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P R E D I G T  zum Abschied aus der „Joha“ (9.10.2022) / Pfr. Stephan Da Re 

 

Liebe Gemeinde, 

„Alles hat seine Zeit“, sagt der Prediger Salomo im Alten Testament. An Tagen wie diesen hat 

man als Pfarrer – den eigenen Abschied vor Augen – zwei Möglichkeiten: Entweder man hält 

eine Best-Of-Predigt der vergangenen 5 Jahre, oder man blickt auf ausgewählte 

Herausforderungen aus dieser Zeit zurück, die besonders prägend waren. Statt einer Best-

Of-Predigt möchte ich gerne drei Themen herausgreifen, die mir im Rückblick auf die 

vergangenen Jahre besonders wichtig erscheinen und die auch mit Blick auf das Leben dieser 

Gemeinde nicht ohne Folgen geblieben sind.  

I. 

Da ist zunächst das Thema Corona. Ich war länger Pfarrer in der Pandemie als in „normalen“ 

Zeiten. Die Pandemie hat das Leben in der Gemeinde – nicht nur hier – auf den Kopf gestellt. 

Ich bin dankbar für alle, die mit großer Umsicht über neue Wege zu den Menschen 

nachgedacht und diese auch umgesetzt haben. Ich denke z.B. an die Mitglieder des 

Kirchenvorstandes und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kita und in der 

Gemeinde, die schwierige Entscheidungen zu treffen und zu vertreten hatten. Dabei hat sich 

gezeigt: Die Pandemie war und ist auch eine Prüfung für unsere Gesellschaft. Wir haben von 

Anfang an auf klare Regeln und deren Umsetzung besonderen Wert gelegt, weil der Schutz 

der Gesundheit der uns anvertrauten Menschen für uns an erster Stelle stand. Bis zum März 

dieses Jahres galt in unseren Räumlichkeiten 2G+. Wir mussten dann zur Kenntnis nehmen,  

dass dies auch mit dem Hausrecht nicht mehr durchsetzbar sei. Heute können wir sagen, 

dass kein Infektionsfall mit der Joha in Verbindung gebracht werden konnte. Ich weiß, dass 

die von mir und vom Kirchenvorstand nach gründlicher Abwägung getroffenen 

Entscheidungen nicht ohne Kritik geblieben sind. Ich halte sie jedoch nach wie vor für richtig.  

Eine Prüfung war und ist die Pandemie für uns auch deshalb, weil sie das Beste und das 

Schlechteste aus den Menschen hervorgebracht hat. Meine Haltung war und ist: Für 

Coronaleugner und Querdenker ist hier kein Platz. Ich weiß, dass andere die Meinung 

vertreten, man müsse „miteinander im Gespräch bleiben“. Hier sage ich: Wer unsere 

Demokratie, unseren Rechtsstaat, unsere Werte und die Fürsorge anderen Menschen 
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gegenüber mit Füßen tritt, der kann nicht mein Gesprächspartner sein. Schon 2015 – im 

Angesicht einer bis dahin unvorstellbaren Fluchtbewegung und dem Erstarken der AfD –  

haben wir als Kirche den Fehler gemacht, mit den Feinden der Demokratie von rechts im 

Gespräch bleiben zu wollen – was gründlich misslang, wie wir heute wissen. Heute müssen 

wir feststellen, dass die selbsternannten Freiheitskämpfer mit uns keineswegs im Gespräch 

sein wollen, sondern – im Gegenteil – Todeslisten veröffentlichen, die Menschen 

einschüchtern und mundtot machen sollen. Hier müssen wir als Kirche klare Kante zeigen – 

schon aus Fürsorge unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den vielen 

Ehrenamtlichen gegenüber, die sich in schwieriger werdenden Zeiten ein Bein ausreißen, 

damit der Laden läuft, und damit oft an die Grenze ihrer Belastbarkeit kommen.  

Noch ist die Pandemie nicht vorüber, und insbesondere Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, die für mich zu den größten Verlierern der Pandemie gehören und die jetzt 

auch betroffen sind von einem Krieg, der unsere Welt verändern wird, sind zurecht traurig 

und erschüttert über verlorene Kindes- und Jugendjahre. Für junge Menschen sind die ihnen 

durch diese Gemengelage geraubten Erfahrungen unersetzbar. Sie werden lange viel 

gesellschaftliche Empathie und Milde brauchen. Ob sie diese bekommen, ist zu bezweifeln.  

II. 

Liebe Gemeinde, unsere Zeit ist von vielen gleichzeitig verlaufenden Krisen gekennzeichnet. 

Mehr als 75 Jahre Frieden und Freiheit in Europa und plötzlich ein fürchterlicher Krieg rund 

zwei Flugstunden von uns entfernt. An die vielen Kriege in der großen weiten Welt mögen 

wir uns gewöhnt haben – vielleicht sind sie auch einfach nur zu weit weg. Aber dieser Krieg 

berührt uns. Und wie die Pandemie, so ist auch dieser Krieg wie ein Prüfstein für unsere 

zwischenmenschlichen Beziehungen und unser gesellschaftliches Miteinander. Viel wird 

nach wie vor über die Frage diskutiert, ob und in welcher Form sich Deutschland, die 

Europäische Union und die NATO an diesem Krieg beteiligen sollen. Klar ist: Es handelt sich 

um einen aggressiven russischen Angriffskrieg eines Diktators, der ein souveränes Land 

völkerrechtswidrig überfällt und Teilregionen annektiert mit dem Ziel, seine 

imperialistischen Großmachtfantasien zu verwirklichen. Gegen einen solchen Angriff kann es 

nur eine angemessene Reaktion geben: Verteidigung. Es ist daher gut und richtig, wenn 

Deutschland, die Europäische Union und die NATO der Ukraine schwere Waffen liefern – so 

viel wie nötig und solange wie es dauert. Es ist zynisch, wenn hierzulande Politikerinnen und 
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Politiker von ganz links und ganz rechts, Philosophen, Intellektuelle, aber auch Kirchenleute 

und ganz normale Bürger, den Menschen in der Ukraine Ratschläge geben, was sie denn zu 

tun hätten. Und eigentlich ist es nicht nur zynisch, sondern menschenverachtend. Ich habe 

das oft als „Wohnzimmer-Pazifismus“ bezeichnet, der an Naivität – und bisweilen auch an 

Bösartigkeit – kaum zu überbieten ist. Wenn Pazifismus bedeutet, dass man sich vor einem 

brutalen Aggressor vor die Füße wirft, möchte ich kein Pazifist sein. Wenn es aber bedeutet, 

auf der Seite derer zu sein, die diesen Aggressor daran hindern zu töten, zu foltern, zu 

versklaven, dann bin ich gerne Pazifist. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sagte zuletzt im 

Juli in einem Interview bei Markus Lanz: „Man stillt den Hunger des Aggressors nicht, indem 

man ihm gibt, was er haben will.“ Deshalb muss es jetzt darum gehen, die russische Armee 

so zu schwächen, dass sie auf Jahre keine nennenswerten Erfolge mehr erzielen kann. Und 

gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass zukünftig nicht alle Konflikte dieser Welt mit 

Waffengewalt gelöst werden. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.  

III. 

Der menschengemachte Klimawandel, dessen Auswirkungen wir im vergangenen Jahr auch 

in Deutschland in Form von verheerenden Überschwemmungen und in diesem Jahr in Form 

von großer und langanhaltender Hitze gespürt haben, ist wahrlich kein neues Thema. Seit 

Jahrzehnten weisen Klimaforscher darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Es 

ist meine Generation und die meiner Eltern, die durch ihren Lebensstil dazu beigetragen 

haben, dass der Wagen nun gegen die Wand fährt. Die Frage, so sagen es Klimaforscher, 

lautet jetzt: mit welcher Geschwindigkeit er das tut? Ich bedauere es, dass die Regierungen 

der letzten 20 Jahre, aber auch jede und jeder einzelne von uns – mich miteingeschlossen – 

nicht mehr unternommen haben, um unseren Kindern und Kindeskindern eine intakte Erde 

zu übergeben. Die Erde „zu bebauen und zu bewahren“, wozu der Mensch in den beiden 

Schöpfungsberichten ganz am Anfang der Bibel beauftragt wird, hat in der Vergangenheit 

und in der Gegenwart leider viel zu oft dazu geführt, sie hemmungslos auszubeuten. Heute 

verbrauchen wir 74 % mehr Ressourcen als die Ökosysteme unseres Planeten regenerieren 

können. Diese Erdüberlastung hat Folgen, mit denen insbesondere die kommenden 

Generationen zurechtkommen müssen.  
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IV. 

3 Themen, 3 Krisen, die auch das Leben in der Gemeinde beeinflusst und verändert haben. 

Als Pfarrer war es mir immer wichtig, zu diesen und zu weiteren Themen eine klare Haltung 

an den Tag zu legen. Das hat nicht jedem gefallen. Es ist aber nicht meine Aufgabe, mit Blick 

auf die genannten Themen neutral zu sein. „Der heißeste Platz der Hölle ist für jene 

bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben“ (Dante Alighieri zugeschrieben). Wir 

wissen (noch) nicht, wie der Herbst und der Winter sein werden, und ob und welche sozialen 

Verwerfungen und Protestaktionen zu erwarten sind. Was ich aber weiß ist, dass wir den 

Feinden der Demokratie, die jeden Tag aufs Neue demokratische Prinzipien und 

Repräsentanten des Staates, aber auch Vertreter*innen von NGO´s, verächtlich machen, 

deutlich widersprechen müssen – jede und jeder einzelne an seinem und ihrem Platz und wir 

als Kirche. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie wurde in einem langen historischen 

Prozess errungen, viele Menschen verloren dabei ihr Leben. Sie zu erhalten, sie immer 

wieder vor neuen Gefahren von innen und außen zu verteidigen, ist eine zentrale Aufgabe 

von uns allen. Sinkende Wahlbeteiligung sowie der europaweit steigende Einfluss 

populistischer und radikaler Parteien sind Belege dafür, dass Demokratie und 

demokratisches Handeln gelernt werden können und müssen, weshalb diese Aspekte eine 

zentrale Rolle an unseren Schulen – auch im Religionsunterricht – einnehmen. Denn: „Wer in 

der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“ (Johann Wolfgang von Goethe 

zugeschrieben).  

V. 

„Und wenn die Welt voll Teufel wär / und wollt uns gar verschlingen, / so fürchten wir uns 

nicht so sehr, / es muß uns doch gelingen“, dichtet Martin Luther in seinem Lied „Ein feste 

Burg ist unser Gott“. Teufel gibt es viele in unserer Gesellschaft. Kleine und große. Kirche 

muss politisch sein, wie auch das Evangelium politisch ist. Kirchliche Verantwortungs-

träger*innen müssen noch sehr viel stärker als bisher zu gesellschaftlichen Entwicklungen 

Stellung nehmen und Haltung zeigen – klare Kante statt Beliebigkeit in der eigenen Position. 

Als Kirche dürfen wir nicht nur auf das reagieren, was von außen auf uns zukommt, sondern 

müssen aktiv Themen setzen. Was wir als Kirche für andere Menschen tun, wo wir 

erfolgreich Aufgaben erfüllen, Projekte verwirklichen oder einen Standpunkt vertreten – 

auch hier in dieser Gemeinde –, sollten wir nicht verschweigen, sondern in der gebotenen 
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Bescheidenheit darüber sprechen. Kirchliche Arbeit sollte auch außerhalb des Kreises der 

unmittelbar Betroffenen wahrgenommen werden, denn es ist gute Arbeit. Wenn wir als 

Kirche die Gesellschaft, in der wir leben, aktiv mitgestalten wollen, dürfen wir unser Licht 

nicht unter den Scheffel stellen. Der freie Fall ins Bodenlose, den wir angesichts des 

gegenwärtigen Mitgliederrückgangs erleben, könnte eigentlich eine Gelegenheit sein, mit 

großer innerer Freiheit Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen, für die wir bisher keinen 

Mut hatten. Und damit meine ich nicht die Bildung von Nachbarschaftsräumen.  

VI. 

Das geht mir durch den Kopf, wenn ich an die vergangenen Jahre, aber auch an die Zukunft 

denke. Ich werde weiterhin für meine Überzeugungen werben, ja kämpfen, auch wenn sie 

nicht jeder hören mag. Dabei versuche ich, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen – es geht 

nicht um mich, sondern um die Gesellschaft, in der wir leben; Kirche ist ein Teil davon. 

Natürlich ist das Amt des Pfarrers immer auch mit der Persönlichkeit, dem Charakter und 

dem Charisma des Inhabers verknüpft, und das macht es bisweilen manch einem schwer, 

jemanden gehen zu lassen. Wenn man nicht alles falsch gemacht hat, gibt es auch nicht den 

richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel. Aber das Amt des Pfarrers ist und bleibt ein Amt von 

zeitlich begrenzter Dauer. Entscheidend ist am Ende nicht dessen Dauer, sondern wie bei 

einem Theaterstück die Qualität der Aufführung. Ich hatte und habe hohe Erwartungen an 

andere, aber auch an mich selbst. Mir war es immer wichtig, gemeinsam mit anderen den 

Boden zu bereiten und nicht verbrannte Erde zu hinterlassen. Die Dinge, die ich mache, will 

ich gut machen. Ob das in den vergangenen Jahren gelungen ist, mögen andere beurteilen. 

Ich bin aber ebenso in der Lage, Dinge sein zu lassen und vertrauensvoll in die Hände 

anderer zu legen. „Alles hat seine Zeit“, sagt der Prediger Salomo. Unsere Zeit steht in Gottes 

Händen, sagt der Beter von Psalm 31. Ich danke allen, die mich in meiner Arbeit unterstützt 

und sich auf so vielfältige Art und Weise in die Joha eingebracht haben – und es hoffentlich 

weiter tun. Es war eine tolle Zeit, und trotz der vielen kleinen und großen Krisen haben wir 

hier gemeinsam einiges auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Stellvertretend für 

viele möchte ich Birgit Schmidt danken, die in den Vorsitz des Kirchenvorstandes aufgerückt 

ist, und mit der ich in enger Abstimmung Entscheidungen vorbereitet und umgesetzt habe. 

Ich bitte alle – die Mitglieder des Kirchenvorstandes, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

aber auch alle anderen, die heute hier sind – ihr nicht nur zu sagen, wie gut sie das alles 

macht, sondern sie zu unterstützen, wo es geht, und so selbst ein Gesicht der Joha zu sein. 
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Ich werde meinen Teil dazu beitragen, die Joha in der Zeit der Vakanz zu unterstützen und zu 

stärken. 

VII. 

Als Christen sind wir unterwegs mit Gott, unser Glaube ist dynamisch. Neue Anfänge 

gehören dazu. Die Joha kennt aus ihrer Geschichte viele Anfänge. In den vergangenen Jahren 

haben sich Menschen aus der Gemeinde verabschiedet oder sind gestorben, andere sind 

neu dazugekommen und bereichern das Team. Ich vertraue darauf, dass solche Anfänge 

immer auch Aufbrüche ermöglichen, wo etwas verhärtet erschien, und auch ganz neue 

Perspektiven eröffnen. Das gilt auch im Blick auf meine Person und Position. In diesem 

Vertrauen stärke Sie und Euch Gott für alles, was da kommt. Er wird uns alle begleiten. 

Amen.  


