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Am 26. Oktober 1975 in Kiel im Hause des Bischofs nach dem Gottesdienst. 

Liebe Anwesende! Professor Andersen ist gesundheitlich behindert. Er bittet mich, Sie alle 
herzlich zu grüßen. 

Was sich die jüngsten Pastoren unserer Landeskirche beim Anblick ihrer weißhaarigen Kolle-
gen, die am Ende ihres aktiven Dienstes stehen, denken, kann ich nicht wissen. Aber ich kann 
wünschen, daß dieser 26. Oktober 1975 für Sie und Ihr Amt ähnlich grundlegend sein möch-
te wie der 26. Oktober 1935 – heute vor 40 Jahren – für uns. 

Wir existierten damals gar nicht für die offizielle Landeskirche und ihren Bischof. Man hatte 
uns aus dem Predigerseminar rausgesetzt. Man hatte uns von der Kandidatenliste gestrichen 
und das Predigen untersagt. Sogar die abgeschlossene theologische Ausbildung wurde ne-
giert. Aber andere nahmen sich unser an. Ältere Amtsbrüder förderten uns in kleinen Kon-
venten in Flensburg, Kiel und Altona. Auf die Evangelische Woche in Hannover folgte der 
unvergeßliche Seminarkurs auf dem Lindenhof in Bethel. Er ging der 2. Theol. Prüfung vo-
raus, die hier auf dem Jägersberg unter dem Vorsitz des Kommissars der Vorläufigen Leitung 
der DEK mit uns abgehalten wurde. Damit waren wir am 14. Oktober 1935 fertig.  

Aber dann stand das Problem der Ordination vor uns und dem Landesbruderrat. Dem Lan-
desbischof hatte man aufgesagt. Aber ein Bischof mußte es sein. Bischof Marahrens, damals 
Präsident des Luth. Weltkonvents, war ein vorsichtiger Mann. Er wollte uns helfen, aber über 
seine Grenzen ging er nicht – wenn er auch uns zuliebe in seinen äußersten Norden nach 
Harburg kam. 

Die Alte Kirche dort steht nicht mehr, in der wir dann am Abend des 26. Oktobers – es war 
ein Sonnabend – ordiniert wurden. Unsere Angehörigen und viele Freunde aus der Bekennt-
nisgemeinschaft in Altona waren mitgekommen. Es war schon so etwas wie ein Bekenntnis-
gottesdienst, Bischof Marahrens predigte. Was er uns im Einzelnen gesagt hat, bringe ich 
nicht mehr zusammen. Aber seinen Text wissen wir alle noch. Dieser Spruch aus Jesaja 50 
hat uns nun 40 Jahre begleitet und war für uns und unser Verhältnis zu unserem Amt grund-
legend und bestimmend: „Der HERR hat mir das Ohr geöffnet, daß ich höre wie ein Jünger, 
und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück.“ 

Die Versuchung, ungehorsam zu werden und zurückzuweichen, war groß. Die Belastung für 
unsere Angehörigen, Eltern und Bräute war schwer und sauer. Unsere Zukunft mehr als un-
gewiß. Unser Gehalt: 60 Mark minus 1 Mark BK-Beitrag, dazu freie Station – alles vom Opfer 
unserer BK-Amtsbrüder. Wir existierten für die Landeskirche nicht. Wir hatten Predigtverbot. 
Wir dienten unserer Kirche trotzdem an Kanzel, Altar und Taufstein und in der Volksmission 
von Breklum aus.  

Schließlich kam der Kirchenzuschuß zustande. Wir wurden anerkannt, aber weiter benach-
teiligt. Im Jahr darauf, als ich gerade 8 Wochen verheiratet war, verlor ich mein erstes Amt, 
das ich so sehr liebte. Am 2. Advent 1936 wurde die Kirche vor uns verschlossen (Rodenäs), 
was einige Tage darauf auch der Moskauer Sender berichtete. Kein gutes Gefühlt dann auf 
der Straße zu sitzen. Die Unterschriftensammlung der Gemeinde hatte man auf dem Landes-
kirchenamt unterschlagen. Die Brüder der Bekenntnisgemeinschaft ließen mich auch damals 
nicht im Stich und taten, was sie konnten. Andere haben andere Schwierigkeiten mit Partei- 
und DC-Größen gehabt. Der Pastor von Toestrup z. B. wurde nie eingeführt. Die Pastorats-
unterkünfte waren eine Zumutung für unsere Frauen. Das Geld reichte nicht für eine Tasse 
guten Kaffee am Sonntag. – Aber wenn es schwierig wurde, dachten wir an das Wort von der 
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Ordination und richteten uns daran wieder auf und aus. Wir wollten nicht ungehorsam sein 
und nicht zurückweichen. 

Ich habe in der vergangenen Woche die vielen Dokumente und Schriftstücke von damals 
wieder studiert. Bei allem, was ich in den 40 Jahren vielleicht verkehrt gemacht und wo ich 
versagt habe – dessen, was wir damals geschrieben und getan haben, brauchen wir uns nicht 
zu schämen. Dazu können wir noch heute stehen, wenn wir auch ehrlich zugeben wollen, 
das uns das Herz manchmal gebibbert hat. 

Nun ist unsere Zeit als schleswig-holsteinische Pastoren bald vorbei. Ihre Zeit beginnt. Lassen 
Sie sich die Ordination nicht klein machen. Ganz gewiß ist der Pastor nichts ohne die Ge-
meinde. Er steht in der Gemeinde. Und doch steht er auch auf der Kanzel und am Altar der 
Gemeinde gegenüber als der Bote Gottes, der seinen Auftrag von höchster Stelle, von dem 
Herrn Jesus Christus und seinen Aposteln hat. Da ist die Spannung angedeutet, die bleiben 
muß und ausgehalten und ausgetragen werden muß zwischen flachkirchlich links und hoch-
kirchlich rechts. Heute ist dieses Amt und dieser Auftrag des Herrn der Kirche durch einen 
von uns, Euren Bischof, auf Euch überkommen. Wir durften daran beteiligt sein. 

Nun bitten wir den Herrn, daß ER Ihren Weg segne und Sie froh mache in dem Amt, das heu-
te Ihnen übertragen wurde, Ihnen, den jüngsten Pastoren unserer Kirche. 

gez. PM Dahl 

Pastor Paul M. Dahl 
St. Laurentius auf Föhr  
2271 Süderende 
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