kirche qualifizieren – dass Sie sich aber auch nicht zu
schade waren, sich nach einer verlorenen Wette einen Irokesen-Schnitt zuzulegen – und und und...

Das alles kann ich nur andeuten. Abschließend will ich aber doch noch sagen, was uns persönlich 
über all die Jahre besonders verbunden hat. Als Vorsitzender des Stellenplanungs-Ausschusses hat-
ten wir intensiv miteinander zu tun, bis hin zur gemeinsamen Fahrt ins Landeskirchenamt, um in 
Hannover Mittel aus dem Strukturanpassungsfonds in unserem Sinne zu bekommen – es ist uns ge-



lungen! Aber mehr noch: Es gibt keine Weichenstellung, keinen Beschluss, den wir beide nicht im 
Vorhinein durchgesprochen und gemeinsam vorbereitet, dann auch miteinander vorgestellt und ge-
meinsam durchgehalten hätten. Gerade auch in den zurückliegenden Jahren, als es um 2012/13 
manches Mal sehr turbulent zuging. Dabei haben Sie sich immer um Fairness und Transparenz be-
müht, für kleine und große Gemeinden, für Stadt, Land und Inseln. Unser Miteinander war immer 
von gegenseitigem Vertrauen, von Zuverlässigkeit und Loyalität geprägt – das werde ich nie verges-
sen.

Fehlen werden mir – und werden uns – auch die inhaltlichen theologischen Impulse. Weil Sie aus 
Ihrem Studium, von Ihren Fortbildungen und aus Ihrer theologischen Lektüre mögliche Referenten 
kannten und ohnehin immer wieder zu Veranstaltungen der „Kirche im Tourismus“ nach Norddeich 
eingeladen haben, fiel der Eine oder die Andere auch für unsre Kirchenkreiskonferenz ab, wenn ich 
das mal so sagen darf. Vor allem aber waren Sie an der Vorbereitung unsrer Kirchenvorstands-Tage 
beteiligt – viermal haben wir in den vergangenen 8 Jahren miteinander die Inhalte bedacht, Vorträge
und Workshops geplant. Auch auf diesem Wege haben Sie die Arbeit in unserem Kirchenkreis mit-
geprägt.

Intensiv und brüderlich. Ja, freundschaftlich – sei unser Miteinander gewesen, so habe ich zu An-
fang gesagt, und das werden jetzt alle hier in der Arche noch ein bisschen besser verstehen. Umso 
unverständlicher mag es manchem erscheinen, dass wir beide immer noch „per Sie“ miteinander 
umgehen. Das war schon so gewollt – vielleicht, um die große Nähe nicht noch größer erscheinen 
zu lassen. Aber jetzt – jetzt spricht wirklich nichts mehr dagegen, sondern alles dafür, dass wir end-
lich – intensiv, brüderlich, ja: freundschaftlich – zum DU übergehen. Lieber Marten, ich wünsche 
Dir nicht nur mit dem liturgischen „Du“ aus der Agende – ich wünsche Dir sehr persönlich alles er-
denklich Gute. - 

Über das dritte der drei Bibelworte, die Dich persönlich begleiten, hast Du selbst bei Deiner Bewer-
bung zum Superintendenten in Diepholz gesprochen, Apostelgeschichte 8, Vers 39, wo es zum 
Schluss der Erzählung über den Kämmerer aus dem Morgenland heißt: Er zog aber seine Straße 
fröhlich. Lieber Marten, das wünsche ich Dir – das wünschen wir Dir: Dass Du unter Gottes Segen 
fröhlich Deine Straße ziehst – begleitet von vielen guten Erinnerungen an Deine Gemeinde Nord-
deich und an Deinen Kirchenkreis Norden, getragen von vielen guten Wünschen, gesegnet von un-
serem menschenfreundlichen Gott. - Ich danke Dir.


