
Andacht anlässlich der 

konstituierenden Sitzung der verfassungsgebenden Synode 
 

gehalten durch die 1. Vizepräsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

Frau Renate Holznagel 

am 30.10.2010 in Travemünde 

  
 

Die Nacht (S. 719) 

 

Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag hat begonnen. Lasst uns wachen und nüchtern 

sein und abtun, was uns träge macht, dass wir ihn preisen, unseren Gott, mit unserem 

Leben vom ersten Morgenlied an bis zur Ruhe der Nacht. 

 

 
Lied „Vertraut den neuen Wegen“  

 
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil 
Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Men-
schen ausgezogen in das gelobte Land. 
Vertraut den neuen Wegen, und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für die 
Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht. 
 
 
Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die 
Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore ste-
hen offen. Das Land ist hell und weit. 
 

 
Lesung: 

 

Monatsspruch für Oktober: 

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie schließen. 

Offenbarung 3,8 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

 

die geöffnete Tür ist zunächst einfach ein Bild der Befreiung und der Offenheit für die 

Zukunft. Wenn wir über die Zukunft beraten, kann es nur erfolgreich sein, wenn wir unse-

re Vergangenheit nicht vergessen: OHNE DAS GESTERN HAT DAS HEUTE KEIN 

MORGEN! 

Das Streben nach Wahrheit gehört zur eigenen geschichtlichen Standortbestimmung. 

Sich des Vergangenen zu erinnern, an Glück, Freude und Leid zu denken, erfordert von 

jedem von uns die Bereitschaft aus der eigenen Geschichte zu lernen, um eigene Erfah-

rungen ins Neue einzubringen. So sehe ich auch die Arbeit, die wir als Synodale aus den 

drei Synoden an einer gemeinsamen Verfassung leisten dürfen. 

In der Andacht gestern haben wir vom Wiespahl gehört. Für unseren gemeinsamen Weg 

möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen: Weg wird Weg durch gehen. 

 

Dieses Jahr ist gekennzeichnet durch bedeutsame Jubiläen und Gedenktage, die unser 

Leben veränderten. Am 3. Oktober feierten wir 20 Jahre Deutsche Einheit. 

 

Am 26.10. hat sich vor 20 Jahren der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern konstituiert.  

20 Jahre Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 

- das sind 20 Jahre in Einigkeit und Recht und Freiheit, 

- das sind 20 Jahre miteinander ringen, miteinander debattieren, abstimmen und ent-

scheiden, 

- das sind 20 Jahre, die unser Land entscheidend vorangebracht haben, durch die Bürge-

rinnen und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch vieler Helfer und Un-

te5rstützer aus Schleswig-Holstein und Hamburg. 

- das sind 20 Jahre, die unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben erwachsen 

werden lassen. - Eine Tür wurde aufgetan. 

 

Mit dem Eröffnungsgottesdienst vor der ersten Landtagssitzung durch kirchliche Würden-

träger begann vor 20 Jahren noch eine besondere Tradition. 

Ab dem 18.01.1991 wurden daraus Andachten vor der Landtagssitzung einmal im Monat 

vorwiegend durch Abgeordnete gehalten. 

 - Eine Tür wurde aufgetan -  
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Das Anliegen war, vor dem Landtag gemeinsam mit dem Wort Gottes in der Schlosskir-

che sich zu versammeln, um Besinnlichkeit und Ruhe zu finden und im Gebet zusammen 

zu stehen, über und mit Gott zu reden, denn Gott ist Zukunft über den Tod hinaus. 

 

Diese Tradition entstand aus den Friedensgebeten aus der Zeit der friedlichen Revolution 

und ich bin froh, dass wir sie bewahrt haben.  

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich bin heute noch dankbar und glücklich, dass am Ursprung der Deutschen Einheit die 

erste gelungene friedliche Freiheitsrevolution in Deutschland stand. 

Die Ereignisse des Jahres 1989 waren keine zwangsläufige Entwicklung, die sich aus 

Gorbatschows Kurswechsel und dem anhaltenden wirtschaftlichen Niedergang der DDR 

ergeben hat. 

Ohne Zweifel hat dies alles den Fortgang der Dinge beeinflusst und befördert. Die Ent-

wicklungen in Mittel- und Osteuropa, die Grenzöffnung zwischen Ungarn und Österreich, 

die Fluchtbewegung im Jahr 1989 haben ihr Übriges getan. Letztendlich wäre dies aber 

alles nicht gewesen ohne den Mut der Bürger, der sie im Herbst 1989 zu Tausenden auf 

die Straße geführt hat, um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einzufordern, 

- aus den Kirchen mit den Kerzen in der Hand. 
 

Den Dank und das Glück darüber sollten wir als Glut weiter tragen. Ich wünsche mir oft 

die Euphorie dieser Zeit zurück und ganz besonders die vollen Kirchen. 

 

Für mich war es ein Wunder und das kein Schuss gefallen ist ein göttliches Wunder. 

- Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie schließen. -  

 

Warum ein Wunder? 

 

Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich 

nicht erklären kann, sodass es etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches bezeichnet. 

Sicher können die Ursachen, die Wirkung dieses Zeitgeschehens hergeleitet werden, 

aber dass es sich so in das Zahnrad der Geschichte fügte und zur Einheit Deutschlands 

führte, das ist das Wunder. 
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Ich spüre dieses Wunder immer noch hautnah z. B. wenn ich über die ehemalige Grenze 

fahre und ganz Deutschland erfahren kann. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

heute tagen wir gemeinsam, um gemeinsames Arbeiten und Leben in einer evangeli-

schen Kirche im Norden vorzubereiten und zu gestalten - wunderbar - . Einen Grund zu 

legen, eine Verfassung zu gestalten. 

Eine Tür ist aufgetan und niemand kann sie schließen. 

 

Ich denke besonders dankbar an die 40 Jahre der Unterstützung unserer Kirchengemein-

den zu DDR-Zeiten, durch die Nordelbische Kirche und Hamburg zurück und 

jetzt treten wir in einen Dialog ein für eine gemeinsame Verfassung. 

40 Jahre war dies undenkbar. Kaum jemand hat es damals für möglich gehalten. 

„Wo sich die Tür zu Gott öffnet, da tun sich euch Türen zu den Herzen der Menschen 

auf“, ist bei Paulus zu lesen. Das gibt Hoffnung, heißt aber nicht, dass es leicht und ein-

fach ist. 

Jeder will sich am Besten einbringen, wir befinden uns im Dialog. Ich wünsche uns einen 

guten Dialog, der weiter gehen muss.  

 

 

Der 1. Landtagspräsident Rainer Prachtl hat dazu ein Gedicht geschrieben: (schon 1988) 

 
 „Dialog heißt nicht, 

ich belehre dich oder du musst gehorchen. 

Dialog heißt,  

dich anhören, dir zuhören. 

Es gibt keinen Sieger, es gibt keinen Besiegten. 

Dialog heißt,  

jeder wird verständiger, 

jeder wird klüger, 

jeder trägt Verantwortung.“ 
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Eine offene Tür verheißt Jesus einer Gemeinde, einer Kirche, die sich nicht auf die eigene 

Kraft verlässt, sondern sich mit ihren Stärken und Schwächen der Kraft des Geistes Got-

tes anvertraut, die das Wort Jesus lebt. 

Das wünsche ich uns und Freude an unserem Tun. 

 

Gebet  
Unser Herr Jesus Christus, dir danken wir, dass du uns die Tür geöffnet hast, die uns den 

Zugang zum Vater gibt. 

Es ist gut zu wissen, dass diese Tür immer offen ist. Gerade auch wenn wir in Not sind 

und Hilfe brauchen. 

Wir danken dir für alle Möglichkeiten der Arbeit, die du uns schenkst. Gib, dass wir uns 

nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern uns mit unserem Können und unserem 

Versagen ganz dir anvertrauen. 

Hilf uns auf dein Wort zu hören, uns davon leiten und korrigieren zu lassen und es in 

unserem Tun und Reden zu leben. 

Gib, dass wir deinem Namen Ehre machen und uns immer an dich halten. 

Amen. 

Vater unser 
 
 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 

Amen. 
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Sendungswort: 

Geht in den Tag mit Gottes Segen. Er wird euch begleiten und euch zur Seite stehen. Er 

gebe euch Kraft und Gelingen. Die Liebe sei der Maßstab für alles, was ihr tut. 

 

Lied „ Großer Gott, wir loben dich“  

Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und 
bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 
Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an, alle 
Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh: „Heilig, heilig, heilig!“ zu 
 
Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker Helfer in der Not! Him-
mel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 


