
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„...sing und spring  

                        und habe guten Mut“                          

(EG 324,13)                                     
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Predigt zur Verabschiedung von Pfarrerin Gerlinde Wnuck-Schad 

im Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis 

 

28. Juni 2020, 10:00 Uhr 

Protestantische Stiftskirche zu Landau in der Pfalz 

 

 
„...sing und spring und habe guten Mut“  (EG 324,13) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

vor ein paar Tagen sehe ich 2 Mädchen, ca. 6 Jahre. Sie saßen hier nebenan auf dem 

Johannes Bader Spielplatz. Jede auf einem der großen Buchrücken, die im Sand stecken. 

Aus dieser Höhe blickten sie hinunter.  Sagt das eine zum anderen: 

Wenn du gesprungen bist, dann jubel! 
 

Mir kommt es so vor als wäre mein Abschied heute ein Sprung von der Kanzel.  

Ich erinnere mich an eine Kollegin. Sie hat mal in einem Ausbildungskurs über neue 
Formen des Spielens, erzählt, dass sie schon immer davon geträumt habe, von der Kanzel 

zu springen. 

 

Wenn du gesprungen bist, dann jubel! 
Abschied. Ist das ein Grund zum Jubeln? 
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Seit dem Corona-Ausbruch werden Begegnungen und Gottesdienste eingeschränkt und 

gingen für mich über in einen schleichenden Abschiedsmodus. Mich erreichten zum 
Abschied dennoch ermutigende Worte. Abschied - das ist schmerzlich. Doch auch ein 

Sprung noch einmal ganz neu ins Leben. 

 

 
Ein lieber Kollege, der gerade vor mir gesprungen ist, macht mir Mut im Brief:  

„Aus meiner kurzen Erfahrung von neun Monaten sage ich Dir: Es lohnt sich, in das 

geschenkte Land des Ruhestandes aufzubrechen. Es ist ein wirklicher Neuanfang,  
ganz ungewohnt frei und froh. Also mache dich getrost auf in das ‚gelobte Land’.  

Sei neugierig und entschlossen im Aufbruch.“ 

 
Nun, ich bin bibelgeschult vorsichtig. Es heißt: Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und 

nicht nur einmal sein Volk durch die Propheten hingewiesen: Meine Gedanken sind nicht 

eure Gedanken und meine Wege nicht eure Wege. 

 

Mir geht es auf der Kanzel wie den Kindern auf den großen Buchrücken. Bevor ich springe, 

blicke ich erst mal zögernd hinunter. 

 
„Wie sind doch die Jahre, in denen wir zusammen sein konnten, so schnell 

vorübergegangen!“ An Begegnungen reich. Frohes und Trauriges gehörten dazu.  

„Wir wissen es alle“, schreibt mir jemand, die ich in einer wichtigen Phase ihres Lebens 
begleiten durfte: „Schnittstellen im Leben bleiben besser in Erinnerung als schnurgerades 

Gehen des Lebensweges“.  

  

Viele vertraute Gesichter sind heute da - und ich freue mich. Und ich weiß auch, dass viele 
in Gedanken heute mit uns sind, die nicht da sein können. In den letzten Tagen kamen mir 

beim Durchsehen von Bildern auch ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten in den 

Sinn, die verstorben sind. Nicht nur bei Festen sind sie uns wieder nah, auch bei den 
notwendigen Abschieden mitten im Leben. Und es ist gut, dass wir uns an sie erinnern. Wir 

spüren daran, dass die christliche Gemeinde eine Erzählgemeinschaft ist. Und Kirchen sind 

Gedächtnisorte. 
 

Im Pfarramt am Stiftsplatz lagert ein kunstvolles Gedächtnis geschrieben auf Seide.  

62 qm groß ist das Seidentuch. Mit den 5859 Namen derer, die zur Jahrtausendwende zur 

Stiftskirchengemeinde gehörten. Im Sommer 2000 füllte das große Namenstuch den 
Chorraum der Stiftskirche aus - vom Licht der aufgehenden Morgensonne durchstrahlt. 

Gleichnis für das Licht des Lebens, Gleichnis für die Gotteskraft: Kein Name wird verloren 

gehen. Nicht in Zeit und nicht in Ewigkeit. 
 

Lobe doch Gott, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 

Ich erinnere mich an meinen Sprung ins Theologiestudium. Die Lust an der Exegese. Den 

Text übersetzen. Ich habe gejubelt über die Freiheit des Geistes, die mir das Studium 

ermöglichte. Dass Glauben und Verstehen zusammengehen. Der Sprung in den Beruf der 
Pastorin war dann schon eine Herausforderung. Die Auen mancher Gemeinde sind satte 

Wiesen. Wie kann ich das, was ich im Studium gelernt habe, in der Gemeinde fruchtbar 

machen? Gerade in den Anfängen ist die Predigtarbeit mindestens wie ein Sprung vom 10 
Meter Brett gewesen. Da hinaufzusteigen ist faszinierend und schwindelerregend zugleich. 

Und begleitet von der Angst zu scheitern, nicht springen zu können. 
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Das ist die menschliche Seite an dem Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers, die ihn für mich 
tatsächlich anziehend macht. Mit dem ganz bodenhaften Wissen, das sagt:  

Das Gesamtpaket des Pfarrerberufes ist eigentlich nicht zu packen und ist doch sehr schön. 

Schön, weil es Sie gibt, liebe Gemeinde. Manch ermutigenden Zuspruch wie einen 

Rettungsring zugeworfen, dass man nicht untergeht. Und die beste Arznei gegen 
Höhenkrankheit, das sind die Psalmen, Lieder und phantastischen Kirchenmusiken, die  

einen durch alle Jahres- und Festzeiten verwöhnen und aufrichten und wieder von Herzen 

froh machen können. 
                                                        

 

Auch das mantraartig wiederholte: Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 

Bless the Lord ist einer der ältesten Gesänge aus Taizé, eine Übersetzung der ersten Verse 

von Psalm 103 ins Englische. Und das Besondere: das Englische bewahrt den 
ursprünglichen Sinn der hebräischen Worte: bless - heißt loben und segnen - wie auch das 

hebräische Wort: baruch. 

 

Martin Buber übersetzte daher im Wortsinn und dh nach alter jüdischer Tradition: baruch 
atah adonai. Gesegnet bist du, Gott. Meine Seele, segne Ihn.  Segne Gott. Alles  

in mir segne seinen heiligen Namen. 

 
Ich finde, das weitet den Sinn ganz wesentlich. Segen ist keine Einbahnstraße.  

Was von Gott kommt, geht zu ihm zurück. So ist Freundschaft. So ist Liebe. Keine 

Einbahnstraße. Ein Wechselspiel. 
 

‚Bless the Lord’ ist fester Bestandteil der täglichen Gebete der ökumenischen Kommunität. 

Die Brüder von Taizé loben und segnen Gott in ihren täglichen Gebete. 

Ein Segenskreislauf. Unser Psalmlied ist eine Hymne der Freundschaft mit Gott. 

 

Und weil das Gesamtpaket des Menschseins eigentlich nicht zu packen ist - und ist doch 

sehr schön, erinnert der Psalm weiter: „Segne Gott und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat“. Und es wird aufgezählt: „der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine 

Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 

Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.“ 
 

Manches der modernen Lieder ist eine Kurzpredigt. Der Songtext „Mensch“ (H. 

Grönemeyer) zum Beispiel. Der bündelt das ganze Menschsein verbal: Und der Mensch 

heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, irrt und kämpft, hofft und liebt,  mitfühlt 
und vergibt. Und weil er wärmt, wenn er erzählt. Und schwärmt und glaubt, sich anlehnt 

und vertraut. 

 
Grönemeyers Text und Psalm 103 sind im Grundtenor auf Vertrauen gestimmt. 

Das überraschende an den biblischen Psalmen, den Liedern der Menschen, die von ihren 

Gefühlen, Sorgen und Nöten, Ängsten und Freuden erzählen, und die in der hebräischen 
Bibel gesammelt sind: Sie springen immer in das Vertrauen: Alles ist gut. 

Die Grundmelodie, die in allem durchschwingt, ist ein Urvertrauen ins Leben: Alles ist gut. 

 

Wenn es junge Leuten so leicht und einnehmend sagen: „Alles ist gut. Mach dir keine 
Sorgen. Alles ist gut.“ Dann möchten man es vielleicht glauben, und im zweiten Satz still 

denken: Die sind noch jung! 
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Und hallo, von der Kanzel gesagt: Alles ist gut. Das ist doch zu kurz gesprungen! 

Ganz schön kontrafaktisch. Fake. Da sind doch noch ein paar Fragen offen: 
Werde ich wieder in den Beruf, in eine Arbeit zurückfinden. Werde ich mein Geschäft 

aufmachen oder in Konkurs gehen müssen. Und über den Kirchturm hinausgeblickt:  

die in den Schlachthöfen, die sich mit dem Virus infiziert haben, viele, die jetzt auf Intensiv 

liegen. Der fortgeschriebene Hunger nach der Heuschreckenplage in Indien und Ostafrika. 
Der Krieg im Jemen, in Syrien, im Sudan, in Myanmar frisst die Kinder dieser Erde auf. Das 

ist eine reale Perspektive: Nichts ist gut und gerecht in der Fleischindustrie, im 

Waffenexportgeschäft. Aktuelle Krisen verschatten die Erde und reden dir drein und 
dagegen, alles optimistisch zu sehen. 

 

 
 

Auch bei einem persönlichen Abschiednehmen gehört Mut dazu, hinzusehen, wo nicht 

alles gut war, wo Versagen und Schuld hineinspielte. Ein Besuch versprochen, hat nicht 

stattgefunden. Wir sind Weltmeister im Verdrängen und zurechtrücken und in 

Rechtfertigungen. Wir sind Weltmeister in der Dreinrede. 

 

In den letzten Wochen erinnere ich mich an manche gelungene Begegnung wie auch an 
Situationen, in denen ich eher gescheitert bin. Eine Mitarbeiterin seit meinen Anfängen in 

Landau sagte so richtig: „Wir kennen uns ja schon 20 Jahre. Und ich finde: Sie haben sich 

entwickelt. Sie sind sanfter und lockerer geworden.“  
 

Heute sehe ich auf manches, was ich jetzt nicht mehr mit den Kolleginnen und Kollegen 

und im Team mit den Presbyterinnen und Presbytern in der Gemeinde angehen werde ... 

die neuen MachMitMachMut-Wahlen am 1. Advent. Die großen Bewegungen zur 

umfassenden Renovierung der Stiftskirche im Vorfeld der 700 Jahrfeier, wozu ich der 
Gemeinde von Herzen Glück und Gelingen wünsche.  

 

Abschied heißt Loslassen. Das ist die Schule des Lebens. Und der Mensch heißt Mensch, 

weil er weil vergisst, weil er verdrängt, liebt und lebt, irrt und vergeht... und immer geht es 
darum, sich selber barmherzig anzusehen ... nicht alles, was du erreichen wolltest, hast du 

geschafft und bei vielem bist du nicht weiter gekommen  

 
Sich selber barmherzig anzusehen: auch das Versagen und Schuldigwerden. Es ist wie ein 

Sprung. Ein Sprung in das Vertrauen: Alles ist gut. Und: Es muss nicht erst gut werden. Es 

ist gut.  
 

Wie in einer Klammer ist das ganze Menschenleben zusammengehalten zwischen der 

ersten und letzten Seite der Bibel. Am Anfang und vor allen Anfängen heißt es:  

Und Gott sprach: Siehe, es war gut. Und am Ende und über jedes Ende hinaus heißt es:  
Es wird gut, wenn Gott abwischen wird alle Tränen. 

 

‚Noch nicht’ - und doch - ‚schon jetzt’: Alles ist gut! - Das ist die Klammer, die alles 
zusammenhält. So kann ich getrost mit den Kindern vom Buchrücken hinunterspringen - 

und mit ihnen jubeln. 

Es bleibt uns immer die Aufgabe, dahin ins Leben zu springen, wo offen Fragen gestellt 
werden, was uns unbedingt angeht. Und auch die Gemeinde muss, kann, darf - bei jedem 

Abschied ihrer Pfarrerin oder ihres  Pfarrers - springen. Als Herausforderung und Chance. 

 

So wünsche ich auch der Stiftskirchengemeinde, dass sie durch ihr Loben und Segnen  
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von Gott immer wieder neu gestärkt wird. Gerade dann, wenn eine wichtige Zeit im Leben 

zu Ende geht, wie das Berufsleben, wie ein Wechsel der geistlichen Begleitung in der 
Gemeinde: Es bleibt das lebendige Leben, in das wir alle hineinspringen können und 

müssen eine Herausforderung und Chance. Damit wir - wie Paul Gerhardt sich selbst -  wir 

uns einander ermuntern und die Seele einstimmen lassen: „...sing und spring und habe 

guten Mut“.   
 

Glauben und Verstehen gehen Hand in Hand. Hinsehen, was los ist in der Welt. 

Es benennen und einordnen und dann Gott segnen, der die Klammern aufhält zwischen 
dem ‚schon jetzt’ und ‚noch nicht’, der uns segnet und in uns wirkt: das Gute. 

 

Jesus hat es auf die kürzeste Predigt gebracht: Kehrt um und glaubt an das Gute! 
Alles ist gut. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 


