
Abschiedsgottesdienst in Schlat, Pfarrer Rainer Kittel 
Text vom 7. So. n. Trin: Apg 2, 42-47 
 
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und 
in der Gemeinschaft und im Brot brechen und im Gebet. 
Sie waren täglich einmütig beisammen. 
 
Liebe Gemeinde ! 
Das passt ja wie die Faust aufs Auge, was ich da aus der 
Apostelgeschichte von der Jerusalemer Urgemeinde 
gelesen habe. Sie blieben beständig und einmütig 
beisammen. Das tun wir ja gerade nicht. Das Gegenteil 
ist der Fall. Wir nehmen Abschied voneinander, weil die 
Zeit des Beisammenseins zu einem Ende gekommen ist. 
Deshalb haben wir uns heute Morgen zu einem letzten 
gemeinsamen Gottesdienst hier in unserer Kirche 
versammelt. Deshalb auch gehen wir nachher 
miteinander rüber ins Gemeindehaus zu einigen 
Abschiedsworten. Das lässt uns auch heute Nachmittag 
noch einmal zusammen kommen um ein letztes Mal bei 
Kaffee und Gebäck ein paar gute Stunden miteinander zu 
verbringen. 
Wir bleiben nicht zusammen, jedenfalls nicht in 
räumlicher Nähe. 
Das heißt natürlich: Sie bleiben ja schon zusammen, und 
das hoffentlich auch einmütig in der Kirchengemeinde 
und der kommunalen Gemeinde. Aber meine Familie und 
ich, wir gehen weg, weil das nun mal zum Leben eines 
Pfarrers, einer Pfarrerin gehört, dass man immer mal 
wieder die Stelle wechselt. 
Vielleicht ist es gerade in der Abschiedssituation für uns 
heute Morgen gut und hilfreich genau diesen Text vom 
Miteinander Verbundensein zu hören. Und darüber 



nachzudenken, was das Kennzeichen christlicher 
Gemeinschaft ist. 
 
Ganz kurz, worum geht es in diesem Abschnitt der 
Bibel? 
Die Ausgangssituation ist auch ein Abschied: Jesus hat 
sich von denen verabschiedet, die ihm nahe standen. 
Seine Jüngerinnen und Jünger versammeln sich nun nach 
Tod, Auferstehung und Himmelfahrt regelmäßig, um 
beieinander zu bleiben, sich gegenseitig zu stärken und 
Mut zuzusprechen. Und um im Glauben mit Jesus 
verbunden zu bleiben. In dieser Gemeinschaft mit den 
Menschen und mit Gott erfahren sie, was es für ihr Leben 
bedeutet, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. 
Sie erleben es außerdem vor aller Augen in Jerusalem, 
wie sie mit einer ungeheuren Gotteskraft beschenkt, ja 
geradezu überschüttet werden. Sie spüren: Gott hält in 
Treue zu uns. In seinem Geist ist er immer und überall 
bei uns. Seine Kraft lässt uns die Gegenwart mutig 
anpacken und zuversichtlich in die Zukunft schauen. 
Das erleben sie in der Gemeinschaft. Und darum 
brauchen sie dieses Zusammensein regelmäßig. Jede 
Woche wieder neu. 
 
Was ihnen wichtig war, kann auch uns gelten: 
 
1. Sie blieben beständig in der Lehre 
Die Unterweisung im christlichen Glauben ist das Erste 
und Vorrangige, das hier genannt wird. Sie gibt weiter, 
was von Jesus ausging. Von Generation zu Generation. 
Von den ersten Christen in Jerusalem um das Jahr 30 bis 
in den Reli- und Konfirmandenunterricht im Jahr 2010 in 
Schlat. Die Lehre, Unterweisung entfaltet, erklärt, deutet 



uns Menschen unseren Glauben. Und das kann ja ganz 
vielgestaltig aussehen.  
In wie vielen Besprechungen und Gesprächsrunden zur 
Vorbereitung der Kindergottesdienste und 
Kinderbibelwochen, der Jugendkreise und der 
Familiengottesdienstvorbereitungen, genauso im 
Kindergarten haben wir uns gemeinsam bemüht, das 
herauszuarbeiten, was das ganz Elementare, Wesentliche 
des Glaubens ist. Was wir unserer jungen Generation 
mitgeben, weitergeben möchten. Manchmal haben wir da 
Abende lang an Details gefeilt. Und manchmal sind uns 
in kürzester Zeit ganz große Entwürfe gelungen. So rum 
und so rum hat das Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat 
uns immer auch miteinander weiter gebracht. So soll 
Lehre geschehen: im Gespräch miteinander, im 
gegenseitigen Austausch, auch im Ringen umeinander 
und ums Verstehen der biblischen Botschaft.  
Bleiben Sie beständig miteinander in der Lehre !  
Das lohnt sich. 
Für mich waren es immer absolute Highlights, wenn ich 
bei den Konfirmanden gemerkt habe, dass da noch ganz 
viel von dem da ist, was sie in Reli und in der 
Kinderkirche, in der Jungschar oder bei Kinderbibeltagen 
mitbekommen haben. Das bleibt ihnen ein Leben lang. 
Das stärkt sie fürs Leben, für jede Situation. Das können 
wir ihnen mitgeben. 
Ja, 12 kluge Konfirmandenjahrgänge und noch mehr 
Schulklassen haben meine Frau und mich immer wieder 
neu herausgefordert. Und uns ihrerseits mit ihren 
kritischen Rückmeldungen wertvolle Impulse für unsere 
Arbeit gegeben. Und sie haben uns mit ihrer 
zugewandten, ehrlichen, direkten Art unendlich gut 
getan! Dafür sind wir sehr sehr dankbar. 



Sie blieben beständig in der Lehre 
und in der Gemeinschaft 
 
Gemeinschaft zu pflegen schafft eine Atmosphäre der 
gegenseitigen Achtung und des Aufeinander Achthabens. 
Sie verscheucht die Gleichgültigkeit und fördert das 
Interesse aneinander. Etwas vom Notwendigen abgeben 
und damit die Not anderer zu wenden, war und ist unsere 
Aufgabe als Christen. 
Wer zum Beispiel Besuche macht, teilt seine Zeit mit 
anderen. Ja, Zeit füreinander zu haben, das könnte gerade 
in unserer schnelllebigen Gesellschaft ein besonderes 
Zeichen christlicher Gemeinschaft sein. Dass eine / einer 
sich Zeit nimmt, sie dem / der anderen schenkt, das wirkt 
der Einsamkeit und dem Gefühl des Verlassenseins 
entgegen. Jesus spricht in Matthäus 25 bei den so 
genannten Werken der Barmherzigkeit davon, dass jedes 
Zugehen auf einen Fremden, jeder Besuch bei Kranken, 
Isolierten und in sich Gefangenen ein Dienst an ihm 
persönlich ist. Das habt ihr mir getan. Sagt er. 
Ich finde es bewundernswert, mit welchem Engagement 
sich unser gerade mal ein halbes Jahr alter und 
inzwischen ökumenisch ausgerichteter Besuchsdienst 
und unser Kassettendienst auf den Weg zu den Menschen 
unseres Dorfes macht. 
Jesus sagt es Ihnen zu: Was ihr den Bedürftigen tut, das 
tut ihr mir. 
Und solche Liebe, liebe Gemeinde, wirkt sich aufs 
Ganze, aufs Gemeinwesen aus. Da wird was vom Geist 
Gottes an unserem Ort konkret und erlebbar. Und das 
brauchen wir. 
Auch durch das Feiern von Gottesdiensten und örtlichen 
Festen oder wenn beides miteinander verbunden wird: 



Gottesdienst beim Dorffest, wie wir das vor 14 Tage 
gemacht haben. 
Gottesdienst schweißt zusammen. Stärkt die 
Gemeinschaft, die Verantwortlichkeit füreinander und 
stellt unser Zusammensein in den Horizont der Liebe 
Gottes. 
Bleiben Sie beständig beieinander in der Gemeinschaft, 
gerade auch im Besuch des Gottesdienstes. Er ist das 
Herzstück unseres Gemeindelebens und wirkt sich auf 
unseren Alltag aus. Und wenn Sie jetzt eine Zeit lang 
jeden Sonntag jemand anderes auf der Kanzel haben, 
dann ist das doch eine höchst spannende Angelegenheit. 
Die sollten Sie nutzen. Bleiben Sie dran, der Gemeinde 
und vor allem sich selbst zuliebe. 
 
Sie blieben beständig in der Gemeinschaft 
und im Brot brechen. 
 
Miteinander essen und trinken schließt erst recht zur 
Gemeinschaft zusammen. Verbindet uns miteinander und 
mit dem Auferstandenen, in dessen Namen wir 
zusammen kommen. 
Jesus selber hat immer mit den Menschen gegessen und 
getrunken, sich oft genug auch selber in die Häuser 
eingeladen, um seine besondere Zuwendung zu diesen 
Menschen zu dokumentieren. So soll bei jedem Essen, 
bei jeder Abendmahlsfeier, aber auch bei jedem 
Ständerling, Kirchkaffee, Gemeindemittagessen oder 
Imbiss, bei allem was zubereitet und eingenommen wird, 
etwas davon spürbar werden, wie Jesus sich uns 
zuwendet. Wenn er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. 
Lass dich von mir stärken. Und wen da dürstet, der 
komme zu mir. 



Wo sich Gemeinschaft beim Essen und Trinken vollzieht, 
leben wir in der Verbundenheit mit Jesus. 
 
Bleiben Sie da dran   – sage ich jetzt nicht ! 
Essen und Trinken - das war in Schlat nie ein Problem, in 
meinen 12 Jahren nicht, und wird’s auch später gewiss 
nicht sein. Essen und Trinken gab’s immer reichlich und 
zu allen möglichen Anlässen. In kulinarischer Hinsicht 
war Mitteilsamkeit wirklich nie ein Problem. 
Wichtig wäre mir, dass sich die Mitteilsamkeit von 
gegenseitiger Wertschätzung und Gemeinsinn auch 
immer wieder in Worten äußert. Dass man sich im 
direkten Gespräch sowohl positiv, als auch durchaus 
kritisch rückmeldet, was gelungen ist und was nicht so 
gut ankam oder Irritation hervorgerufen hat. 
Ein offenes und ehrliches Wort stärkt die Gemeinschaft. 
Hintenrum oder übers Dorfgespräch Geäußertes zerstört 
sie. 
Ich danke darum heute für jedes freundliche aufbauende 
Wort und für jede ehrliche und klar geäußerte Kritik. Das 
war mir beides immer sehr hilfreich. 
Bleiben Sie da dran. Und wenn dann mal jemand anderes 
auf dieser Kanzel steht und im Pfarrhaus schafft und lebt, 
dann lassen Sie den alten Kittel ganz aus dem Gespräch 
draußen und wenden Sie sich mit Offenheit dem neuen 
oder der neuen Kollegin zu. 
 
Sie blieben beständig im Brotbrechen  
und im Gebet. 
 
Das Gebet ist eine ganz innige Form der Gemeinschaft. 
Miteinander zu beten, sich miteinander vor Gott zu 
öffnen, setzt großes Vertrauen voraus. Und gibt unserem 



menschliches Zusammensein noch einmal eine tiefere 
Dimension. 
Das Gebet öffnet uns für Gottes Wirken und öffnet uns 
auch füreinander. Das Gebet setzt frei zur Tat, motiviert 
und beflügelt dazu, sich füreinander einzusetzen. 
Ich denke an all die vielen Menschen, die uns in ganz 
unterschiedlichen Lebensphasen in diesen 12 Jahren 
begegnet sind. In manchem Krankenzimmer und in 
Trauerhäusern haben wir miteinander gebetet und um 
Gottes Beistand gebeten. 
Mit einigen Menschen in schwierigen Momenten ganz 
dichte Begegnungen gehabt. Mit einigen Familien haben 
wir in 12 Jahren alles geteilt, was das Leben an Höhen 
und Tiefen zu bieten hat von der Geburt über 
Kindergarten, Schule, Konfirmation, Hochzeit bis zum 
Todesfall. In vielen Häusern sind wir mit ganz 
unterschiedlichen Gefühlen ein- und ausgegangen. 
Ich danke Ihnen für Ihr großes Vertrauen, dass Sie 
meiner Frau und mir bei solch intimen Situationen 
entgegen gebracht haben. 
Solange es Gemeinde gibt, umspannt ein Netzwerk guter 
Gedanken und Gebet die Welt, damit sie nicht heillos 
auseinander fällt. 
Und in dieser Weise bleiben wir miteinander verbunden, 
wohin unsere Wege uns auch führen. Wir bleiben 
verbunden als Anteil Nehmende und Anteil Gebende. 
Wir bleiben verbunden im Vertrauen auf unseren Herrn, 
der uns als Einzelne und als Gemeinschaft mit seinem 
Segen bewahrt, auf allen Lebensstationen begleitet und 
schließlich zu dem Ziel hin führt, das er für uns bestimmt 
hat. Im Vertrauen auf ihn können wir unsere Wege 
jeweils gehen. 



Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und 
in der Gemeinschaft und im Brot brechen und im Gebet. 
Sie waren täglich einmütig beisammen. 
Amen. 


