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Liebe Festgemeinde hier in der Reinoldikirche, 

welche Worte richtet man nach einem langen Arbeitsleben an eine Frau, die an 

der Schwelle zum Ruhestand steht und auf ein langes und vielseitiges 

Berufsleben zurückblicken kann? 

Welche Worte findet man für an den neuen Leiter des Oikos-Institutes? Wie 

ermutigt man alle Kollegen und Kolleginnen des neuen Institutes am Beginn 

einer neuen Ära? 

Ich denke schon lange darüber nach, wie ich dem allen gerecht werden kann. 

Aber nun eins nach dem anderen! 

 

 

Liebe Annette, 

ein Gast aus der UCC, der United Church of Christ aus der USA, hat vor gut  

20 Jahren bei einem Besuch hier in der EkvW im Rahmen des Prozesses  

„Kirche mit Zukunft“ gesagt: Macht keine kleinen Pläne! 

Das ist ein Satz, der, finde ich, treffend beschreibt, wie ich Dich in den 

vergangenen Jahren in unzähligen Begegnungen, in unterschiedlichen 

Kontexten erlebt habe. Weit denken, mutig voranschreiten, Konflikten nicht 

aus dem Weg gehen, in Offenheit neue Entwicklungen, Ideen vorantreiben, 

kreativ sein, verlässlich und positiv gestimmt.  

Das sind die Hauptmerkmale, die mir sofort einfallen, wenn ich auf 

gemeinsame Reisen, Tagungen, Konferenzen und Sitzungen zurückblicke. Ich, 

die einen anderen Hintergrund und etliche unterschiedliche Funktionen hat, 

bei denen wir zusammen gekommen sind und gemeinsam an verschiedenen 

Fragen und Themenstellungen in der Ökumene gearbeitet haben, habe dich 

immer als verbindlich und sehr zuverlässig erlebt.  

Eine Stütze, z.B. in meiner Anfangszeit als Vorsitzende des Ständigen 

Ausschusses für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung,  



wenn Du im Ablauf einer Sitzung mich immer unterstützt hast, niemanden zu 

übersehen, Themen einzubringen , mich in meiner Position zu stärken. Du 

warst eine sichere Bank auf VEM Regionalveranstaltungen, Diskussionen 

voranzubringen und absolut zuverlässig wichtige Entscheidungsprozesse 

innerhalb der EKvW zu erklären, damit auch die unterschiedlichsten Menschen 

auf dem Weg mitgenommen werden können. 

Dir war immer die weltweite Ökumene und die Ökumene vor Ort wichtig. 

Immer wieder hast Du die Frage nach dem Gesamtkontext gestellt. Schon in 

den Studienjahren hast Du einen besonderen Blick für die Befreiungstheologie 

entwickelt. Ich vermute, dieser Blick hat Dich Dein ganzes Theologinnenleben 

begleitet und in ganz unterschiedlicher Auswirkung geprägt. Nach Deinem 

Dienst als Gemeindepfarrerin und Superintendentin bist du in die die Möwe 

gewechselt. Leitungserfahrung hattest Du da ja schon, das bringt das Amt der 

Superintendentin mit sich. Das war auch gut!  

In meiner Wahrnehmung hast Du die MÖWe hervorragend geleitet und 

präsentiert. Eine hohe Wertschätzung gegenüber den Kollegen und 

Kolleginnen, eine flache Hierarchie, die Bereitschaft die Kompetenzen der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzuerkennen und wirken zu lassen, 

Freiräume für kreative Entwicklung zu schaffen. In der Zusammenarbeit bist Du 

allen auf Augenhöhe begegnet. Vielleicht warst Du manchmal in einzelnen 

Prozessen ungeduldig, ging es Dir nicht schnell genug – aber, Du hast Dich auch 

wieder erden lassen, manchmal mussten die Kollegen und Kolleginnen Dich 

etwas bremsen, um wieder in der Realität anzukommen. Du konntest Kritik gut 

annehmen. Das ist heutzutage eine eher seltene Eigenschaft.  

Ich weiß aber von einer Eigenschaft, die Dir wahrscheinlich heute sehr zu 

schaffen machen wird. Du kannst nicht so gut Lob annehmen! Da kann ich aber 

heute keine Rücksicht drauf nehmen. Ich werde Dich und Deine vielen guten 

Eigenschaften, Dein Wissen und Deine theologische Kraft, die ich oft spüren 

durfte, sehr vermissen und in unserer Kirche, in der Ökumene, ob in der ACK 

oder der VEM oder in vielen anderen Bezügen wirst Du eine Leere hinterlassen, 

die nicht so leicht und so schnell zu füllen ist. Für all Dein Wirken möchte ich Dir 

von Herzen danken! 

Für dich ist das Haus Gottes unsere ganze Erde. Gott wird Mensch und 

bewohnt die Erde. Wir sind also alle Hausgenossen in Gottes Haus und dürfen 

mit ihm in einer Hausgemeinschaft wohnen. In diesem Bild wird dein weites 

Herz für die ganze Welt sichtbar. Es wird auch deutlich, wie wichtig es ist 

innerhalb der EKvW, der VEM für dieses Bild zu kämpfen. Ökumene gehört zum 



selbstverständlichsten Bestandteil der Kirche. Wir leben nicht nur in einer klein 

umrissenen Region, sondern sind verbunden mit den unterschiedlichsten 

Hausgenossen auf der ganzen Welt. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, dass 

das neue Institut Oikos-Institut heißt. Ein Institut, welches aus den 

Arbeitsbereichen der MÖWe und des Institutes für Gemeindemission und 

Entwicklung zusammenwachsen wird.  

Und damit, lieber Ingo, liebe Kolleginnen und Kollegen des neuen Institutes 

werden Sie, werdet Ihr die Pläne weiter verwirklichen, an deren Entstehung 

Annette Muhr-Nelson entscheidend mitgewirkt hat. 

Es ist eine große Umstellung für alle, ein neues Zusammenwachsen, ein neues 

Durchmischen von Themen, die schon immer zusammengehört haben. Jede 

und jeder muss sich neu darauf einlassen, einstellen und zur gedeihlichen und 

erfolgreichen Entwicklung muss jede und jeder seinen Beitrag leisten. Dazu 

wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen und Dir, lieber Ingo, als neuer 

Leiter und Dir Katja Breyer, als Stellvertretende Leiterin ein gedeihliches 

Zusammenwirken, einen offenen Blick, ein weites Herz, Mut und Geduld um 

das Haus Gottes mit Leben zu füllen und das Haus Gottes für alle sichtbar und 

fruchtbar zu machen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


