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Gerstetten, 30. Juli 2020 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

nun ist es also so weit. Ich sitze 
an meinem letzten Hirtenbrief. 
Nachdem ich fast auf den Tag 
genau vor sechs Jahren vom 
Oberkirchenrat als Pfarrer zur 
Anstellung nach Gerstetten auf 
die Höhen der Ostalb, welche 
ich bis dato nur dem Hören-
sagen nach gekannt hatte, ent-
sandt worden war, ist es nun an 
der Zeit mich beruflich zu verän-
dern und auf eine große ge-
schäftsführende Pfarrstelle ins 
Remstal zu wechseln. Und auch 
wenn dieser Schritt gefühlt viel 
zu früh kommt, ist es für mei-
nen weiteren Weg in dieser Kir-

che notwendig und ich hoffe, Sie verstehen diesen Entschluss. Am kommenden Sonntag werde ich im Rahmen 
des Gottesdienstes, zu dem ich Sie alle herzlich einlade1, verabschiedet und dann unmittelbar im Anschluss an 
meinen Urlaub Anfang September aus dem Pfarrhaus ausziehen, wobei ich sehr hoffe, dass die Zeit, in der abends 
und nachts kein Licht im Pfarrhaus brennt, dieses Mal deutlich kürzer sein wird als bei der letzten Vakatur.  
Wer auch immer mir auf der Stelle nachfolgt, wird sich auf eine überaus aktive und durchaus intakte Gemeinde 
freuen können. Das sieht man auch im Blick auf unsere zahlreichen Immobilien. Wie Ihnen vermutlich nicht 
entgangen ist, können wir erhebliche Fortschritte auf unserer Baustelle rund um die Michaelskirche verzeichnen 
und das Dach derselben wird bei meiner Verabschiedung schon nahezu komplett gedeckt sein. Auch im 
Kircheninneren hat sich viel getan und Sie werden staunen, wenn Sie Ihre „obere Kirche“ nach Abschluss der 
Bauarbeiten erstmals wieder betreten und sich über völlig ungewohnte Hör- und Heizerlebnisse freuen dürfen. 
Auch die Beleuchtung des ortsbildprägenden Kirchturms, ein Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen gelegen 
hat und auf dessen Realisierung ich mich nun schon viele Jahre gefreut habe, wird bei meiner Verabschiedung 
nahezu abgeschlossen sein, so dass Sie den Turm wenn Sie diesen Brief in Händen halten, vielleicht schon einmal 
nachts beleuchtet haben sehen können. Auch in Bezug auf die Finanzierung der umfangreichen Baumaßnahmen 
rund um die Michaelskirche hat sich seit der letzten Veröffentlichung des Spendenstandes einiges getan, so kamen 
seit dem 10. Juni nochmals mehr als 2.000 € an Spenden hinzu. Nachdem das Projekt nun unmittelbar vor dem 
Abschluss steht und – Gott sei Dank! – kaum Unvorhergesehenes zutage getreten ist, was die Kosten deutlich 
gesteigert hätte, und wir darüber hinaus  durch die Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli dieses Jahres über einen 
Puffer von etwas mehr als 17.000 € verfügen (der in der Grafik auf der nächsten Seite nicht berücksichtigt ist), 
fehlen bereinigt „nur“ noch knapp 15.000 € an Opfer und Spenden, um das gesamte Projekt der konstruktiven 

                                                 
1 Sonntag, 2. August um 9.30 Uhr bei jedem Wetter auf der Wiese des Gemeindehauses – bitte Sitzgelegenheit mitbringen.  
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Dachsanierung der Michaelskirche Ger-
stetten ohne Darlehensaufnahme bewerk-
stelligen zu können. Bereits im Vorfeld 
danke ich allen Spenderinnen und Spen-
dern für ihren selbstlosen Einsatz!  
Möge Gott Geber und Gaben segnen! 
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle auch 
all denjenigen, die durch ihren unermüd-
lichen Einsatz dafür gesorgt haben, dass 
dieser Brief aus dem Pfarramt Sie (heißt: fast 
200 Haushalte in Gerstetten) rechtzeitig vor 
den Gottesdiensten erreicht hat und dass 
wir darüber hinaus mit all denjenigen, die sich in diesen Corona-Zeiten  „rausgetraut“ und auf dieses ungewöhn-
liche Format eingelassen haben, unvergessliche Gottesdienste auf der Gemeindehauswiese haben feiern können: 
Jürgen und Sandra Berger, Anna Böhringer, Martina Brauer, Merle und Emilie Deissenrieder, Dr. Ulrike 
Junginger, Hannes und Luisa Kern, Martina Müller, Familie Pötzl sowie Familie Schäufele für das Austragen 
ganzer 20 Hirtenbriefausgaben!2 Danken möchte ich auch Jürgen Berger für die Bereitstellung der Lautsprecher-
anlage bei den Gottesdiensten sowie das Aufzeichnen der Predigtvideos für den Youtube-Kanal unserer Kirchen-
gemeinde. In diesem Zusammenhang danke ich auch noch Wolfgang Berger für die Bearbeitung derselben, 
unserem Posaunenchorleiter, Basti Jäger, für die Koordination der Bläser bei den Gottesdiensten sowie allen Mu-
sikerinnen und Musikern, die in dieser Ausnahmezeit dafür gesorgt haben, dass wir auch ohne Gemeindegesang 
musikalisch überaus wertvolle Gottesdienste haben feiern dürfen. Herzlich danken möchte ich allen Kirchen-
gemeinderätinnen und -räten für die tatkräftige Unterstützung bei den Gottesdiensten und auch sonst in diesen 
besonderen Corona-Zeiten, unserem Jugenddiakon Marcus Vetterle sowie dem CVJM für alle Mühen, den 
Kontakt zu  unseren jungen Gemeindegliedern trotz Kontaktbeschränkungen nicht abbrechen zu lassen, sowie 
Barbara Flath, Gisela Rammensee-Mayer und Annemarie Dauner für den Ordner- und Mesnerdienst3. Last but 
not least ergeht mein Dank noch an meine Sekretärin, Martina Brauer, für ihre wertvolle Unterstützung im 
Gemeindebüro. Euch allen ein herzliches vergelt’s Gott! So bleibt mir nun nichts weiter, als mein leichtes Zelt 
(EG 428,4) hier in Gerstetten abzubrechen und weiterzuziehen. Möge der lebendige Gott Sie alle auf Ihren Wegen 
begleiten, wie es in einem irischen Segenswort zum Ausdruck kommt:  
 

 
 

 

Bleiben Sie behütet – Adieu (dt.: „Gott befohlen“)! Ihr Pfarrer Michael Maisenbacher 

                                                 
2 Während der Sommerferien werden die Hirtenbriefe dann ausgesetzt, um Austrägern wie Verfassern ein wenig Luft zum Durch-
atmen zu verschaffen. Nach den Ferien (ab KW 38) geht es dann in anderem Gewand aller Voraussicht nach weiter.  
3 Oft durften unsere Mesnerinnen sich zusammen mit den Pfarrern im Anschluss an den Gottesdienst noch in die Nikolauskirche auf-
machen, wo an den meisten Sonntagen noch selbständige Taufgottesdienste stattgefunden haben.  
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Andacht für den täglichen Gebrauch  
 

Vorbereiten  
Die Glocken läuten (bspw. um 6 Uhr, 11 Uhr oder 12 Uhr).  
Überall, wo man sie hören kann, unterbrechen Menschen für einen Augenblick das, was sie gerade tun.  
Auch ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt, und höre auf das Läuten. Mein Kopf und mein Herz sind 
trotzdem voll. Einatmen … ausatmen … Alles lassen. Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt.  
 

Anfangen  
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit. Denke an mich in deiner Gnade. Erhöre mich und hilf mir. Amen. 
 

Den Wochenpsalm beten  
2Groß ist der HERR und hoch zu rühmen / in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 
3Schön ragt empor sein Gipfel,  
9Wie wir's gehört haben, so sehen wir's  
an der Stadt des HERRN Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält sie ewiglich. 
10Gott, wir gedenken deiner Güte / in deinem Tempel. 
11Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm / bis an der Welt Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 
12Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. 
13Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, / zählt seine Türme; 
14habt gut acht auf seine Mauern, / durchwandert seine Paläste, / dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 
15Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. / Er ist's, der uns führet. 
Psalm 48,2-3a.9-15 
 

Ein Lied singen  
Singen tut gut. Ganz gleich, ob mehrere es tun, oder ich für mich.  
Manchmal reicht es vielleicht schon, den Liedtext zu lesen und dabei die Melodie zu summen oder zu hören.  
(Bspw. ein Morgenlied [EG 437- 456 bzw. 663-665] oder das Wochenlied [EG 263]) 
 

Auf Gottes Worte hören 
Ich lese einen oder mehrere Texte und lasse die Worte auf mich wirken.  
Was spricht mich heute an? Was tröstet mich?  
Gibt es einen Gedanken, der mich durch die Woche / diesen Tag begleitet? 
 

Do, 
30.07. 

Zefanja 
1,7 

Seid stille vor Gott dem HERRN, 
denn des HERRN Tag ist nahe. 

Markus 
4,9 

Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

Fr, 
31.07. 

2. Mose 
23,1 

Du sollst kein falsches Gerücht 
verbreiten. 

2. Tim 
2,15 

Paulus schreibt: Bemühe dich darum, 
dich vor Gott zu erweisen als ein 
angesehener und untadeliger Arbeiter, 
der das Wort der Wahrheit recht 
vertritt. 

Sa, 
01.08. 

Jesaja 
66,18 

Ich komme, um alle Völker und 
Zungen zu versammeln, dass sie 
kommen und meine Herrlichkeit 
sehen. 

Römer 
10,12 

Es ist hier kein Unterschied zwischen 
Juden und Griechen; es ist über alle 
derselbe Herr, reich für alle, die ihn 
anrufen. 

So, 
02.08. 

5. Mose 
32,7 

Gedenke der vorigen Zeiten und hab 
acht auf die Jahre von Geschlecht zu 
Geschlecht. Frage deinen Vater, der 
wird dir’s verkünden, deine Ältesten, 
die werden dir’s sagen. 

2. Tim 
1,13 

Paulus schreibt: Halte dich  
an das Vorbild der heilsamen Worte,  
die du von mir gehört hast, im Glauben 
und in der Liebe in Christus Jesus. 

Mo, 
03.08. 

Sprüche 
3,34 

Den Demütigen wird der HERR 
Gnade geben. 

Philipper 
2,3 

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler 
Ehre willen, sondern in Demut achte 
einer den andern höher als sich selbst.  

Di, 
04.08. 

Psalm 
26,12 

Ich will den HERRN loben in den 
Versammlungen. 

1. Kor 
14,26 

Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? 
Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein 
jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er 
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hat eine Offenbarung, er hat eine 
Zungenrede, er hat eine Auslegung. 
Lasst es alles geschehen zur Erbauung! 

Mi, 
05.08. 

2. Chr 
30,18-19 

Der HERR, der gütig ist,  
wolle gnädig sein allen, die ihr Herz 
darauf richten, Gott zu suchen. 

Lukas 
19,2-3 

Da war ein Mann mit Namen Zachäus, 
der war ein Oberer der Zöllner und war 
reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen. 

Do, 
06.08. 

Psalm 
103,10 

Er handelt nicht mit uns nach 
unsern Sünden und vergilt uns nicht 
nach unsrer Missetat. 

Apg 
15,11 

Wir glauben,  
durch die Gnade des Herrn Jesus  
selig zu werden. 

Fr, 
07.08. 

Sacharja 
1,17 

Der HERR wird Zion wieder trösten. 2. Kor 
1,10 

Aus großer Todesnot hat er uns errettet 
und wird er uns erretten; auf ihn haben 
wir unsere Hoffnung gesetzt. 

 

Beten 
Wir sind bewahrt geblieben in mancher Gefahr;  
Du bist bei uns gewesen und hast uns beschützt, allmächtiger Gott.  
Vergib uns unsere Angst, unsere Sorgen, unseren Unglauben.  
Du bist unser Halt, der Grund, der uns trägt,  
das Dach, unter dem wir wohnen,  
der Frieden, in dem wir ruhen.  
Wir danken dir, Gott.  
Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Frieden finden;  
für die Verirrten, Verstrickten und Verzweifelten;  
die Zerstrittenen, die unfähig sind, sich zu versöhnen;  
für die Schuldiggewordenen, die an Vergebung nicht glauben können.  
Überwinde ihre Not durch deine Güte 
und bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit  
bis zu dem Tag, da wir dich selbst schauen in Herrlichkeit. Amen.  
 

Folgt: Vaterunser 
 

Segen 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

Abendgebet 
Wir leben aus deiner Güte, Herr. 
Du hast mich vor Schlimmem bewahrt, 
meine Augen geöffnet für die Schönheit deiner Schöpfung. 
Guter Gott, nimm auch heute Abend meine Hand 
und führe mich durch Abend und Nacht in einen neuen Morgen. Amen. 
 

Oder alternativ dazu  
 

Der Tag endet, es wird still, und ich blicke zurück: 
Vieles war gut, manches schwierig. 
Sollte ich zufrieden sein? Oder klagen? 
Gott, du weißt, was mich beschäftigt. 
Lass es auch in mir still werden. Sammle mich, damit ich weise werde und Ruhe finde in dir. Amen.  
 

Luthers Abendsegen: 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde,  
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.  
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.  
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 
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Am Sonntagmorgen laden die Glocken der Nikolauskirche wieder um 9.30 Uhr zum Gottesdienst auf der 
Gemeindehauswiese oder alternativ dazu zu einer kleinen liturgischen Feier zu Hause ein. Darüber hinaus emp-
fehlen wir Ihnen den Fernsehgottesdienst, der am Sonntag um 9.30 Uhr im ZDF übertragen wird und von der 
serbisch-orthodoxen Gemeinde des Heiligen Sava in Berlin gefeiert wird. Für diejenigen, die den Gottesdienst 
von zu Hause aus mitfeiern möchten, habe ich im Folgenden die wesentlichen Inhalte der Liturgie:  
 
 

8. Sonntag nach Trinitatis (2. August 2020)  
 

Eingangslied: EG 503,1-3+8 („Geh aus, mein Herz, und suche Freud“) 
 

Wochenspruch: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
(Eph 5,8b.9) 
 

Psalmgebet: Psalm 73 (EG 733)  

Dennoch bleibe ich stets an dir; / denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
du leitest mich nach deinem Rat / und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, / so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, / so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
Aber das ist meine Freude, / dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, / dass ich verkündige all dein Tun. 
 

Evangelium: Matthäus 5,13-16 („Salz und Licht“) 
 

Lied vor der Predigt: EG 154,1-5 („Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt“) 
 

Predigttext: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebräer 13,14) 

Liebe Gemeinde,  
jetzt ist es also so weit: Die letzte Predigt als Gerstetter Pfarrer, mein letzter Gottesdienst auf der Wiese des Gemein-
dehauses. Sehr oft wurde ich gefragt in den letzten Tagen, wie’s mir so geht und wie ich mich fühle angesichts des 
unmittelbar bevorstehenden Wechsels. Auch, ob man diese Entscheidung nicht doch noch irgendwie rückgängig 
machen kann und uns allen noch ein paar weitere Jahre miteinander vergönnt sein könnten.  
Ja, es ist seltsam, ein komisches Gefühl, auch ein wenig unwirklich: Mich von Ihnen/von Euch allen 
verabschieden zu müssen, mich von meinen drei Kirchen verabschieden zu müssen, dem Gemeindehaus und dem 
Kindergarten, in denen doch so viele Geschichten, ja gemeinsam zurückgelegte Wegstrecke stecken. Dazu nicht 
gerade wenig Herzblut meinerseits, wenn ich an die vielen Projekte denke, die wir miteinander bewältigen und zu 
einem erfolgreichen Abschluss haben bringen können in all den Jahren, die uns da miteinander auf der Gerstetter 
Alb geschenkt waren.  
Mit dem Gedanken, dieses durchaus fürstliche Anwesen des Pfarrhauses in der Böhmenstraße mit seinem weit 
über den normalen Gerstetter Horizont hinausgehenden Ausblick fortan nur noch von außen betrachten zu 
können, kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden und es hat etwas sehr surreales, nur daran zu denken, dass 
dieses phantastische Panorama, das sich mir da tagtäglich von meinen vier Wohnzimmerfenstern aus geboten hat, 
mir fortan nicht mehr vergönnt sein wird. Klar, mir wird der Motorradlärm in der Böhmenstraße nicht fehlen, 
wenn ich die Ruhe meines ruhig gelegenen neuen Domizils im Ortskern Rommelshausens genießen werde. Aber 
vermutlich werde ich dann und wann auch mal diese rege Betriebsamkeit vermissen, die sich da tagtäglich vor 
den Fenstern meines Arbeitszimmers mit Blick auf das „pulsierende“ Leben in der Böhmen-, Garten- und Ulmer 
Straße geboten hat. Umgekehrt wusste man in Gerstetten: Wann immer im Pfarrhaus Licht brennt, kann man 
auch anrufen oder vorbeikommen. Da freue ich mich in Rommelshausen schon jetzt auf meine Rollläden, die 
mir – vor allem in der dunkelkalten Jahreszeit vielleicht auch ein paar mehr Stunden ungestörter freigeistiger 
Arbeit ermöglichen.  
Ja, liebe Gemeinde, heute heißt es Abschied nehmen und ich muss ehrlich gestehen, dass ich darin alles andere 
als gut bin. Wer sich vor Jahren oder Jahrzehnten von Pommern, Schlesien, dem Banat oder später dann von 
Siebenbürgen oder Kasachstan aus auf die Reise hierher auf die Höhen der Ostalb begeben hat/begeben musste, 
kann vermutlich ein Lied davon singen, was es heißt, einen vertrauten Ort zu verlassen und eine neue Heimat zu 
suchen. Auch wenn ich – Gott sei Dank – das Schicksal der Vertriebenen und Geflüchteten dieser Erde nicht 
hab teilen müssen, so wird auch dieser Abschied trotz aller Vorfreude auf die neue Herausforderung, vor der ich 
jetzt stehe, ein überaus schmerzhafter sein, so wie all die Abschiede zuvor es waren, denn nicht nur einmal musste 
ich bereits den Ort, an dem ich Wurzel geschlagen hatte, zurücklassen. Gleich nach dem Abitur ließ ich dieses 
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idyllisch auf den Höhen des Nordschwarzwald gelegene Wiesental, in dem ich aufgewachsen bin, zurück, um 
meine Lehrzeit dort zu absolvieren, wo das Lied „Im schönsten Wiesengrunde“ seinen Ursprung hat. Später hieß 
es dann weiterziehen ins Sprachenkolleg, hinauf auf die Halbhöhen unserer Landeshauptstadt, ehe dann das am 
Neckar gelegene Tübinger Stift für viele Jahre meine Heimat wurde. Zuletzt genoss ich dann die Ruhe meiner am 
Botnanger Waldrand gelegenen Vikarswohnung und die täglichen Fahrradausfahrten hoch zur Solitude, dem 
Birkenkopf, dem Rot- und Schwarzwildpark oder auch zum Kernerturm, den ich fortan nun fußläufig erreichen 
können werde. Nach zweieinhalb Jahren hieß es dann wieder alles stehen und liegen lassen, denn es erging der 
Ruf des Oberkirchenrates, dem es gefallen hatte, diesen jungen Pfarrer in die Peripherie unserer Landeskirche 
auf die Höhen der Ostalb zu schicken und ihn mit der überaus verantwortungsvollen Aufgabe der Leitung dieser 
Pfarrstelle zu betrauen – wenn Sie mich fragen ein gewagtes Experiment mit einem für uns alle überraschend 
guten Ausgang.  
 

Ja, liebe Gemeinde, immer wieder hieß es in meinem Leben:  
„Heute hier, morgen dort / bin kaum da, muss ich fort / hab' mich niemals deswegen beklagt.  
Hab' es selbst so gewählt / nie die Jahre gezählt / nie nach Gestern und Morgen gefragt. 
Manchmal träume ich schwer / und dann denk' ich es wär' / Zeit zu bleiben und nun / was ganz And'res zu tun. 
So vergeht Jahr um Jahr / und es ist mir längst klar / dass nichts bleibt / dass nichts bleibt, wie es war.“ 
Nun hoffe ich natürlich, dass in meinem Fall die dann folgende Strophe dieses Evergreens aus der Hand Hannes 
Waders nicht auf mich und Sie zutrifft, wenn es dort heißt:  
„Dass man mich kaum vermisst / schon nach Tagen vergisst / wenn ich längst wieder anderswo bin“ 
Aber die Strophe geht dann ja noch weiter, wenn es heißt:  
„stört und kümmert mich nicht / vielleicht bleibt mein Gesicht / Doch dem Ein' oder Anderen im Sinn.“ 
Das, liebe Gemeinde, will ich doch sehr hoffen, dass ich dem ein oder anderen von Ihnen noch eine Weile im 
Sinn bleiben werde. Sie, da bin ich mir sicher, werden mir auf jeden Fall fehlen. Ich habe die Entscheidungs-
freude und den Pragmatismus des amtierenden wie auch des letzten Kirchengemeinderates über alle Maßen 
genossen. Denn nur mit Eurer Hilfe und dem tatkräftigen Zusammenwirken unzähliger weiterer Hände unserer 
überaus motivierten Mitarbeiterschaft war all das, was da in den vergangenen Jahren so in unserer Kirchen-
gemeinde gelaufen ist, überhaupt erst möglich.  
Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Vorstellungsgottesdienst am 7. September 2014. Dort äußerte ich am 
Ende der zahlreichen Grußworte und im Rahmen meiner kurzen Vorstellung einen einzigen Wunsch. Denn 
nachdem ich tags zuvor das Eselsburger Tal und die Gegend rum um  Heidenheim mit dem Rad erkundet hatte 
und dann von der Domäne Falkenstein her kommend erstmals mit dem rauen und recht böigen Wind der Ostalb 
konfrontiert worden war, bat ich meine neue Kirchengemeinde neben viel Geduld um möglichst wenig 
Gegenwind für alle anstehenden Projekte. Sechs Jahre später muss ich sagen, dass sich dieser Wunsch mehr erfüllt 
hat als ich es mir je zu träumen hätte wagen können.  Was hier in dieser eigentlich recht kurzen Zeit von „nur“ 
sechs Jahren geschehen ist, ist selbst für mich nur schwer in Worte zu fassen. Es scheint, als hätte es mich da in 
einen äußerst fruchtbaren Abschnitt von Gottes wunderschönem und so mannigfaltigen Garten verschlagen und 
als hätten wir allesamt mit dem Geist unseres Herrn im Rücken hier so manches gewagt und bewegt, das – würde 
man es in aller Breite aufzählen – den Rahmen einer jeglichen Predigt, die ja bekanntermaßen über alles gehen 
darf nur nicht über zwanzig Minuten, sprengen würde. Aber vielleicht denken Sie dann und wann – wenn Sie 
sich beispielsweise mal wieder in der Nähe der Georg-Fink-Halle aufhalten – an dieses Mega-Projekt „Albzeit – 
Zeltkirche auf der Gerstetter Alb“. Oder Sie freuen sich an kalten Wintertagen an den köstlichen, in der neuen 
Küche unseres Gemeindehauses zubereiteten Speisen, die Ihnen da im Anschluss an einen Gottesdienst im Rah-
men der – dank der neuen Fenster – wohlig-warmen Winterkirche kredenzt wurden. Ich persönlich habe mich 
immer wieder am in den Farben des Kirchenjahres leuchtenden Lichtkreuz im Eingangsbereich unseres Gemein-
dehauses erfreuen können und bedauere es zugleich zutiefst, dass ich mein Herzensprojekt – die Beleuchtung des 
ortsbildprägenden Turms unserer Michaelskirche – nur noch aus der Ferne mitbekommen werde. Aber Sie dürfen 
sich dafür umso mehr über Ihre frisch renovierte obere Kirche und die darin verbaute Lautsprecher- und Hei-
zungsanlage – vielleicht auch über den ein oder anderen Zentimeter an Beinfreiheit mehr in den Bankreihen – 
freuen.  
Ja, dies alles wird mir fehlen und von diesen positiven Erinnerungen an meine Zeit hier in Gerstetten werde ich 
sicher lange zehren können, vor allem wenn mal wieder eine Durststrecke oder eine Wüstenzeit, wie sie nun mal 
auch zu unser aller Leben gehören, kommen mag oder wenn – um im vorhin gebrauchten Bild zu bleiben – mir 
dort unten im Remstal vielleicht ein unvorhergesehener Wind ins Gesicht bläst.  
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Fehlen werden mir die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich in den vergangenen Jahren auf 
meinem Weg hier begleitet haben und mich unterstützten, wo und wie sie nur konnten. Ich werde sicher die 
meisten der etwas mehr als 2.000 Seelen, die mir in meiner Zeit hier zur Fürsorge anvertraut waren, vermissen 
oder zumindest in überwiegend positiver Erinnerung behalten. Vieles hat sich hier in sechs Jahren ereignet und 
ich erinnere mich an etliche herausragende Momente. Momente der Freude aber auch unfassbarer Traurigkeit, 
die ich mit Ihnen geteilt oder die wir miteinander getragen haben. Bei fast 200 Beerdigungen, 90 Taufen und 30 
Trauungen dazu mehr als 160 unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern der Grund- und Realschule sowie 
nochmals fast 200 Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich im Rahmen meines Dienstauftrages hier auf 
der Gerstetter Alb habe begleiten dürfen, wird es vermutlich wenige evangelische Familien geben, die in diesen 
sechs Jahren nicht in irgendeiner Weise mit mir als Gerstetter Pfarrer in Kontakt gekommen wären. In all der 
Zeit habe ich zahllose Häuser hier in Gerstetten aber auch in Sontbergen, Heuchstetten und den Weilern 
Heutenburg oder Erpfenhausen von innen sehen und die Bewohner derselben kennenlernen dürfen und bin mir 
sicher, dass ich viele dieser Begegnungen noch lange in Erinnerung behalten werde.  
 

Liebe Gemeinde,  
heute endet also dieses gemeinsame Kapitel unseres Lebensbuches und ich bin – nachdem ich schon seit acht 
Tagen Urlaub habe – mittendrin am Kisten packen. So manches an Ballast kann man im Zuge eines Umzugs 
abwerfen. Vor allem diejenigen Kisten und Ordner, die ich in den vergangenen sechs Jahren kein einziges Mal in 
der Hand gehabt hatte, fliegen nun raus und ich freue mich sehr, dass meine umfangreiche Sammlung an Fahrrad- 
und sonstigen Sportklamotten, die mich vor meiner Zeit hier in Gerstetten eigentlich jahrzehntelang treu begleitet 
hatten, nun auf der Zielgeraden meiner Zeit auf der Ostalb doch noch ein Revival erfahren und endlich wieder 
gepasst haben. Dank Corona, welches mir bedauerlicherweise mein allerliebstes Hobby, den täglichen Besuch der 
Heidenheimer Aquarena unmöglich gemacht hatte, habe ich den Laufsport wie auch das Fahrradfahren – und 
darüber hinaus auch noch die atemberaubende Schönheit dieser Gegend – wieder ganz neu für mich entdecken 
dürfen. Mein Dank ergeht an dieser Stelle auch an all diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, mich auf 
den mittlerweile 1.250 Kilometern zu Fuß und nochmals etwas mehr als 3.500 Kilometern auf dem Rad, die ich 
da seit dem Lockdown Mitte März absolvieren konnte, begleitet haben!  
Heute heißt es weiterziehen. Da kann man schon ein wenig melancholisch werden, denn Abschied nehmen und 
Verlassen tut weh. Irgendwie ist es wie eine kleine Vorerfahrung des Sterbens, dem letzten aller Abschiede.  
Es gibt viele tausend Arten mit dem Abschied umzugehen. Laut und bunt und grell mit einer Abschiedsparty, so 
dass alle es mitkriegen! Abschied kann aber auch ganz leise sein. Man kann leise weiterziehen, sich nicht mehr 
melden, verschwinden. Viele der Menschen, die ich im Laufe meiner Zeit als Pfarrer bestattet habe, sind genau 
in dem Moment gestorben, als sie allein waren. Eben war das Zimmer noch voll, der Ehemann, die Kinder, 
Freunde, Blumen und Erinnerungen, und dann, wenn alle gegangen sind und es still wird, dann geht man. Leise. 
Allein. Für sich. Und die Angehörigen werden dann sagen: wir konnten uns gar nicht verabschieden. Ich bin 
froh, dass uns in diesen besonderen Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen ein Abschied wieder 
möglich ist – so auch dieser hier. Heute heißt es also Adieu („Gott befohlen“) zu sagen – ob wir das wollen oder 
nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir uns doch mittlerweile schon daran gewöhnt ans Abschied-Nehmen, 
denn unser Leben ist voller Abschiede. Von Geburt an geht’s los damit: Abschied von der warmen Höhle, dem 
sicheren Bauchraum, weg vom nahen Herz der Mutter. Geboren werden. Raus in die kalte, helle Welt. 
Psychoanalytiker sprechen sogar vom „Trauma der Geburt“: die Wehen, der enge Geburtskanal, der Druck, die 
Atemnot. Eine erste, von starker Angst begleitete Traumatisierung. Diese schmerzhafte und angstbesetzte 
„Vertreibung aus dem Paradies“ wird möglicherweise zum Urbild aller Abschiede in unserm Leben. Denn es geht 
ja so weiter: Abschied von der Mutterbrust, krabbeln, laufen, wegrennen und plötzlich Angst haben, weil man 
allein dasteht. Aber auch das gehört zu den Abschieden im Leben: man wird selbständig, gewinnt immer mehr 
an Selbstsicherheit, ist stolz, wenn man allein zur Schule gehen kann und freut sich tierisch, wenn man mit 16 
allein auf die Party darf. Und da verliebt man sich dann zum ersten Mal, es kribbelt und zieht in der Magengegend, 
der erste Kuss im dunklen Kino. Wir bleiben zusammen – together forever! Bis sie sich dann in einen anderen 
verliebt und von einem Tag auf den andern weg ist: „Es hat nichts mit dir zu tun!“ Und tschüß, nie mehr gesehen, 
Abschied forever. 
Abschied – ein Lebensthema. Der Tod ist da nur der letzte große Meister in einer langen Reihe von Abschieden. 
Abschied vom Teddybären. Abschied von den Eltern. Abschied von einem Leben, in dem man allein für sich 
verantwortlich ist. Abschied vom Partner. Abschied von Lebensentwürfen. Abschied von liebgewonnen Sachen. 
Abschied von Herzenswünschen. Abschied davon, nochmal Dinge klären zu können mit jemanden. 
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Ein Bibelwort, das mir angesichts dieses Abschieds aus Gerstetten immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ist 
die Jahreslosung von 2013. Mir ist sie seither immer wieder begegnet. Bspw. wenn ich gegen Ende des Kirchen-
jahres das Requiem von Johannes Brahms anhörte und den Oratorienchor das „Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt“ deklamieren hörte. Am Sonntag Judika dieses Jahres, dem gefühlt ersten Sonntag seit Äonen, an dem in 
diesem Land kein christlicher Gottesdienst mehr in unseren Kirchen gefeiert werden durfte, war genau dieses 
Bibelwort Predigttext. Damals offenbarte sich das ganze Ausmaß der Corona-Pandemie und selten zuvor lebten 
wir – zumindest in Friedenszeiten – in diesem Land in einer solchen Ungewissheit und waren mit solch 
existenziellen Ängsten konfrontiert. Ängsten, die sich absurderweise im Horten von Toilettenpapier, Flüssigseife, 
Mehl und Dosenbrot kanalisierten.  
Für mich war dieses Wort aus dem Hebräerbrief eine Vergewisserung, die mir über alle damals offenen Fragen, 
alle Ängste und auch Nöte hinweghalf: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 
Als Christen leben wir in der Gewissheit, dass allen Abschieden unseres Lebens – und damit auch dem letzten – 
immer ein Morgen folgt. Ein Morgen, dem dann kein Abend mehr folgen wird. Dass uns nach dem Leben hier 
auf dieser Erde ein neues Leben in Gottes Herrlichkeit erwartet. Wir leben in der Hoffnung auf die zukünftige, 
himmlische Stadt. Darauf, dass alles, was sich in diesem unseren Leben auf Erden einmal verloren hat oder 
verloren gegangen ist – was vielleicht auf schmerzhafte Weise voneinander getrennt worden ist – am Ende wieder 
vereint sein wird.  
Liebe Gemeinde, nicht im Nordschwarzwald, nicht in Gerstetten und auch nicht im Remstal ist meine bleibende 
Stadt. Eine solche suche ich, suchen wir alle solange wir leben und auf der Wanderschaft sind. Wir haben hier 
keine bleibende Stadt. Aber wenn es nach Hause geht, ist der Schmerz über den Abschied nur kurz. Irgendwie 
möchte doch jeder wissen, wohin er gehört, wo er sein kann wie er ist, wo er sich nicht beweisen muss, wo er 
fraglos ist. 
Liebe Gemeinde, heute heißt es also Abschied nehmen. Und ich denke, dass nicht nur ich als Ihr Pfarrer, sondern 
unzählige weitere Menschen, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen häufiger umziehen, dieses 
Lebensgefühl kennen werden: Mit großer Selbstverständlichkeit und gerne hier gelebt haben, aber sich doch 
bewusst sein: Das ist nicht für immer; das ist ein Leben auf Zeit, in dieser unserer Welt. „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ oder wie es Gerhard Teerstegen in einem alten Abendlied auf sehr 
schöne Weise zum Ausdruck bringt: „Ein Tag, der sagt dem andern, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O 
Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit.“4 Amen. 
  
 

 

                                                 
4 EG 481,5 („Nun sich der Tag geendet“) 
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Lied nach der Predigt: EG 361,1-3+8 („Befiehl du deine Wege“) 

Gebet: Gütiger Gott, du segnest uns im Wechsel der Zeiten. 
Du lässt Gutes wachsen in unserer Mitte. 
Du achtest auch auf das, was im Verborgenen geschieht. 
Dafür danken wir dir. 
Wir bitten dich: Öffne unsre Augen für den Weg, der vor uns liegt, 
und geh ihn mit. Bleibe bei uns – alle Tage und in Ewigkeit. Amen.  

 

Vaterunser 
 

Lied vor dem Segen: EG 171,1-4 („Bewahre uns, Gott“) 
 

Segen 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

 


