
Predigt im Trauergottesdienst für Professor Dr. Dietrich Kurze 

am 23. Juni 2016 in der Dorfkirche Schmargendorf 

 

Dietrich Kurze, unser lieber Verstorbener,  war auf seinen Tod vorbereitet. Nach der 

Rückkehr von seinem letzten Krankenhausaufenthalt ahnte er, dass sein Leben zu Ende 

gehen würde. Sicher war auch immer ein Stück Hoffnung dabei, dass sich sein Zustand 

bessern würde. Aber ganz ruhig und nüchtern hat er sich daran gemacht, mit seiner Frau 

und anderen  zu besprechen, was sein sollte, wenn er stirbt. Und er dachte über sein Leben 

nach. In alten Gesangbüchern findet man das Gebet: Behüte mich vor bösem, schnellen 

Tod. Man wollte vorbereitet sein, Abschied nehmen können, Danke sagen, um Vergebung  

bitten – man wollte nicht plötzlich vom Tod überrascht werden. Heute denken viele anders; 

ganz plötzlich sterben heißt für sie: ohne langes Leiden. Dietrich Kurze war es geschenkt, 

ohne langes Leiden, und doch vorbereitet zu sterben.  

Als ich ihn vor einem Monat besuchte, lag er zuhause im Bett, schaute einen mit seinen 

wachen Augen an und sprach so klar und konzentriert, wie man es von ihm gewohnt war. Er 

war körperlich schwach, aber ganz wach im Geist. Und so blieb es auch in den folgenden 

Wochen. Jeden Tag, der ihm noch geschenkt war, nahm er dankbar an und lebte ihn sehr 

bewusst zusammen mit seiner lieben Frau Gisela, die zuhause für den Kranken sorgte. Der 

Atem wurde schwächer – bis er dann am vergangenen Mittwoch ruhig im Kreis der Familie 

eingeschlafen ist.  

In der Art und Weise, wie er auf sein Lebensende zugegangen ist, bewusst und konzentriert, 

steckt ein gutes Stück Gottvertrauen. Dieses Gottvertrauen hat man ihm auch sonst 

abgespürt. Er war innerlich gefestigt. In der Bibel steht im  Hebräerbrief, fettgedruckt in 

Luthers Übersetzung ein schöner Satz: "Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 

welches geschieht durch Gnade.“ (Hebr. 13, 9) Wir können niemandem ins Herz sehen. 

(„Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an“, heißt es auch in der 

Bibel.) Aber so viel ist doch deutlich gewesen: Dietrich Kurze war in seiner aufrechten und 

stattlichen Erscheinung eine gefestigte und standhafte Persönlichkeit. So habt Ihr ihn in der 

Familie erlebt und so hat er sich, auch in den schwierigen Zeiten, an der Hochschule 

verhalten. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Wenn das Herz flattert in Angst 

und Unentschiedenheit, dann ist das für einen selber und auch für andere nicht angenehm. 

Ein festes Herz ist heute wichtiger als je, wo die Menschen so unendlich vielen Einflüssen 

ausgesetzt sind und die Herzen hin und her flattern zwischen den mannigfachen religiösen 

und weltanschaulichen Wellen. Da suchen viele nach Orientierung und nach einem festen 

Halt. Ein festes Herz ist vielleicht nicht immer ein starkes Herz im medizinischen Sinne. Aber 

es ist ein Ausdruck von Charakter, eine Überzeugungstreue, die sich nicht immerfort nach 



dem Winde dreht. Wer in diesem Sinn ein festes Herz hat, der kann klaren Kurs halten und 

trotzdem oder besser gerade deswegen ein weites Herz haben. Aus einem festen Herz 

kommt deswegen auch die evangelische Freiheit, die ja viel mit Freimut zu tun hat. 

Ein festes Herz, das ist wirklich etwas Köstliches. Und das kann man nicht machen, nicht 

implantieren, nicht indoktrinieren. Das geschieht durch Gnade.  

Die Gnade eines solchen festen Herzens, aus dem evangelische Freiheit entspringt, ist Prof. 

Kurze zuteil geworden. Er hatte einen Sinn für das, was Gnade ist. Ihm war bewusst, dass 

unser Leben ein Geschenk ist, zeitlich begrenzt, aber kostbar. Wer sich als Historiker mit 

dem Mittelalter beschäftigt, wird mit dem Thema „Gnade“ immer wieder konfrontiert, 

begegnet dem Glauben an den barmherzigen Gott, der in Christus den Menschen seine 

Gnade zuwendet. Dietrich Kurze hat sich nicht nur intensiv mit der Kirchengeschichte des 

Mittelalters befasst, er war auch an theologischen Fragen immer interessiert. Manchmal rief 

er mich mit einer theologischen Frage an, wenn er bei seinen Forschungen gerade auf eine 

solche Frage gestoßen war. Und gerne zettelte er im Vorstand unseres 

Kirchengeschichtsvereins eine kleine theologische Diskussion an, wenn eingangs ein 

Bibeltext gelesen wurde. Sicher, das waren eher intellektuelle Fragen – aber bei allem 

intellektuellen Herangehen schimmerte eine religiöse Haltung, eine volkskirchlich geprägte 

Frömmigkeit durch. Diese Frömmigkeit ist sicher schon in seiner Jugendzeit in Lichterfelde 

geprägt worden, aber dann auch besonders 1950 in der Evangelischen Studentengemeinde 

in Kiel, wo er ein Semester lang Vertrauensstudent war. Wer die Studentengemeinde jener 

Jahre kennt, weiß wie prägend eine solche Zeit als Vertrauensstudent ist – besonders, wenn 

Heinz Zahrnt Studentenpfarrer ist. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch an dessen 

viel gelesene Bücher, in denen er den Kirchenfernen den christlichen Glauben 

nahezubringen suchte. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist Dietrich Kurze dann in 

den 60-er Jahren auch Vorsitzender der Evangelischen Akademikerschaft in Berlin gewesen. 

Die in solchen Ämtern zum Ausdruck kommende Bereitschaft, sich sozial zu engagieren und 

Verantwortung wahrzunehmen, zieht sich durch sein ganzes Leben. So war er auch 

zeitweilig Vorsitzender der Nachwuchsfördergesellschaft der FU. Mit der Freien Universität 

und dem Friedrich-Meinicke-Institut war er bis zuletzt eng verbunden. Dort hat er nach einer 

Ausbildung zum Diplom-Bibliothekar und nach Studiensemestern in Kiel, Tübingen, Freiburg 

und Berlin 1955 promoviert, dort wurde er habilitiert, und dorthin ist er 1976 als Ordinarius 

zurückgekehrt, obwohl er erst wenige Jahre zuvor die ehrenvolle Berufung nach Tübingen 

erhalten hatte. Auch im hohen Alter, bis zu seiner Erkrankung war er regelmäßig in dem 

kleinen Zimmerchen zu finden, das ihm die Universität für seine wissenschaftliche Arbeit zur 

Verfügung gestellt hatte. Und nicht zuletzt: Dort hat er auch seine liebe Frau Gisela 

gefunden. In dieser Kirche haben Sie, liebe Frau Kurze, Ihren Mann vor 56 Jahren 



geheiratet. Die gegenseitige Liebe verband sich mit der gemeinsamen Liebe zur 

Geschichtswissenschaft. Dankbar für eine gute gemeinsame Zeit konnten Sie 2010 Ihre 

Goldene Hochzeit feiern. Sie und Ihre Kinder haben es erlebt, wie sich bei ihm 

Liebenswürdigkeit eng mit Fürsorglichkeit verband.  

Diese liebenswürdige Fürsorglichkeit ist auch vielen anderen zuteil geworden: seinen 

Schülerinnen und Schülern und den Kollegen. Sie konnte sich z.B. in einem Anruf 

ausdrücken, in dem er sich nach dem Befinden erkundigte. Auch im Verein für Berlin-

Brandenburgische Kirchengeschichte haben wir seine Zuverlässigkeit und seine Treue 

erfahren. Regelmäßig nahm er an unseren Veranstaltungen teil (und rief am Tag danach bei 

mir an – zur „Manöverkritik“, wie er es nannte). Er engagierte sich im Vorstand unseres 

Vereins und war im Herausgeberkreis des Jahrbuchs für Berlin-Brandenburgische 

Kirchengeschichte immer bereit zu raten und zu helfen. In seiner vorsorglichen Art rief er vor 

einem Monat vom Krankenbett aus im Sekretariat unseres Vereins an: „Mit mir ist nicht mehr 

viel los“, sagte er in seiner nüchternen Art. Der Vorstand solle statt seiner Herrn Prof. 

Winterhager in den Vorstand berufen. Das zuletzt erschienene Jahrbuch enthält allein 15 

Rezensionen, die er in seinem kleinen Zimmerchen im Friedrich-Meincke-Institut von Hand 

oder auf seiner Schreibmaschine tippte (und zuletzt von einer Enkelin abschreiben ließ). 

Unser Verein und auch die Evangelische Kirche verdanken ihm viel. Dabei denke ich auch 

an seinen umfangreichen Beitrag im Band „Tausend Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg“, 

und an viele Aufsätze, deren wichtigste in dem Sammelband „Berlin-Brandenburgische 

Kirchengeschichte im Mittelalter“ zusammengefasst sind.  

Nun müssen wir Abschied nehmen von diesem begabten und warmherzigen Menschen, 

Dietrich Kurze. Jeder von uns hat Teile dieses Lebens miterlebt, keiner kennt das Ganze. 

Und alles, was wir von ihm wissen, ist ein Ausschnitt, ein Fragment aus einem reichen und 

vielschichtigen Leben. So ist es immer: Wir lernen nur Bruchstücke eines Lebens kennen, 

aber wir vertrauen darauf: vor dem ewigen Gott fügt sich alles zum Ganzen. Und wir 

befehlen dieses Leben in Gottes barmherzige Hände. Dieses Leben mit all den großen 

Gaben, mit allem, was wir ihm verdanken, was ihr ihm verdankt, und was er euch verdankt, 

mit allem, was schön war, und mit allem was schwer war – alles in die Hände dieses 

barmherzigen Gottes. So, wie er es selbst erbeten hat, als er sich für diese Trauerfeier das 

Lied ausgesucht hat, das wir am Anfang gesungen haben: „Mein Leib, mein Seel, mein 

Leben, mein Haus, mein Gut, mein Ehr, was du mir hast gegeben, befehl ich dir, o Herr in 

deine göttlich Hände: er behüt mich gnädiglich, gib mir ein selig Ende und nimm mich in dein 

Reich.“ Amen – das heißt: es werde wahr! 


