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Liebe Frau Summa, liebe Familie Rosenberger und Fincke, sehr 

geehrte Trauergemeinde! 

„Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ So antwortet Simon 

Petrus auf die Frage Jesu, ob dem so sei.  

Nach dem Tode Jesu kehren die Jünger in ihren gewohnten 

Beruf und an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Sie gehen fischen 

am See Genezareth. Eine Zeit voller Anspannung liegt hinter 

ihnen. Sie hatten sich Jesus angeschlossen, hatten alle Brücken 

hinter sich abgebrochen und waren ihm nachgefolgt. 

Viel hatten sie mit ihm erlebt: wunderbare Heilungen, Menschen, 

die ohne Orientierung waren, hatte er ein neues Ziel gegeben, 

den Mutlosen Trost und Kraft. 

Dann aber folgte Jesu Gefangennahme, Verurteilung und 

Kreuzigung und damit auch das Ende all ihrer Hoffnungen und 

Wünsche. Und so gehen sie eben dorthin zurück, woher sie 

gekommen waren, versuchen dort anzuknüpfen, wo sie vor ihrem 

Jüngerdasein aufgehört hatten. 

Doch der Neuanfang schlägt fehl, denn trotz aller Anstrengungen 

fangen sie an diesem Morgen keinen einzigen Fisch. 

Dann steht da dieser Unbekannte am Ufer, rät ihnen, ihr Netz 

noch einmal auszuwerfen, zur Rechten des Bootes, und als sie 

das Netz wieder einholen, ist es randvoll mit Fischen. 



Das ist eine Erfahrung, die sie kennen, das hatten sie schon 

einmal erlebt: die plötzliche Fülle nach vergeblicher Mühe, der 

übermäßige Reichtum aus dem Mangel heraus, das Geschenk, 

wie aus dem Nichts. 

Jetzt ist kein weiterer Beweis nötig, keine weitere Erklärung, alles 

spricht aus sich selbst heraus und jeder erkennt, was es 

bedeutet, als der Unbekannte Brot und Fisch nimmt und austeilt, 

während sie wortlos am Kohlenfeuer sitzen. 

Und dann stellt Jesus dreimal die Frage: Simon, hast du mich 

lieb? Und Petrus beantwortet sie dreimal, jedes Mal in vollem 

Satzumfang – nicht nur mit „Ja“; beim dritten Mal schon etwas 

angesäuert. Die Antwort Jesu ist der Auftrag: Weide meine 

Schafe!“ 

Als Manfred Summa am 4. August 1968 ordiniert wird, wird 

dieser Satz des Simon Petrus sein Ordinationswort. 

Viele von uns, die wir heute hier sind und Manfred Summa 

kennen gelernt haben als fürsorglichen Ehemann, als Schwager, 

als Onkel, als Gemeindepfarrer, als Seelsorger, als Sänger, als 

Organisator, als Kollege werden wohl sagen können, dass es 

kaum ein treffenderes Wort gibt, das ihn charakterisiert: „Herr, 

du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 

Aus dieser Überzeugung heraus hat er gelebt und gearbeitet, ist 

er vielen von uns begegnet. 



Nach dem Krieg wird Manfred Summa aus dem heimatlichen 

Breslau, wo er 1936 geboren wurde, mit seiner Familie 

vertrieben. Er landet schließlich in Münster und wächst in der 

Jugendarbeit des CVJM auf und findet seine Liebe zu Christus. 

Sehr bald übernimmt er die Verantwortung in Jugendkreisen und 

erzählt von der Liebe Gottes zu uns Menschen. 

Das Theologiestudium ist für ihn die logische Folge nach dem 

Abitur. Weil das Sprachen lernen – Hebräisch und Griechisch – 

ihm jedoch Mühe bereitetet, unterbricht er das Studiums für eine 

Ausbildung zum Rechtspfleger. 

Doch das Feuer für die Verkündigung läßt ihn nicht los und so 

nimmt er das Studium der Theologie wieder auf und vollendet es 

1966 mit dem ersten Examen und nach dem Vikariat in Münster 

1968 mit dem zweiten.  

Die Liebe zu Christus und das Engagement dafür im 

Kindergottesdienst und in der Jugendarbeit haben Sie beide, 

Frau Summa, noch während der Studienzeit Ihres Mannes 

zusammengebracht, weil auch Sie da engagiert waren. Wie 

haben Sie einmal gesagt: Wir waren ganz unterschiedliche 

Typen. „Aber die Brücke war die Kirche!“   

Eine Brücke, die halten sollte, auf der sie sich treffen und dann 

sich gemeinsam auf den Weg machen konnten. Die Liebe zu 

Christus und ihre gegenseitige Liebe halfen Ihnen, sich allen 

Herausforderungen zu stellen, schwere familiäre Einschnitte zu 



tragen und immer wieder Neues an Ihren Lebensorten zu 

initiieren und zu begleiten. 

„Wir durften das Werden erleben in allen Aufbrüchen“, so haben 

Sie beide anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit im März 2020 

gesagt. 

„Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe!“ So lebt es Manfred 

Summa in seinem Berufsleben. Als Pfarrer zunächst in 

Gladbeck-Zweckel, schließlich auch als Leiter der Inneren 

Mission dort und dann ab 1980 hier in der evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde Detmold. 

Fast zwanzig Jahre predigt Manfred Summa von der Kanzel hier 

in der Kirche und lädt einladend und verbindlich zum Leben mit 

Christus ein. Liturgisch schön gestaltete Gottesdienste sind dafür 

der Rahmen. 

Und natürlich die Musik. Sehr bald nach der Ankunft hier in 

Detmold suchen Sie beide die Kantorei auf und werden 

Mitglieder, singen in Gottesdiensten und bei Oratorien und 

bleiben singend dabei - bis „die Knie nicht mehr mitmachten“, wie 

Sie es ausgedrückt haben. Noch viele weitere Jahre bringt 

Manfred Summa dennoch seine Kraft ein in der Leitung des 

Fördervereins der Kantorei. 

Die Gründung von Bibelkreisen in der Gemeinde, die 

Morgenwache, über 30 Jahre Freizeiten zur Kommunität 

Casteller Ring, das Wahrnehmen der vielfältigen 

Seelsorgeaufgaben in der Gemeinde, in den Altenheimen der 



Fürstin Pauline Stiftung und zeitweise in der Justizvollzugsanstalt 

waren Herzensliegen – aus der Liebe zu Christus. 

Und letztlich war auch das langjährige Engagement in der 

Landsmannschaft der Schlesier mit dem Ziel, Versöhnung zu 

leben, Ergebnis der tiefen Überzeugung von Christi Liebe und 

Gottes Versöhnung mit den Menschen. 

„Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe“ – diese Einstellung hat 

Manfred Summa vor allen Dingen als Mensch getragen und 

geleitet. Nicht alle Lebensstationen, das ist zum Teil 

angeklungen, waren leicht zu bewältigen. Die zwei Kerzen hier 

vorne, die an Manfred und Thomas Summa erinnern, die für 

unser Verständnis viel zu früh verstorben sind, sind nur ein 

Hinweis darauf. 

Aber das Wissen um Gottes Fürsorge und Liebe für uns, das 

Vertrauen, dass Gott den Weg vor uns bereitet in klaren und 

guten Zeiten und in unübersichtlichen, haben immer wieder zu 

diesem Satz des Simon Petrus geführt: „Herr, du weißt, dass ich 

dich lieb habe.“ 

So hat Manfred Summa seinen Glauben gelebt und ihn denen 

auch einladend vorgelebt, die ihm begegnet sind.  

Wer ihn in den vergangenen Monaten im Pflegeheim besucht 

hat, durfte selber häufig gestärkt sein Zimmer verlassen. Bei den 

Besuchen fragte er nach der Tageslosung oder dem Predigttext 

des vergangenen Sonntags und es schloss sich ein Gespräch 



an, dass von seinem Glauben zeugte.   

So findet an diesem Tag wohl neben mancher Traurigkeit auch 

viel Dankbarkeit seinen Raum.  

„Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Als Simon Petrus 

diesen Satz ausspricht, hatten er und die anderen Jünger gerade 

zuvor das Mahl mit dem Auferstandenen gehalten. Sie selber 

hatten noch einmal das Wunder der vollen Netze erlebt, sie 

mühsam an Land gezogen und dann festgestellt, dass längst 

Fische und Brot geröstet für sie auf dem Kohlenfeuer bereit 

lagen. Sie erlebten, dass unabhängig von ihrem eigenen Tun 

längst für sie von Gott gesorgt ist. Der Auferstandene ist es, der 

sie einlädt. 

Die Jünger erlebten, dass das, was sie vorher mit Jesus erfahren 

hatten - seine lebensspendenden Worte und Taten – nicht an 

den Grenzen des leiblichen Lebens endet.  

Sie, die sie nach dem Kreuzestod in Traurigkeit und Unsicherheit 

zurückgeblieben waren, erleben nun, dass für sie gesorgt ist. 

Und zwar von Gott selbst. Sie erleben Ostern. 

Liebe Frau Summa, liebe Angehörige, sehr geehrte 

Trauergemeinde! 

Gott sorgt für uns. In diesem Leben, hier und heute. Das hat 

Manfred Summa erfahren und konnte antworten mit dem 

gelebten „Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 

Und seit Ostern dürfen wir glauben, dass diese Liebe Gottes 



nicht an der Grenze unseres Lebens endet.  

Darum können wir uns heute erinnern an Manfred Summa und 

seine Liebe zu Gott und den Menschen. Wir können danken für 

allen Segen, den er erleben durfte auf seinem irdischen 

Lebensweg. Und wir können ihn und uns der weiteren Fürsorge 

Gottes anvertrauen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 
Pfarrer Lars Kirchhof 

Detmold, 06.01.2022 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 


