
Predigt zum Abschiedsgottesdienst von Dekan Rolf Ulmer 

Liebe abschiedliche Gemeinde, 

Verabschiedungen sind so eine Sache. Meist ist bei ihnen viel von dem die Rede, was der zu Verab-

schiedende geleistet hat, wobei in der Regel maßlos übertrieben wird. Ich glaube aber, es tut uns 

gut, vor allem Menschlichen die andere Dimension wahrzunehmen, die all unser menschliches Tun 

und Lassen, Versagen und Können umfasst. Diese Dimension Gottes soll in diesem Abschiedsgot-

tesdienst zum Ausdruck kommen. Sprich: die Frage, was über das hinausgeht, was unsereins ma-

chen und leisten kann. 

Aber es ist ja meine Verabschiedung. Also etwas wenigstens teilweise Persönliches. Deshalb möch-

te ich mir heute eine Freiheit nehmen, was die Wahl des Predigttextes angeht, und mit Ihnen zu-

sammen einen Bibeltext bedenken, der direkt mit mir zu tun hat: meinen Konfirmationsspruch. 

Ich erinnere mich noch an meine Konfirmandenzeit 1971/72 in Plüderhausen im Remstal. Wir waren 

80 Pubertierende, die unser Pfarrer in zwei Gruppen zu unterrichten versuchte. Der Konfirmandenun-

terricht der damaligen Zeit war vollständig frontal. Wir saßen im evangelischen Gemeindehaus vor 

Schulbänken, schwatzten und versenkten Schiffchen, während der Pfarrer vorne versuchte, uns et-

was über das Glaubensbekenntnis, die Taufe oder die 10 Gebote nahezubringen. Mir tut der Kollege 

heute noch leid, mit dem mich später übrigens eine väterlich-kollegiale Freundschaft verbinden sollte. 

Wir haben es ihm nicht leicht gemacht! Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal selbst so verrückt sein 

und Pfarrer werden sollte! 

Doch irgendwann war das Konfirmandenjahr zu Ende, und nach dem blamablen Aufsagen der unzu-

reichend gelernten Katechismusteile bekamen wir unsere Denksprüche. Der Konfirmationsspruch 

wurde vom Pfarrer ausgesucht und zugeteilt – ich habe meinen Spruch damals zur Kenntnis ge-

nommen und bald wieder vergessen. Erst etwa 5 Jahre später ist er mir wieder in die Hände gefallen 

und dann hat er mich wirklich angesprochen. Das war zu einer Zeit, als ich vor der Entscheidung 

stand, aus meinem erlernten Beruf als Radio-Fernsehtechniker herauszugehen und einen neuen 

Weg zu probieren, sprich: das Abitur nachzuholen und womöglich Theologie zu studieren. Zu dieser 

Situation der Entscheidungsfindung passte dann ganz merkwürdig der Konfirmationsspruch aus 2. 

Samuel 22: 

„Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg (2.Sam 22,33).“ 

Damals hat für mich dieser Bibelvers richtig gesprochen! Er wirkte ermutigend in der Situation des 

damaligen Überlegens und Fragens, und er machte es mir leichter, dann doch die Entscheidung zu 

treffen und zu hoffen, dass mir Gott schon den rechten Weg weisen würde.  

Aber schauen wir genauer hin, was da geschrieben steht: Gott stärkt mich mit Kraft. 

Ja, das brauchen wir wirklich: dass wir gestärkt werden. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir uns 

müde und ausgebrannt fühlen, dann brauchen wir Stärkung. Mir hat es immer wieder geholfen, wenn 

mir jemand etwas Ermutigendes gesagt hat, oder wenn ich irgendein Zeichen der Zuwendung be-

kommen habe. Oft habe ich diese Stärkung im Kreis meiner Familie erfahren. Es war all die Jahre 

gut, eine liebevolle Geborgenheit zu erleben, eine Gemeinschaft, die getragen und geholfen hat. Da-

für bin ich meiner Frau und meinen Kindern sehr dankbar! 



Dankbar bin ich auch für alle Unterstützung und Ermutigung, die ich in den 11 ½ Jahren als Dekan 

erfahren habe. Als Dekan und Chef des Kirchenbezirks ist man ja in einer etwas einsamen Position – 

und das ist nicht immer leicht auszuhalten. Manchmal steht man in Konflikten mit Personen oder In-

stitutionen, gelegentlich bekommt man wütende Anrufe oder kritische Briefe. Egal, was schiefgegan-

gen ist im Bezirk oder in einer der Gemeinden, der Dekan ist die allererste Beschwerdestelle. Meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dekanatamt haben mich in solchen Situationen immer gut beglei-

tet und unterstützt. Und auch die Pfarrerinnen und Pfarrer haben mich gelegentlich spüren lassen, 

dass sie mich respektieren und hinter mir stehen. Geholfen hat mir auch die kollegiale Beratung und 

Begleitung durch meine Kollegin im Schuldekanat, meine geschätzte Prälatin und durch die Dekans-

kollegen im Sprengel. Für all diese Stärkung und Unterstützung bin ich dankbar! 

Freilich kennen wir auch das Andere: Situationen, in denen wir eigentlich Stärkung und Ermutigung 

bräuchten, wo diese aber nicht kommen. Ich denke an jene biblische Szene aus dem Garten Ge-

thsemane, in der Jesus vor seiner Gefangennahme steht und in seiner Angst betet. Die Situation ist 

so gespannt, so schwer auszuhalten, dass sich in den späteren Handschriften des Lukasevangeli-

ums ein Satz findet, der bei den älteren Textzeugen fehlt. Es heißt dann: „Es erschien ihm aber ein 

Engel vom Himmel und stärkte ihn.“ 

Ja, manchmal wünschten wir uns so einen Engel, der uns stärkt. Und mitunter vermissen wir ihn zu-

gleich schmerzlich. Manche von Ihnen wissen, dass wir vor vierzehn Jahren unseren siebzehnjähri-

gen Sohn verloren haben. Ein betrunkener Autofahrer hat ihn auf seinem Fahrrad angefahren und 

tödlich verletzt. Das ist das Schlimmste, was mir in meinem ganzen Leben widerfahren ist. Mein Le-

ben und das meiner Familie haben sich dadurch sehr verändert, und es gab da keinen leichten Trost 

und keine sofort wirksame Tröstung und Stärkung. – 

Im Nachhinein ist mir deutlicher geworden, dass es auch in dieser Zeit der Trauer und des Leids 

durchaus Stärkung gab. Sie wurde vor allem dann erfahrbar, wenn Menschen gewagt haben, den 

Schmerz zu teilen, ohne einen Rat zu wissen. Wenn sie mit uns geweint haben, ohne gleich trösten 

zu wollen. Auch wir als Familie haben unser Leid geteilt und uns dabei ein Stück weit gegenseitig 

stützen und tragen können. So konnte dieser Satz doch in Ansätzen wieder zur Erfahrung werden: 

„Gott stärkt mich mit Kraft“.  

Die zweite Hälfte meines Konfirmationsspruchs ist gleichfalls ermutigend: „Gott weist mir den rechten 

Weg“.  

Wenn ich heute zurückschaue auf meine damalige Entscheidung für das Abitur und das Theologie-

studium, habe ich durchaus den Eindruck, dass dies der „rechte Weg“ war, und dass Gott mir diesen 

Weg gewiesen hat. Auch die weiteren beruflichen Schritte – vom Gemeindepfarramt über die Zeit als 

Landesjugendpfarrer bis zu den Jahren als Dekan – kommen mir im Rückblick stimmig und gelungen 

vor. Manchmal begreifen wir ja im Nachhinein besser, wozu etwas gut und hilfreich war!  

Aber wenn wir vor konkreten Entscheidungen stehen, ist es nicht so einfach, den richtigen Weg her-

auszufinden. Wir erleben das immer wieder bei persönlichen, aber auch bei beruflichen Fragen. Es 

gibt viele Handlungsmöglichkeiten und es ist nicht so einfach, sich zu entscheiden. Und dann zu fra-

gen, was denn Gottes Wille für die konkrete Situation sei, ist zwar richtig – aber eine klare und ein-

deutige Antwort ergibt sich nicht ohne Weiteres. Wir müssen ja wirklich fragen: Wie weist uns denn 

Gott den rechten Weg? Tut er es überhaupt? 



Es gibt vielerlei Versuche, Gottes Willen herauszufinden. Die alte Sitte des Däumelns, die übrigens 

schon im Altertum verbreitet war, ist ein solcher Ansatz. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat zu ihrer 

Verbreitung im Pietismus beigetragen. Das geht so: man nimmt die Bibel in die Hand, Gottes Wort 

also, schlägt sie blind auf und legt mit geschlossenen Augen den Finger auf eine bestimmte Stelle. 

Was dort steht, ist dann Gottes Wort für mich, seine Wegweisung. – Stimmt das wirklich? 

So einfach ist es gewiss nicht. John Wesley, der Begründer der Evangelisch-Methodistischen Kirche, 

glaubte sehr fest an göttliche Führung. In seinen jüngeren Jahren ließ er bei zahlreichen wichtigen 

Entscheidungen, die zu treffen waren, nach biblischem Vorbild das Los entscheiden. Das Los sollte 

zeigen, was zu tun sei, damit die Entscheidung Gott überlassen werde. Wesley schlug auch zu Be-

ginn seiner Predigten oft die Bibel zufällig irgendwo auf, weil er überzeugt war, Gott zeige ihm so die 

Stelle, über die er am jeweiligen Tag zu predigen habe.  

Dies hat er aber in seinen reiferen Jahren bleiben lassen und zu einer kritischen Haltung gegenüber 

diesen Versuchen gefunden, Gottes Wegweisung dingfest zu machen. So hat Wesley in seiner Lehr-

predigt „Das Wesen der Schwärmerei“ von 1750 formuliert: „Verlass dich nicht auf Visionen oder 

Träume, auf plötzliche Eingebungen oder starke Gemütsbewegungen irgendeiner Art! Bedenke: 

Nicht durch solche Dinge sollst du 'Gottes Willen' bei bestimmten Gelegenheiten erkennen, sondern 

durch Anwendung der klaren biblischen Regel mithilfe der Erfahrung und der Vernunft und unter 

dem ständigen Beistand des Geistes Gottes!“  

Eine interessante Kombination: die Bibel mit ihren Worten steht neben der Erfahrung und neben der 

Vernunft, und der Heilige Geist soll dafür sorgen, dass aus diesen so verschiedenen Einflüssen 

eine Erkenntnis von Gottes Willen entsteht. Göttliches und Menschliches sind im Fragen nach Gottes 

Willen ineinander verschränkt. Anders geht es nicht! Martin Niemöller, jener kantige Pfarrer, der sich 

vom nationalsozialistischen U-Boot-Kommandanten zum linken Pazifisten gewandelt hat, fasst das in 

die einfache Frage: Was würde Jesus dazu sagen?  

Es sind keine ganz klaren und einfachen Einsichten, die bei solchen Sätzen und Fragen möglich 

sind. Eine direkte Wegweisung von oben, die einem das eigene Denken und Entscheiden abnehmen 

könnten, gibt es nicht. Man muss selbst überlegen und entscheiden. Und offene Fragen bleiben in 

jedem Fall übrig. Auf jeden Fall sind wir gefordert, unseren Verstand und unser gottgegebenes Ur-

teilsvermögen einzusetzen. 

So kann ich heute am Ende eines Berufslebens sagen: Mein Konfirmationsspruch lässt mich nicht 

ganz los. Es mag Zeiten geben, in denen er nur leise zu sprechen ist, fast tonlos. Aber dann kommt 

er wieder – mutmachend, tröstend. Dann kann ich wirklich Kraft empfangen, kann womöglich den 

rechten Weg finden. 

Vielleicht müssen wir alle uns solche Worte wählen, die wir uns zusprechen lassen. Egal ob wir sie 

leicht glauben können oder vielleicht manchmal auch gar nicht. Mein Konfirmationsspruch ist jeden-

falls so ein Wort – und ich möchte ihn mitnehmen in den anstehenden neuen Lebensabschnitt. Ich 

will in allen offenen Fragen immer wieder hören: „Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten 

Weg.“ 

Ich wünsche uns allen solch mutmachenden, stärkenden Zuspruch.  

Amen. 


