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„Aber wenn Sie so weit weg ziehen, dann können Sie ja gar nicht mehr hier unterrichten!“, so 
bemerkte ein Schüler letzte Woche ganz richtig.

Ja, umziehen ist das eine, aber ganz weit weg ziehen ist das andere. Es bedeutet Abschied. Eine 
Phase endet.

„Ihr sollt mit Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.“ Das war die Losung vom 12.Mai 
1995, unserem Hochzeitstag. Es wurde auch unser Trauspruch. Letztes Jahr zu unserer 
Silberhochzeit hielt ich die Texte noch einmal in den Händen. Als wir vor 26 Jahren in 
Neugnadenfeld heirateten stand unsere Umberufung nach Zeist schon im Raum. Wir wussten, 
dass Umzüge zu unserem Leben dazu gehören würden.

Ich bin aufgewachsen mit dem Spruch: „Heimat ist da, wo Gemeinde ist.“ Das sagten meine 
Eltern, die als Jugendliche ihre Heimat in Schlesien verloren hatten. Und auch die Heimat, die sie 
in Süd-Afrika in den dortigen Gemeinden gefunden hatten, mussten sie früher wieder verlassen, 
als ihnen lieb war.  Abschiede sind schmerzhaft und die Sache mit der Heimat ist nicht so einfach 
zu beantworten, das wusste ich schon als Kind.

Aufbrüche sind auch Abschiede und inzwischen weiß ich genau: ich mag keine Abschiede.

Und trotzdem: die Zeit in Königsfeld steht für mich unter der Überschrift: hier durften wir bleiben, 
19 Jahre lang! Doppelt so lange, wie Pfarrer*innen üblicherweise in einer Gemeinde bleiben.

Unsere Kinder durften hier aufwachsen, eingebettet in eine fröhliche Kinder- und Jugendarbeit. 
Alle drei konnten ihr Abitur in der Zeit hier ablegen, von hier aus ihren Weg in die Welt suchen 
und zwischendurch ins Vertraute zurückkehren. Ich konnte in den Jahren hier nach und nach 
Berufserfahrungen sammeln: meine erste Trauung, meine erste Beerdigung halten, mich in den 
Konfirmandenunterricht und in den Schulunterricht einfinden. 

Sowohl mein Mann als auch ich haben uns gefreut, Geschwister und andere Verwandte in der 
Nähe zu haben. Außerdem waren wir in eine Gemeinde eingebettet, die es gut mit uns meinte.

Ja, wir ziehen so weit weg, dass wir nicht mal eben vorbeikommen können. Aber nach 
Brüdergemein-Maßstäben sind vier Stunden Autofahrt gar nicht so weit. Neuwied ist schon fast 
eine Nachbargemeine von Königsfeld.

Unsere Zeit in Königsfeld stimmt mich zutiefst dankbar. Gott hat es gut mit uns gemeint, dass wir 
hier so lange leben und arbeiten durften.

Ihm vertraue ich, dass er sowohl uns als auch die Ev.Gesamtgemeinde Königsfeld in Zukunft in 
Frieden geleiten wird. 
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