
Abschiedspredigt am 26. Mai 2013 

 

Liebe Gemeinde,  

 

es gibt Momente im Leben, die einem persönlich haften bleiben. Es gibt 

Momente, die mit besonderer innerer Anspannung verbunden sind. Es gibt 

Momente im Lebenslauf, die eine große emotionale Tiefe besitzen. Ihr werdet, 

Sie werden das verstehen: Für mich ist dies solch ein Moment. Zum letzten Mal 

als Gemeindepfarrer an dieser Kanzel zu stehen, von der ich mit Leidenschaft 21 

Jahre die gute Botschaft von Jesus Christus gepredigt habe, das geht mir eben 

unter die Haut!  

 

Dabei hat sich um diese Kanzel herum in diesen 21 Jahren alleine schon rein 

räumlich viel verändert. Wenn ich daran denke, dass diese Kanzel einmal oben 

hinter diesen Schiebewänden stand und dieser Kirchraum früher noch den 

Charme einer Turnhalle hatte. Viel ist geschehen in diesen Jahren, und es kann 

sein, dass ich an vielen Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte schuld war 

oder aber einen gewissen Anteil daran hatte, auch an den Veränderungen, die 

noch kommen, die ich angeregt habe und die ich voll unterstützt habe!  

 

Die beiden Kölnerinnen, deren Musik und deren Gesang für mich immer wieder 

ein Highlight im Kirchenjahr war, hatten meinen Predigtentwurf gelesen und 

gesagt: Das wollen wir kommentieren. Hier ist ihr Kommentar:  

 
(Ingrid Ittel-Fernau und Monika Kampmann) 

 
Refrain: Tu was, dann tut sich was und das macht Spaß 
  
Leide mit, wo's nötig ist, 
 zeig' deine Kraft, zeig' wer du bist!  
Nimm Hilfen auch von Ander'n an,  
weil Mensch und Mensch sich helfen kann!  
Hab' genug für And'res Zeit, 
 für And're sei stets hilfsbereit!  
Sage nie: Das kann ich nicht,  
unter'm Scheffel nützt kein Licht! 



  
Refrain 
  
Hör' gut zu, dann lernst du was,  
denn Lernen macht nun einmal Spass!  
Hör'auf die, die unbequem! 
 Die Wahrheit ist nicht angenehm.  
Wehre dich gleich zu Beginn,  
zu spät gewehrt, macht keinen Sinn!  
Vor falschen Freunden schütze dich!  
Die lassen jeden doch im Stich! 
 
Refrain 

 

Also: Ich habe zugehört! Ich habe manches bequeme und manches unbequeme 

gehört! Viel ist in diesen Jahren geschehen, und ich bin unendlich dankbar für 

diese Zeit! Hätte es diese Zeit mit Euch und Ihnen nicht gegeben, hättet Ihr und 

Sie mir nicht so viel Sympathie und Mitarbeit entgegen gebracht, hätte ich nicht 

diesen Schritt nach Bad Boll gehen können, auf den ich mich jetzt riesig freue!  

 

Bisher, liebe Gemeinde, habe ich aus meiner Seele keine Mördergrube gemacht 

und meinem Dank ein wenig Luft verschafft. Das sei mir hier auch im Format 

einer Predigt verziehen! Aber ich möchte es direkt nutzen und weiterführen:  

 

In der politischen Ethik gibt es einen Satz, der immer wieder zitiert wird, das 

sogenannte Bockenförde-Diktum: Der demokratische Staat in einer 

pluralistischen Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht 

schaffen kann. Ich kann dies auch für eine Gemeinde übersetzen: Eine 

christliche Gemeinde inmitten einer sich verändernden und vielfältigen 

Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann, so 

hoch auch der Einsatz der Mitarbeitenden in ihr ist! Oder so: Die Existenz einer 

Christengemeinde in einer so schillernden Bürgergemeinde, um es mit den 

Begriffen Karl Barths zu sagen, ist nicht von dem Einsatz ihrer Mitarbeiter 

abhängig zu machen!  

 



Wovon denn, werdet Ihr, werden Sie jetzt fragen? Die dogmatisch richtige 

Antwort lautet jetzt natürlich: Ach ja, die Kirche ist eine Kreatur des Wortes 

Gottes und eine Gabe des göttlichen Geistes. Auf solche dogmatisch korrekten 

Sätze möchte ich mich jetzt nicht einlassen, sondern Ihnen eine andere Antwort 

in meiner letzten Predigt hier mit auf den Weg geben. Ich lege hier den 

Predigttext dieses Sonntags Trinitatis aus, von dem Astrid nur meinte: Der ist 

doch zu leicht für Dich. Du hättest doch einen ganz abstrusen Text aus Sacharja 

oder so verdient. Also: Hört Ihr, hören Sie auf den Predigttext aus dem Buch 

Numeri, Kapitel 6:  

 

Predigttext übersetzen 

 

Die Worte des aaronitischen, des priesterlichen Segens sind bekannt. Diese 

Herkunft und Geschichte des Segens könnte nach meiner Einleitung zu dem 

Missverständnis Anlass geben, dass ich nun meinen würde, dass eine christliche 

Gemeinde vom Segen des Pfarrers abhängig sei.  

 

Das Gegenteil scheint mir hier der Fall zu sein, und dies haben mir die 

diesjährigen Konfis gelehrt. Der Unterricht schließt hier ja immer auf den 

Gebetsbänken mit dem Vaterunser und dem aaronitischen Segen. Nach einer 

gewissen Zeit gingen die Konfis nun hin, das andächtige Schweigen während 

des Segens zu unterbrechen und den Segen einfach mitzusprechen. Am Anfang 

war dies für mich fremd, dann jedoch wurde mir klar, dass diese jungen Leute 

mich auf einen wichtigen Erkenntnispfad geführt haben: Die Gemeinde, das 

gute Gemeindeleben, überhaupt die Existenz einer Gemeinde hängt ab von solch 

einem gegenseitigen Segnen! Das fängt ja schon im Gottesdienst an mit dem 

Responsorium: Der Herr sei mit Euch! Die Antwort lautet ja „und mit deinem 

Geiste!“. Sie wird oft so umgedeutet: Und mit seinem Geiste. Das ist natürlich 

nicht falsch, denn Gott schafft in der Kraft seines Geistes eben die christliche 



Gemeinde. Dennoch handelt es sich dabei um ein Missverständnis, das sich dort 

ereignet, denn hier segnen sich die Gemeinde und der Gottesdienstleiter 

gegenseitig. Der Liturg segnet die Gemeinde („Der Herr sei mit euch!“) und die 

Gemeinde segnet gemeinsam den Liturgen („Und mit Deinem Geiste!“). Das 

gegenseitige Segnen – davon hängt die Existenz einer christlichen Gemeinde ab!  

 

Bevor ich Ihnen die Worte des aaronitischen Segens zusage und sie auslege, 

lassen Sie mich noch bei der Form des Segens bleiben. Das lateinische Wort für 

„Segnen“ heißt „benedicere“, wörtlich übersetzt: Gutes sagen! Die Gemeinde 

lebt davon, dass Menschen sich gegenseitig das Gute zusagen, das wir uns selber 

nicht zusprechen können. Die Existenz einer Gemeinde ist von diesem Gut-

Sagen abhängig. Ich kann auch sagen: Alles hängt daran, dass wir einander ein 

gutes Wort gönnen, besonders auch dieses gute Wort, das Gott uns zuspricht! 

Einander in den wunderbaren Einflussbereich des guten göttlichen Wortes 

stellen und darin wachsen, das macht Gemeinde aus. Ich habe dies in dieser 

Gemeinde mit vielen Menschen, die auch mir zu geistlichen Begleitern wurden, 

erlebt. Noch einmal: Von diesem gegenseitigen Gut-Sagen, vom gegenseitigen 

Segnen hängen das Gemeindeleben und die Existenz einer christlichen 

Gemeinde überhaupt ab! 

 

Nun zu meinen üblichen drei Punkten einer jeden Predigt, die mir hier nun auch 

durch die Gliederung des aaronitischen Segens vorgegeben sind:  

 

Der Herr segne und behüte dich!  

 

Wir denken manchmal gar nicht mehr über dieses doch so wichtige Gut-Sagen 

nach: Der Herr behüte dich! Das meint zunächst einmal das einfache, das 

körperliche, das physische Leben schlechthin. Im hebräischen Text findet sich 

eben ein Wort, das am besten mit „bewachen“ zu übersetzen ist. Der Herr segne 



und bewache Dich! Dein Leben mit seinen elementaren Möglichkeiten stehe 

unter Gottes Schutz. Das kann sich keiner selbst sagen, sondern wir können uns 

nur in dieses Gut-Wort bergen lassen: Der Herr bewache dich! Er hat Dir das 

kostbare Gut des Lebens geschenkt und er möge es doch auch noch erhalten.  

 

Natürlich: Wir tun alles, um uns unsere Gesundheit möglichst zu erhalten. 

Natürlich: Wir betreiben eine entsprechende Vorsorge. Aber das alles reicht 

nicht aus: Wir sind auf das Bewacht-Werden durch Gott angewiesen, auch auf 

die gegenseitige Erinnerung daran, dass mir auch dieses Behütetsein gilt.  

 

Solch ein gegenseitiges Gut-Sagen, solch ein gegenseitiges Zusagen seiner 

Zuwendung tut wirklich gut und ist unentbehrlich für die Existenz einer 

Christengemeinde. Natürlich auch, dass dieses Behütetsein nicht mit einem 

Stehen unter einem Regenschirm zu verwechseln ist, wo mir alles erspart bleibt. 

Wohl aber so, dass Dir Gott so viel zumutet, wie Du zu ertragen in der Lage 

bist, wie Dietrich Bonhoeffer es sagt. In diesem Sinne sind wir als Gemeinde 

eine Wachmannschaft besonderer Art! 

 

Meine Tochter Eleni würde jetzt sagen: Ach, jetzt fang bloß nicht wieder mit 

Dietrich Bonhoeffer an. Ja, ich kann es nicht lassen – auch nicht die beiden 

Kölnerinnen, aber natürlich in Kölsch!  

 

(Ingrid Ittel-Fernau und Monika Kampmann) 

 
Vun Engele, die uns en Treu ömjevve, 
behödt, jetrüs, jehalde stark un klor, 
su mööch ich stelle die Däch jetz met üch levve 
un met üch jonn dann en e besser johr. 
  
Noch well dat Ahle uns em Hätz verwiele, 
noch quält uns mänch en Lass jrad wie de Pess. 
Helf, Här, jevv unse opjeschreckte Siele 
dat Heil, för dat Do uns jeschaffe häss. 
   
 Refrain 
Loß wärm un hell de Kääze hück opflamme, 
et Düüster he öm uns verle´t sing Maach; 
föhr, wann et jeit, bal widder uns zesamme: 
mer wessen et, Di Leech schingk en der Naach. 



  
  
Wann et no stell weed, dat mer bang künnt wäde, 
un uns dat Düüster wie en Kette hält: 
Mer wesse, mer sin nit allein op Äde, 
Di Lovv singk, wö zo Dinge Kinder zällt. 
  
Refrain : 
Vun Engele met steller Maach jeborje, 
verwade mer jetrus, wat kumme maach. 
Der Här ess do am Ovend un am Morje, 
op unser Sick aan jedem neue Daach.  

 

Zweitens: Der Herr lasse seine Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

 

Ein schönes Bild: Gott ist das leuchtende Angesicht – so leuchtend wie die 

Sonne! Auch hier mag ein Ausflug in das hebräische Original erlaubt sein: Wo 

wir mit „leuchten“ übersetzen, steht dort ein Verb, das abgesehen von einem 

Vokal dem Wort für „Sonne“ identisch ist! Gott schaut Dich freundlich, 

erwartungsvoll und leuchtend an! Ich mag dieses Bild! Mit dieser Gewissheit 

sollten wir mehr durch unser Leben schreiten, aber das können wir nicht lernen, 

sondern das können wir uns nur im Gut-Wort des Segens zusagen! Oh, wie sehr 

brauchen wir diese Zusage in unserer Zeit! Und wo es erklingt, dort entsteht 

Gemeinde! Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! 

Spüren wir überhaupt noch diesen verheißungsvollen Klang dieser Worte? Ich 

möchte sie Euch und Ihnen nur sehr ans Herz legen!  

 

Wo wir einander dies zusagen, wo Gottes Angesicht in der Zusage zum 

Leuchten kommt, wo im Sich-Segnen Gottes Gnade wirkmächtig und stark in 

unserem Leben aufleuchtet, dort werden natürlich auch die Schattenseiten 

sichtbar. Dort wird auch das erkennbar, was schief läuft. Und das macht die 

Existenz der Gemeinde aus, dass in ihr Fehler vorkommen dürfen. Da wäre 

gewiss auch manches von mir zu erzählen! Die Gemeinde als fehlerfreundliche 

Gemeinschaft – was für ein Zugewinn in unserer Zeit, wo alles auf Perfektion 

getrimmt wird!  



 

Drittens: Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 

Ich kann dieses Wort auch so übersetzen: Gott möge auf Dich achten, auf Dich 

aufmerken, an Deinem Leben Interesse haben, wenn Du nicht mehr weiter 

weißt! Er achte auf Dich, wenn Du Dich wie ein schwaches Opfer fühlst. Er 

setze sich dafür ein, dass Dir sein Interesse nahe geht, und nicht nur Dir, sondern 

denen, die an den Rand des Lebens geraten sind! Gott ist ein Gott des 

umfassenden Friedens! Im Hebräischen ist hier vom „Schalom“ die Rede!  

 

So etwas zu hören, das kann uns nur gut tun! Da entsteht Gemeinde, wo genau 

dies geschieht. Und wo dieses Wort erklingt, dort wird auch eine christliche 

Gemeinde immer auch Interesse an der Welt mit ihren Problemen haben! In 

diesem Interesse, das sie an dieser Welt zeigt, wird sie nun wirklich Gutes 

sagen, selbst dann, wenn sie Probleme zu benennen hat!  

 

Die Gemeinde als eine Interessengemeinschaft besonderer Art, wobei es nicht 

um mein Interesse geht, sondern um das Interesse am anderen, um das Interesse 

Gottes am Frieden, das tut allen gut.  

 

Die Gemeinde als Wachmannschaft, als eine fehlerfreundliche Gemeinschaft, 

als eine Interessengemeinschaft besonderer Art – das ist ein Leitbild, das ich 

Euch und Ihnen mit auf den Weg geben möchte.  

 

Und wer dies spürt, der kann nur ein neuer Mensch werden. In einer Gemeinde 

zu leben, das kann dann nur ein gnadenhaftes Leben sein.  

 

 



In Bad Boll, in der Evangelischen Akademie habe ich keine klassische 

Gemeinde mehr vor mir, aber eine Gemeinde der besonderen Art. Da sind die 

vielen Mitarbeitenden, da sind die Studienleiter und natürlich auch die vielen 

Referenten und Gäste der Tagungen. Bad Boll, diese Gemeinde besonderer Art 

geht auf das Werken der beiden Blumhardts im 19. Jahrhundert zurück. Vater 

Blumhardt hatte Menschen geheilt und das Bad gegründet, weil seine Kirche das 

nicht ganz ernst nahm. Der Sohn Blumhardt war religiöser Sozialist. Spiritualität 

und gesellschaftliches Engagement gehören eben zusammen. Vom jüngeren 

Blumhardt stammt nun ein Wort, das ich auch an das Ende meiner 

Einführungspredigt am 23. Juni stellen werde:  

 

„Wenn ihr heute Morgen aufgestanden seid und habt gebetet: ‚Herr, sei uns 

gnädig und segne uns‘, und nun begrüßt ihr einander kaum oder gar nicht, macht 

brummige Gesichter, denkt übel voneinander, wo bleibt da der Segen? Wenn 

Gott uns segnen soll, müssen wir die Werkzeuge werden. Durch Menschen will 

er die Schöpfung segnen.“  

 

Ihr und Sie seien dieser Segen für die Schöpfung! Amen.  

 

Und auch hier soll ein Kommentar der Sängerinnen nicht fehlen: Bleib nicht 

stehen! Bleibt Ihr nicht stehen!  

 

(Ingrid Ittel-Fernau und Monika Kampmann) 

 
Jangk! Bliev nit stonn! 
Lauf! Wat De deis, ess jedonn! 
              Söök de Sonn, Daach för Daach! 
              Söök ne Stän, dä Dich föh’t durch de Naach! 
  
Bliev, immer bliev! 
Bliev! Wo Di Hätz ess, do bliev! 
               Wat mer säht, wat mer schriev - 
               Schrei eruss, wat Dich dröck un Dich driev! 
  
  
               Immer - ov jot, ov schläch - 
               En all de Levvensdäch 
               Jingk ich nor minge Wäch. 
               Domet kom ich zoräch! 



  
               Loht mich su wie ich ben, 
               aan Ör Dürre eren. 
               Loss un Leid, fruhe Senn 
               Wäde uns zom Jewenn! 
  
  
Jangk! Bliev nit stonn! 
Lauf! Wat De deis ess jedonn! 
                Söök de Sonn, Daach för Daach! 
                 Söök ne Stän, dä Dich föh’t durch de Naach! 
  
Bliev, immer bliev! 
Bliev! Wo Di Hätz ess do bliev! 
                Wat mer säht, wat mer schriev- 
                 Wo Di Hätz ess, do bliev! 


