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Zur Verabschiedung von Hans-Jürgen Veigel  
am 14. April 2022 

 
Lieber Hans-Jürgen, 
 

1. von allen, die Dich mit schwerem Herzen aus der Ikonenwerkstatt verabschieden 
müssen, kennen wir uns fast am kürzesten. Ich erinnere mich gut an unser erstes 
Zusammentreffen. Auf die Anfrage, ob ich mir eine Mitarbeit vorstellen könne, 
hatten wir ein erstes Treffen in Löwenstein auf den 30. August 2017 vereinbart. 
So konnte ich während der Sommerwoche gleich auch einen Blick in den Malsaal 
werfen. Das hohe Niveau der Arbeit überraschte und überzeugte mich zugleich. 
Am 26. Februar 2018 besprachen wir dann, ebenfalls in Löwenstein, den Ablauf 
„meiner“ ersten Werkstatt in der Karwoche 2018. 

Von Anfang an spürte ich eine gewisse Sympathie zwischen uns. Sie hat 
sich dann binnen kürzester Zeit zu einer vertrauensvollen Freundschaft entwi-
ckelt – als ob wir uns seit frühester Jugend kennen würden. Dass wir beide „Lehr-
lingszeiten“ in Sulzbach/Murr absolviert hatten, du im Notariat, ich für ein halbes 
Jahr als Vikar auf der zweiten Pfarrstelle, stellte sich erst später heraus.  
 Unsere Zusammenarbeit in der Werkstatt lief sehr kreativ: Von der Pla-
nung der Themen und der theologischen Einheiten bis hin zum Entwickeln des 
Fernkurses für die Zeit, als keine Kurse vor Ort in Löwenstein durchgeführt wer-
den konnten.  

 
2. Du vereinst eine Vielzahl von Talenten in Dir. Nur einige davon will ich uns allen 

jetzt ins Gedächtnis rufen: 
• Du bist ein unglaublich talentierter, stil- und treffsicherer Ikonenmaler. 

Du kennst die Malstile der einzelnen Schulen und bist in der Literatur über 
die Ikonenmalerei außerordentlich belesen. In Byzanz, dem Alten Russ-
land, Bulgarien oder einem anderen orthodoxen Land hättest du dich vor 
Aufträgen nicht retten können. Du hättest eine professionelle Werkstatt 
mit vielen Gehilfen einrichten müssen, um alle Anfragen tatsächlich be-
friedigen zu können. 

• Du hast ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten und Menschenkenntnis. 
Es fällt dir deshalb leicht, deine Kunst an andere Menschen weiterzuge-
ben. Dein Humor und deine feine – niemals verletzende – Ironie gehören 
dazu. Mit ihnen konntest du manche Verzweiflung über einen nicht ganz 
gelungenen Pinselstrich, eine nicht gleich funktionierende Farbmischung 
oder einen Riss beim Vergolden im Griff behalten und sogar noch ins Po-
sitive umleiten.  

• Eine deiner großen Gaben ist, andere Menschen zu motivieren. Ihnen Mut 
zu machen und das Gefühl zu geben: Ja, ich kann’s schaffen! 
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• Alles bisher Genannte würde eigentlich schon ausreichen. Du hast aber 
noch eine ganz entscheidende Gabe darüber hinaus geschenkt bekom-
men: Deine Ikonen sind ja nicht einfache, mechanische, in Linienführung 
und Farbgebung perfekte Kopien. Du hast die Fähigkeit – und das ist 
wirklich eine Gabe des Heiligen Geistes – hinter Linien, Farben, Vergol-
dung und Pinselstriche zu schauen. Ich betone das, weil das wahrlich nicht 
selbstverständlich ist! Dir ist die Schau durch die Ikone hindurch auf die 
dahinter liegende Wirklichkeit gegeben. Dieser Blick geht weit über die 
uns vertraute materielle Welt hinaus – hinüber, durch das Fenster der 
Ewigkeit hindurch, in das Leuchten, das von Gottes Herrlichkeit ausgeht. 
Du kannst in den Ikonen sehen, wie der Himmel sich öffnet und dadurch 
etwas vom Glanz, der Doxa, der Herrlichkeit Gottes auf uns herüber 
strahlt. 

 
3. Es macht den guten Lehrer aus, dass er geduldig und unermüdlich motiviert, an-

leitet, sein Wissen nicht für sich behalten will und versucht, die Fähigkeit zur 
Schau weiterzuvermitteln. Du bist einer dieser guten Lehrer! Dafür danke ich dir 
ganz persönlich – und auch im Namen aller Teilnehmer an den Werkstätten.  

• Wir alle wünschen uns von Herzen von dir noch viele Ikonen. 
• Wir wünschen uns von dir, dass du dich auch nach diesem Abschied re-

gelmäßig bei uns sehen lässt! 
• Wir wünschen uns von dir, dass wir auch künftig deinen Rat erfragen und 

an deiner Erfahrung partizipieren können. 
 

4. Noch ein letztes (in der Rhetorik habe ich einst gelernt, dass die Sache mit der 
höchsten Gewichtung ans Ende gestellt werden muss!): Wir alle wissen, dass 
ohne die Hilfe, die Präsenz und das back-up deiner Brigitte vieles für dich gar 
nicht möglich gewesen wäre. Deshalb gilt unser großer Dank natürlich auch dir, 
liebe Brigitte. Du warst und bleibst der feste Anker für Hans-Jürgen. Du bist die 
Frau, die alles am Laufen hält. 

 
Seid beide gesegnet und bleibt Gott befohlen! 
DANKE!!! 

Klaus Schwarz 


