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Magdeburg

Diözesanpräses Diakon  
Bernhard Zülicke in den  
Ruhestand verabschiedet

Wenn Kirchenmusik ein Gesicht haben 

kann, dann war es im Bischöflichen 

Amt und späterem Bistum Magdeburg 

für viele Jahrzehnte das von Bernhard 

Zülicke. Als engagierter Streiter, Initia-

tor, Ratgeber, Begleiter und Koordinator 

war er seit den späten 1970er-Jahren als 

Kirchenmusikbeauftragter und Orgel-

sachverständiger der Ansprechpartner 

für alle kirchenmusikalischen Belange: 

von Orgelbau über Chorarbeit bis zur Ge-

staltung von großen Gottesdiensten und 

dem sukzessiven Aufbau einer flächen-

mäßig gut verteilten Präsenz von haupt-

amtlichen KirchenmusikerInnen – wohl 

eines seiner Herzensangelegenheiten. 

Obwohl letztere Aufgabe in einem flä-

chenmäßig nicht gerade kleinen Gebiet, 

das auch noch stark diasporageprägt war, 

ein jahrzehntelanges Ringen gegen vie-

lerlei Widerstände bedeutete, hatte ihn 

das nie entmutigt, und zurückschauend 

kann man heute feststellen: zum Glück, 

denn die Schar der Hauptamtlichen  

wuchs stetig.

Nachdem der 1975 zum Ständigen Diakon 

geweihte Bernhard Zülicke zwei Jahre 

später von Bischof Johannes Braun den 

Auftrag zum Aufbau eines Referats für 

Kirchenmusik bekam, sollte er über 30 

Jahre lang dessen Leitung innehaben. 

Vorher war er einige Zeit schon in seiner 

Heimatgemeinde in Magdeburg musika-

lisch aktiv: erst als Chormitglied, später 

als Dirigent und Organist. In den 1960er-

Jahren folgte das Studium u. a. bei Georg 

Trexler und Wilhelm Kümpel. Als »kir-

chenmusikalischer Diakon« resp. »diako-

nischer Kirchenmusiker« war er bestens 

gewappnet für sein neues Amt, denn es 

galt, der Kirchenmusik Struktur und For-

mat zu geben. Einen gewissen Draht zum 

Klerus zu haben dürfte da nicht von Scha-

den gewesen sein.

Erste sichtbare Frucht seiner Arbeit war 

1979 der erste Kirchenchortag im Bischöf-

lichen Amt Magdeburg. Ein solcher wur-

de daraufhin regelmäßig veranstaltet und 

langsam wuchs unter den ChorsängerIn-

nen in den – meist kleineren – Chören 

im großflächigen Magdeburger Gebiet ein 

Gemeinschaftsbewusstsein. Es dauerte 

nach der politischen Wende 1989 dann 

auch nicht lange, bis zwei Jahre später 

auf Zülickes Initiative der DCV im späte-

ren Bistum Magdeburg gegründet wurde, 

dem er als Präses vorstand. Große Pilger-

fahrten waren jetzt möglich und wurden 

von Chören auch gern angenommen. 

Die Ausbildung von nebenamtlichen 

KirchenmusikerInnen konnte mit Unter-

stützung des Bistums ab 1996 begonnen 

werden.

Anlässlich seines 40. Dienstjubiläums als 

Kirchenmusiker wurde Bernhard Zülicke 

1999 zum Kirchenmusikdirektor ernannt. 

Seinen aktiven Dienst als Diakon been-

dete er im Jahr 2007 und zum Ende des 

Jahres 2018 schied er aus dem Amt des 

Präses des DCV im Bistum Magdeburg 

und wurde am 17. August 2019 in Halle 

verabschiedet.

Von ihm sprang so mancher Funke über 

und vieles, was von ihm angestoßen wur-

de, wird weiterhin Bestand haben. 

Andreas Morys

Aus den Diözesen
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An Ihnen lerne ich immerfort,  

dass man Lebenskraft  

(= lebenskräftiges Schaffen)  

nicht aus Büchern holen kann,  

sondern nur aus der eigenen Seele.  

Man muss nicht herein,  

sondern hinaus empfinden.

Johannes Brahms  
an Clara Schumann
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