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Würfel mit vier Stichworten

Liebe Gäste,
liebe Gemeinde,
ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute zu diesem Abschied hier oder auch im Internet dabei 
sind.

Am Ende dieser 19 Jahre in Königsfeld steht eine große Dankbarkeit.
Dankbarkeit auf vier Feldern
Im Gestalten
Im Begleiten
Im Umgang mit Grenzen
Im Entdecken

1. Gestalten

Was mir immer viel Freude gemacht hat, was das Gestalten.

a) Von Gottesdiensten: 
mit den Liedern, mit einem sinnigen Ablauf, mit der Predigt, mit der Frage, was die Kommenden 
gerade bewegt und was Gott sagen möchte zu diesem Text,
manche mit besonderen Elementen wie heute früh, Familiengottesdienste,
KiTa-Gottesdienste, Ökumenische Gottesdienste.

Freude hat mir das Gestalten 
b) von Prozessen gemacht.
Etwa bei der Frage der Wiederbelegung auf dem Gottesacker:
was muss bedacht werden,
wer muss einbezogen werden,
wann ist eine Entscheidung reif.
Ich bin dankbar, dass dieses Thema nun angepackt und gelöst wurde.
Ich habe auch immer gerne Papiere verfasst,
um Prozesse zu strukturieren und 
Menschen umfassend zu informieren.
Für manchen war ich dabei vielleicht zu gründlich.

Freude hat mir das Gestalten 
c) von Räumen.
Etwa des Kirchensaals mit dem Osterkerzenständer, dem Lesepult und dem Besinnungstisch.
Gestalten musste man auch in der Pandemie.
Das war keine leichte Zeit im Kollegium, weil die Gedanken beim Gestalten manchmal 
auseinandergehen.
Auch das Gestalten des Zinzendorfplatzes war nicht nur mit Freude verbunden.
Es gab viel Streit, Anfeindungen, Irritationen,
aber auch sehr schöne Prozesse im Gestalten.
Was soll wie aussehen?
So soll des Zinzendorf-Denkmal hin?
Welche Details beim Animationsfilm müssen geändert werden?
Im Ergebnis ist mit großen finanziellen Aufwand der Kommune etwas entstanden, was wir jeden 
Tag genießen,
bei dem die Formensprache passt und den Punkt trifft. 
Viel Freude hatten wir in den letzten Jahren auch im Gestalten des digitalen Raumes mit der 
Website, dem Dachreiter, dem Newsletter, 
mit dem Ausbau der Übertragung,
mit den Videos, die wir im Lockdown online gestellt haben,



mit allen Partnern, die daran beteiligt waren und sind.
Es ist ein Prozess, der immer weiter geht.

Ein zweiter Bereich, der mir Freude gemacht hat, ist das

2. Begleiten

Der Umfangreichste Punkt dabei war, Menschen beim 
a) Abschied zu begleiten.
Gemeindeglieder in der Vorbereitung und Durchführung eines Begräbnisses begleiten zu dürfen,
habe ich immer als ein Vorrecht empfunden, wenn mir auch manchmal bange war:
würde ich einen Zugang und die passenden Worte finden?
Manche Abschiede waren schwerer als andere, wenn Menschen vor der Zeit gingen,
im meinem Alter oder jünger. Aber auch bei den Älteren waren viele Menschen darunter, die 
einem ans Herz gewachsen waren.

Bis heute und besonders in dieser Zeit lerne ich an dem Thema „Abschied nehmen“.
Ich möchte Ihnen einen Satz vorlesen aus deinem Buch, das ich kürzlich las:
Vielleicht ist es das, was wir verstehen müssen. Dass manche Dinge ein Geschenk sind, selbst 
wenn wir sie nicht behalten können.
(Jojo Moyes, Wie ein Leuchten in tiefer Nacht, S. 428)
Darüber könnte ich noch stundenlang nachdenken mit Ihnen.
Und viele Namen aus den letzten beiden Jahrzehnten nennen.

b) Zum Begleiten gehört auch das Aufsuchen von weiter weg Wohnenden Gemeindegliedern bei 
Bereichsreisen etwa
c) oder bei Spirituellen Wanderungen oder bei Skifreizeiten.
d) Manche Familie konnte ich auf verschiedenen Stationen begleiten, bei Hochzeit, Taufen, 
Konfirmation, Trauung und auch bei den Abschieden. 
Da vertieft sich etwas, Professionelles wird Persönliches.

Ein drittes Feld der Dankbarkeit neben dem Gestalten und Begleiten sind der

3. Umgang mit Grenzen

Es kam schon vor, dass an einer Stelle Persönliches erwartet wurde und es kam vor allem 
Professionelles oder es wurde Professionalität erwartet, die nicht kam.
Ich weiß, dass meine Art nicht jedem lag.
Mancher nahm mich als zu zurückhaltend wahr, nicht präsent genug.
Manchem stand ich mit meinem Perfektionismus im Wege.
Zu manchen Menschen fand ich nur schwer Zugang.
Ich bedaure es, wo ich Menschen enttäuscht habe oder ihnen im Wege stand.
Wo ich davon Kenntnis bekam, habe ich mich entschuldigt.
Bei allen anderen bitte ich um Nachsicht oder um Vergebung.
An manchen Stellen hätte ich gerne blühendere Landschaften zurückgelassen. 
Es ist das Schöne an solch einem Abschied, dass Gelungenes gerne genannt,
Misslungenes aber gnädig verschwiegen wird.

Dankbar bin ich für alle mir und uns gewährte Vergebung, für alle Nachsicht, für alles 
Verständnis.
Wie viele Menschen haben mich begleitet,
uns Gutes gesagt,
die Gemeinde im Gebet begleitet.
Gemeindeglieder, 
der Dekan und die Kirchenleitungen auf beiden Seiten,
die Kolleg*innen,
die Familie,



meine Frau,
die meinen Dienst immer mitgetragen hat.
Mit unseren Grenzen müssen wir leben.
Wir können sie sogar annehmen als Rahmen der Gnade Gottes.

Und ein letztes, für das ich dankbar bin:

4. Entdeckungen

Wie viele Dinge lässt uns Gott durch seinen Geist entdecken!
a) Menschen mit ihren Gaben. Oft werden einem Menschen gezeigt, die man für etwas 
ansprechen kann. Manchmal blühen Menschen dann regelrecht auf in einer Aufgabe.
b) Was haben wir in den letzten Jahren nicht alles in der Bibel entdeckt, mal zusammen im 
Bibelgespräch, mal am Schreibtisch bei der Vorbereitung einer Andacht oder einer Predigt.
c) Dankbar bin ich für das Entdecken von und leen in Netzwerken, 
mit Kolleg*innen in der Gemeinde, im Gemeindebüro 
und in der Verwaltung, mit Ruheständlern,
in der Ökumene, 
mit der Kommune und ihren Abteilungen, 
in der Kur- und Rehaseelsorge der Badischen Kirche, 
in den verschiedenen Einrichtungen, 
den Kliniken, dem CBH, der KiTa.
! was für wunderbare Netzwerke, was für wunderbare Menschen. 
d) Viel zu entdecken gab es in unserer Umgebung, mit Steinen, Bäumne und Bächen; 
Holzteile, Steine und Kabelstücke.
Zuletzt die Biberspuren im Badloch zusammen mit dem Förster.

! So steht an dieser Stelle über allem die Dankbarkeit für viele Geschenke dieser Jahre,
auch wenn wir sie nicht behalten können.
Danke für alle guten Worte und Zeichen heute und in den letzten Wochen und sicher auch noch 
in den kommenden Tagen.
Ein Dank an alle, die diesen Tag geplant und vorbereitet haben.

Schließen möchte ich mit einem meiner Lieblingsholzstücke, dem Weinstock.
Wir möchten der Gemeinde gerne einen Weinstock schenken.
Wir haben da oft drüber nachgedacht, es aber nie umgesetzt.
Wir schenken der Gemeinde zunächst ein Büchlein. Es stammt von Christina Nack,
einer jener Menschen, von der wir zu früh Abschied nehmen mussten.
Sie hat ein Heft geschrieben über „Weintrauben für den Hausgarten“.
Und wir schenken der Gemeinde einen Gutschein für einen Weinstock.
Jetzt vor den Sommerferien einen zu kaufen und hier hinzustellen, wäre nicht sinnvoll gewesen.
Wenn im September wieder alle da sind, auch neue Kollegen, dann kann man nicht nur den 
passenden Ort aussuchen, sondern auch jemand finden, der ihn die erste Zeit pflegt.
Es ist gut, dass andere Leute kommen, wenn wir gehen.
Wir wünschen der Evangelischen Gesamtgemeinde, dem Ort und der Region alles Gute.

Ein Weinstock sieht nicht nur fantastisch aus, wenn er grün ist und Früchte trägt, auch als totes 
Holz, wenn man es bearbeitet. Er ist auch ein wunderbares Symbol für unser Leben und unserem 
Glauben. Wollen wir es zu etwas bringen, sagt Jesus in Johannes 15, müssen wir vor allem eins 
tun: bei ihm bleiben.
Nur am Weinstock können die Reben Frucht bringen.
„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“
[Buch und Weinstock überreichen]
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