
 

Worte zur Verabschiedung von Hans-Jürgen Veigel am 14.04.2022 

(Eva-Maria Bachteler, Theologische Leiterin) 
 

Lieber Herr Veigel,  

ausgerechnet ich, so dachte ich, als klar wurde, dass ich hier und heute stehen würde 
und für die ETL in Worte fassen soll, was Sie für die ETL waren.  

Ausgerechnet ich, die ich Sie erst seit 2 Tagen persönlich kenne – aber, so ist das eben 
manchmal – wir stehen in unseren Aufgaben und Positionen nicht nur für das, was 
wir persönlich erlebt haben – sondern immer auch auf dem Boden derer, die davor da 
waren. Insofern sind gedanklich auch meine Vorgänger mit dabei, wenn ich hier heute 
spreche – die Sie erlebt haben, insbesondere ist da bestimmt Gerhard Hofmeister zu 
nennen, der mit Ihnen nicht nur während seines aktiven Jahrzehnts als 2. 
Theologischer Leiter der ETL, sondern lange Jahre darüber hinaus die 
Ikonenwerkstätten verantwortet hat.  

Und wir reden in Ihrem Fall konkret von mehr als 3 Jahrzehnten! 1989 fand die erste 
Ikonenwerkstatt unter Ihrer Leitung statt - von daher nicht verwunderlich, dass es in 
dieser Zeit auch mehrere Wechsel in der theologischen Leitung gab.  

Nun versuche ich also auch stellvertretend für „meine Vorfahren“ einige Worte zu 
finden für das, was Sie der ETL waren. Und nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich 
tue es von Herzen gerne – denn das konnte ich in der kurzen Zeit schon spüren, dass 
Sie ein ganz besonderer Mensch sind – und ich bedauere es sehr, dass wir uns erst 
während Ihrer letzten Ikonenwerkstatt begegnet sind.  

Schon in der Festschrift zum 40-jährigen Jubiläum der ETL 2011 wird das Format der 
Ikonenwerkstatt in der ETL unter der Überschrift „Schwerpunkt“ aufgeführt. 55 
Ikonenwerkstätten in 23 Jahren – so hieß es damals, inzwischen sind weitere 11 Jahre 
vergangen mit 31 weiteren Werkstätten. Da bleibt einem aus heutiger Sicht erst mal 
die Luft weg – welch eine Kontinuität, unfassbar, unglaublich – im wahrsten Sinne des 
Wortes eine tragende Säule der ETL und ihrer Angebote. Jede einzelne Werkstatt 
verbunden mit ihrem Namen. Von außen kann man es wohl nur ahnen, was in diesem 
„verbunden“ verborgen ist. Von den ersten Gedanken zur Leitikone bzw. dem Thema, 
über die Vorbereitung und Durchführung – ja in der Regel 5-6 Tage – und die Präsenz, 
Energie und Kraft, die von dem Anleiter während einer Ikonenwoche gefordert sind.  

Wie haben Sie das überhaupt geschafft – diese Frage stellte sich mir nicht nur einmal. 
Spuren einer Antwort auf die Frage „wie haben Sie das überhaupt geschafft“ sind mir 
in dem, was ich über Sie und die Ikonenwerkstätten gehört und gelesen habe, 
begegnet – oft auch „zwischen den Zeilen“.  

Eine dieser Spuren möchte ich heute explizit aufgreifen: „Inspiration“. Wortwörtlich 
Be-Geisterung. Ihre Faszination, Liebe zu den Ikonen – Ihre Begeisterung, die Sie nicht 
für sich behielten, sondern großzügig geteilt haben. An der viele, viele andere Anteil 



 

haben durften – mit der Sie andere ins Ikonenschreiben eingeführt haben, als 
einfühlsamer „Lehrer“, beratend, helfend, immer offen auch für neue 
Teilnehmer*innen. Und dass Ihnen das gut gelungen ist, beweisen die unzähligen 
Werkstätten, die jedes Mal genügend Teilnehmende gefunden haben.  

Aber – und ich denke, das ist genauso wichtig zu erwähnen - gehört zu Ihrer 
persönlichen Inspiration das Wirken des göttlichen Geistes genauso dazu. Es ging 
Ihnen ja nicht um etwas Beliebiges, sondern um das Erstellen von Ikonen, die 
untrennbar mit dem Göttlichen (Geist) verbunden sind. Herr Hofmeister hat es in 
seinem Jubiläumsartikel so beschrieben: „Die Ikone verkündet das Evangelium dem 
Auge genauso wie das Wort dem Ohr“. Eine Ikone macht zugleich etwas sichtbar, 
vergegenwärtigt etwas, was wir mit unseren leiblichen Augen nicht sehen können. 

So hat die Inspiration auch die Teilnehmenden „ergriffen“ – noch ein Zitat von Gerhard 
Hofmeister: „Die persönlichen Erfahrungen bei der Erstellung einer Ikone und die 
Beschäftigung mit der ihr eigenen Bildsprache erweiterte mit der Zeit ganz von selbst 
Inhalt und Gestalt der Werkstätten.“ 

Lieber Herr Veigel, 

ich weiß, dass das heute ein schwerer Schritt ist und dass der Abschied aus der 
bisherigen Funktion weh tut. Ich hoffe, dass neben dieser Wehmut und der 
Traurigkeit Platz ist für das, was gewesen ist: was Sie all den vielen Menschen waren 
und bleibend sind, denen Sie hier in diesem Haus mit Ihrem wunderbaren Wirken und 
Sein begegnet sind. Es ist schön, dass es neben den unsichtbaren auch sichtbare 
Zeichen und Spuren gibt, die bleiben. Den Einzelnen, aber auch uns als ETL: Ihre 
Ikonen in der Kapelle und evtl. im neuen Raum der Stille. 

Jetzt habe ich ein Wort noch nicht gesagt, weil es mir klein vorkommt angesichts 
dessen, auf was wir hier heute zurückblicken. Selbstverständlich steht hinter all dem 
eine tiefe Dankbarkeit.  

Dankbarkeit, dass Sie der ETL all das waren, sich diesem Ort verbunden gefühlt haben 
und einen ganz wertvollen Teil der Geschichte der Tagungsstätte mitgeprägt haben.  

Dafür bin ich, sind wir Ihnen dankbar – zugleich auch unserem Gott, denn er hat nicht 
nur Sie gesegnet, sondern auch uns durch Sie. 

 

 

 


