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Abschiedspredigt 6.12.2019 St. Sebald 

Dr. Günter Breitenbach 

 

Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von 

ganzen Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden 

lassen, spricht der Herr. Jer 29, 13-14a. 

 

Liebe Gemeinde, meine lieben Schwestern und Brüder, 

Mit diesem Gottesdienst endet mein Dienst als Rektor und 

Vorstandsvorsitzender bei der Rummelsberger Diakonie 

und mein aktiver Dienst als Pfarrer in der ELKB. Ich schaue 

mit Dankbarkeit zurück auf mein Lehrvikariat in Boxdorf, 

wenige Kilometer von hier im Knoblauchsland. Ich erinnere 

mich gerne an die prägende Zeit als junger Pfarrer in 

Thüngen und Arnstein nördlich von Würzburg. Ich denke an 

die lehrreiche Phase am Predigerseminar Bayreuth und die 

inspirierenden Jahre an der Gemeindeakademie 

Rummelsberg. Von dort ging es noch einmal in meine 

unterfränkische Heimat als Dekan in Würzburg. Und 

schließlich ereilte mich auch ein zweites Mal eine Sendung 

nach Rummelsberg. Würzburg und Rummelsberg sind die 

prägenden Eckpunkte meines Dienstes geworden. Nach 

neun Jahren nehme ich nun dankbar und auch ein wenig 

erleichtert Abschied von meiner bisherigen Aufgabe. Ich 

bleibe aber gerne Rummelsberger Bruder und  Altdorf 

bleibt unser Zuhause.  

Heute habe ich das Bedürfnis, weiter zurück zu schauen, 

auf etwas, was mich als Kind geprägt hat und was, wie ich 

erst spät gemerkt habe, eine innere Landkarte wurde für 

mein Leben und für meinen Dienst. Es ist eine Art 

Schatzkarte der Auffindbarkeit Gottes. Davon will ich heute 

erzählen.  

Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von 

ganzen Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden 

lassen, spricht der Herr. Jer 29, 13-14a. Das ist ein Satz aus 

dem Trostbrief des Propheten Jeremia an die 

Weggeführten in Babylon. Was immer ihr macht, wo 

immer ihr seid, Gott wird sich von euch finden lassen. So 

wie damals, als ihr noch Sklaven in Ägypten wart und 

danach, als ihr durch die Wüste geirrt seid und später, als 

ihr euch in Jerusalem um den Tempel geschart habt. Auch 

wenn ihr von all dem jetzt weit weg seid, Gott finden könnt 

ihr auch jetzt, wenn ihr ihn mit eurem Herzen sucht.  
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Die Bibel erzählt davon, dass Gott uns in unserer jeweiligen 

Lebenswelt begegnet, im Dorf und in der Stadt, im Haus 

und auf der Straße, bei unserer Arbeit, im öffentlichen 

Raum, im Garten und auf dem Feld, auf steinigem und auf 

gutem Boden, auf dem Berg und in der Wüste, an Quelle, 

See und Fluss, am Weg und an den Übergängen. Dort sind 

die Räume des Evangeliums. Dort und nirgendwo sonst will 

Gott sich von uns finden zu lassen.  

So, nun ist es so weit, dass ich Sie für kurze Zeit in die Welt 

entführen darf, in der ich vor mehr als 60 Jahren 

aufgewachsen bin, in Partenstein im Spessart. Stellen Sie 

sich vor: Ich stehe als Kind im Hof, das hohe Tor zur Straße 

ist offen, neben mir unser Haus mit dem Laden, dahinter 

Stall und Scheune. Vor dem Hoftor eine vielbefahrene 

Straße. Auf der anderen Straßenseite sehe ich den 

Brunnengarten mit seinen hohen Kastanienbäumen und 

dem rund gemauerten Brunnen mit seinen vier 

Wasserspeiern in der Mitte. Wenn ich mich rückwärts 

wende, kommt hinter dem Hof unser Garten, da entlang 

fließt ein Bach. Jenseits des Baches steigt steil der 

Schlossberg empor mit seiner Ruine. Als Kind habe ich mir 

diese Welt Stück für Stück erschlossen.  

Zuerst war da der Kosmos von Haus und Familie. Ich bin bis 

heute dankbar, dass ich ein Zuhause hatte, in dem ich 

Geborgenheit und Angenommen sein mitbekommen habe, 

das selbständige Arbeiten und die Pflichten in der 

Gemeinschaft, das wackere Streiten, das Kreuztragen und 

das Dennoch des Glaubens. Luthertum pur. 

Lebenspraktisch und ohne Enge. Mehr will ich dazu nicht 

sagen, nur alle ermutigen, die heute die Herzen der Kinder 

stärken und ihnen eine innere Heimat bieten, in den 

Familien, Kindertagesstätten und Schulen, in Jugendarbeit 

und Jugendhilfe. Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn 

ihr mich (in euren Kindheitserfahrungen) von ganzen 

Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen, 

spricht der Herr. Jer 29, 13-14a. 

Ganz wichtig war für uns Buben der Hof, in meinem Fall 

anfangs noch mit einer kleinen Landwirtschaft. Hier, im 

Schutz des hohen Hoftores, habe ich gelernt, mich zu 

erproben, zu spielen und zu schaffen, mit Fußball und 

Federball, in Scheune und Ställen, auf den Fuhrwerken und 

mit den Tieren, in der Holzhalle, mit Brettern und Kisten, 

Hammer und Beil. Zusammen mit meinem Bruder, anderen 

Kindern, Eltern, Großmutter, Urgroßmutter und Nachbarn. 
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Hier war die Fülle dessen, was an Weltgestaltung zur 

Verfügung stand, was anregte zum Spiel und was an die 

Arbeit heranführte.  

Haus und Hof, sind das Orte der Gotteserkenntnis? Das 

Haus möglicherweise, aber der Hof? Zunächst einmal habe 

ich ihn als Ort wohltuender Säkularität erlebt. Als Christen 

stehen wir im Alltag der Welt, wir tun unsere  Arbeit und 

genießen ihre Früchte wie alle anderen auch. Das gilt 

übrigens auch für die Diakonie, deren säkulare Seite mir in 

den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Wer hier 

einen nüchternen Realismus pflegt, der findet umso mehr 

die vielfältigen Wirkungen des diakonischen Geistes. Denn 

der zeigt sich im praktischen Umgang. Wenn man mit dem 

Herzen dabei ist. Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn 

ihr mich (in eurer Arbeit) von ganzen Herzen suchen 

werdet, will ich mich von euch finden lassen, spricht der 

Herr. Jer 29, 13-14a. 

Ja, und dann gab es im Erdgeschoss des Hauses den immer 

weiter wachsenden Laden. Älter als die Rummelsberger 

Diakonie. 1853 Concession für Spezereien und Kurzwaren. 

1892 Landkrämerei. Seit 1973 das erste Selbstbedienungs- 

geschäft am Ort. Heute Kunst und Design.  

Im Laden war ich präsent, schon bevor ich laufen konnte, 

und hatte meine Erfolge in der Kundenorientierung. Die 

Rummelsberger Kolleginnen und  Kollegen wissen, dass ich 

mir aus dieser Erfahrung heraus fast alle wesentlichen 

ökonomischen Fragestellungen erschließen kann. Gott sei 

Dank gab es stets andere, die sich dann um die Einzelheiten 

in Zahlen und Tabellen, Beschlussanträgen und Formularen 

gekümmert haben.  

Übrigens lernte ich im Laden auch die Grundzüge von 

Seelsorge und der Diakonie. Das war eine Frage der 

Haltung meiner Eltern. Und das ging gar nicht anders, weil 

die Kunden eben ihre Geschichten mitbrachten und ihre 

Notlagen auch. Wer das Soziale in der Marktwirtschaft 

ernstnimmt, greift ganz gewiss auch wirtschaftlich nicht zu 

kurz. Ich glaube nicht dem Credo der Egoisten, 

größtmöglicher Eigennutz aller führe zum größten 

gesellschaftlichen Erfolg. Ich bin überzeugt, dass Respekt 

vor den Kunden, Achtung der Mitarbeitenden, 

Verlässlichkeit in der Leistung, Großzügigkeit und 

Ehrbarkeit auch ökonomisch die wichtigsten 

Erfolgsfaktoren sind. Alles nur eine Frage der 
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Menschlichkeit. Wer Gott im Säkularen sucht, im ehrbaren 

Wirtschaften wird er sich finden lassen.  

Wenn wir dann weiter gehen von Haus und Hof durch den 

Garten, dann kommen wir an den Bach. Oder wie wir 

Partensteiner sagen: die Booch. In gewissen Genderfragen 

waren wir schon immer führend. Die Lohr fließt an 

unserem Grundstück entlang. Es handelt sich um einen 

breiten Bach, mit klarem Wasser und steinigem Grund. 

Forellen, Äschen und Mühlkoppen fühlen sich dort wohl. 

Im Sommer konnte man hineinsteigen und unter den 

Steinen Fische fangen und wenn das Wehr der Sägemühle 

zu war, Floß fahren.  

Wenn man den Namen Breitenbach trägt, macht man sich 

im Lauf des Lebens natürlich so seine Gedanken, über 

Quelle, Lauf und Mündung, über Klarheit und Trübung, 

über Hoch- und Niedrigwasser, auch über die Stauwehre, 

die einen stoppen und die Mühlräder, die man zu drehen 

hat. Mal leidet man an der Enge der Kanäle, durch die das 

Leben rauscht, mal geben sie einem Struktur. Mal fällt das 

Drehen der Mahlsteine schwer, ein andermal klappert die 

Mühle des Breitenbach. Klippklapp. Ein Zweig unserer 

Vorfahren kam tatsächlich aus der oberen Mühle in 

Partenstein. Am Ende hofft  man, dass bei all dem 

Rauschen und Geklapper doch das eine oder andere 

herausgekommen ist an Nahrhaftem für die Menschen.  

Ich als Breitenbach hoffe für mich im weiteren Verlauf auf 

ein einigermaßen freies Mäandern mit Uferrandstreifen 

und guten Angelplätzen. Und freue mich auf das 

Schwarzachtal. Da ist es ähnlich schön wie im Spessart. Ich 

habe übrigens das Flusssystem des Mains dienstlich nie 

verlassen. Ob Lohr, ob Wern, ob Pegnitz, ob Schwarzach, 

der Main ist mein Lebens-Lauf. Doch das ist alles nur 

vordergründig. Letztlich ist nur wichtig, dass Gott uns 

wiederbringt wie die Bäche im Südland. Dass wir nicht 

vertrocknen und am Ende in etwas Größeres einmünden. 

Dabei geht es nie nur um uns selbst, sondern immer auch 

um die anderen. Menschen in ihrem Lebenslauf fürsorglich 

zu begleiten ist Aufgabe von Kirche und Diakonie, aber vor 

allem ist es die erfüllende Herzensaufgabe jedes Einzelnen. 

Das endet auch nicht mit dem Ruhestand. Mal sehen, wie 

mein, wie Ihr, wie unser Lebenslauf weiter geht. Ihr werdet 

mich suchen und finden. Wenn ihr mich (in eurem 

Lebenslauf) von ganzen Herzen suchen werdet, will ich mich 

von euch finden lassen, spricht der Herr. Jer 29, 13-14a. 
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Jenseits der Lohr steigt aus dem Tal steil und mächtig der 

Schlossberg empor, ähnlich wie in Burgthann. Oben zeugt 

ein Ruinenrest von Ritterzeit und Reformation, von den 

konfessionell zerstrittenen Burgherren Hanau und Mainz, 

von den Zerstörungen des dreißigjährigen Krieges, von den 

Sonnwendfeiern der Nationalsozialisten, von 

Todesschüssen am Kriegsende, von 

Himmelfahrtsgottesdiensten und Schlossbergfesten. Als 

größere Kinder haben wir da oben oft gespielt. Da gab es 

Haselnussstecken, Höhlen und Abenteuer. Erst allmählich 

habe ich begriffen, dass dies ein Berg voller Geschichte ist.  

Der Berg ist in der Bibel Ort der Distanznahme, der 

Gottesbegegnung und der Verborgenheit Gottes, der 

Berufung und Sendung, der Gebote, aber auch der 

Versuchung. Als Jugendliche haben wir da oben gesessen 

und versucht, uns und das Leben dort unten zu verstehen. 

Da gewann man einen Überblick und entdeckte 

Zusammenhänge. Später wurde daraus die 

wissenschaftliche Reflexion. Theologie. Human- und 

Sozialwissenschaften. Suchen und Finden. Wissen und 

Weisheit.  

Um Reflexion und Kritik, um Bildung und Beratung, um 

Forschung und Entwicklung geht es auch für Diakonie und 

Kirche. Jedenfalls wenn man eine gute Aussicht zu schätzen 

weiß. In Rummelsberg steht dafür nur eine kleine Anhöhe 

über dem Schwarzachtal zur Verfügung, doch mit weiter 

Ausstrahlung ins Land. Denn dort blühen diakonische Praxis 

und diakonische Bildung, diakonische Spiritualität, 

Diakoniewissenschaft und Diakoniegeschichte. Mit Herz 

und Verstand, in Wort und Tat. Ihr werdet mich suchen und 

finden. Wenn ihr mich (in eurem Lernen und Denken) von 

ganzen Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden 

lassen, spricht der Herr. Jer 29, 13-14a. 

Man soll auf Bergen keine Hütten bauen, sondern muss sie 

rechtzeitig wieder verlassen. Auch den Hügel der 

Ahnungslosen in Rummelsberg. Ja, so heißt der wirklich im 

Volksmund. Jedenfalls bei den Ahnungslosen. In Wahrheit 

ist es ein Himmelsfahrtshügel, ein Ort der Sendung ins 

weite Land.  

Zurück nach Partenstein. Es ist höchste Zeit, dass wir 

wieder herunter in den Ort kommen. Dort treffen wir auf 

die große Straße. In einer Kurve mit mehreren 

Einmündungen führt sie an unserem Elternhaus vorbei. 
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Hier fließt der Verkehr und die Menschen kommen und 

gehen zu ihrer jeweiligen Zeit. In meiner Kindheit gab es 

noch Pferdefuhrwerke und regelmäßig ließen Panzer die 

Häuser erzittern. Auch Festzüge gab es und Jugendliche mit 

knatternden Mofas. Und Frammersbacher, Lohrer, 

Flüchtlinge und Gastarbeiter mit geringen Partensteiner 

Sprachkenntnissen. Heute ist der Verkehr fast so dicht wie 

auf der B8 in Schwarzenbruck, nur zügiger.  

Wir begeben uns damit in den öffentlichen Raum. Mitten in 

das Hin und Her des gesellschaftlichen Lebens, an dem wir 

alle Anteil haben. In Partenstein finden sich rund um unser 

Haus an dieser Straße die gesellschaftlichen Institutionen, 

also das Rathaus, die Kirche, zu meiner Zeit auch die 

Schule, Arzt und Apotheke, Handwerksbetriebe und 

Geschäfte. Und natürlich die Diakoniestation. Sie sorgen für 

das, was die Menschen an Lebensbegleitung, an 

öffentlicher Infrastruktur und an Daseinsfürsorge 

brauchen. 

Was ist unser Auftrag als Christen im öffentlichen Raum, 

was ist unser Beitrag als Diakonie? Wenn wir nicht gerade 

in innerbetrieblichem Eifer hin und her sausen, stehen wir 

aufmerksam am Straßenrand, reden mit den Leuten und 

suchen zu erfassen, was sie auf dem Herzen haben.  Wir 

und motivieren sie, ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu 

leisten und passen mit auf, damit niemand unter die Räder 

kommt. Und wir treten mit festem Herzen denen entgegen, 

die den Frieden stören und rücksichtslos das Ihre suchen. 

So haben wir das als Konfirmanden gelernt. 

In Rummelsberg sind wir in den letzten Jahren vor allem für 

die Flüchtlinge ins Gewühl hineingegangen: Fremde 

beherbergen. Aber auch Themen wie Jugendhilfe, 

Heimkinder, Inklusion, Pflege, Wohnen, Digitalisierung und 

Rechtsradikalismus haben uns beschäftigt. Es war uns 

wichtig, in den gesellschaftlichen Fragen die 

Glaubensanliegen zu erkennen, aber auch unsere eigenen 

institutionellen Interessen zu sehen und daher unsere 

ethischen Erkenntnisse nicht absolut zu setzen. Uns muss 

immer klar sein, dass wir genau wie Politik und Medien vor 

allem nach unserer eigenen Glaubwürdigkeit gefragt sind.  

Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich (in eurer 

Gesellschaft) von ganzen Herzen suchen werdet, will ich 

mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jer 29, 13-

14a. 
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Der Brunnengarten liegt jenseits der Straße. Mitten im Ort, 

ein Vorschein des Paradieses. Dicke Kastanien, hohe 

Linden, ein Weg, einige Bänke und als Mittelpunkt ein 

runder gemauerter Brunnen mit einer quadratischen Säule 

in der Mitte und vier schlanken bronzenen Wasserrohren, 

aus denen nach Ost und West und Süd und Nord ein 

Wasserstrahl in das Rund des Brunnens sprudelte. Oben 

auf der Säule eine kleine Steinfigur, ein Hirtenjunge, der in 

ein Horn bläst. Für mich ein Christusbild. Der Hirte 

sammelte an diesem Platz früher seine Tiere. Zu der 

späteren Umgestaltung sage ich lieber nichts. Die 

Menschen erkennen oft zu spät, wenn sie ein Paradies 

banalisieren. 

Bleiben wir beim alten Brunnen. Am schönsten war es, 

wenn man sich mit anderen Kindern da traf. Man konnte 

auf den etwa meterhohen steinernen Brunnenrand 

klettern und rundherum balancieren. Wenn man in eines 

der Rohre hineinblies, dann spritzte das Wasser auf der 

anderen Seite weit über den Brunnenrand hinaus. In der 

Schöpfungsgeschichte wird erzählt: Gott schuf einen 

Garten, aus dem vier Flüsse in alle Himmelsrichtungen 

flossen. Dort setzte Gott den Menschen hinein. Daran 

erinnern mich die vier Brunnenarme.  

In Rummelsberg habe ich öfters versucht, komplexe 

Zusammenhänge in ein schlichtes Viererschema zu bringen. 

Martyria, Diakonia, Koinonia und Leiturgia, der Auftrag der 

Kirche. Fachlich, diakonisch, wirtschaftlich und 

kommunikativ. Die Erfolgsfaktoren der Diakonie. Pfarrer, 

Lehrer, Diakon und Kantor, die Grunddienste des 

geistlichen Amtes. So etwas ordnet die Welt. Solange man 

mit solchen Denkfiguren spielerisch umgeht.  

Ich empfehle, das Pusten nicht zu vergessen: Wenn man 

bei der Martyria reinbläst, spritzt es bei der Diakonia 

heraus und umgekehrt. Ich habe allerdings auch 

festfgestellt, dass man in unserer Kirche beim Diakonenamt 

nicht zu stark reinblasen darf, damit drüben der Ornat der 

Ordinierten nicht nass wird. Und umgekehrt. Aber beide 

schöpfen vom selben Wasser, die Pädagogen und die 

Kantoren auch. Im Brunnenrund fließt alles wieder 

zusammen. So einfach sind die Dinge und so viel Spaß 

machen sie. Wenn man sie nicht nur vom Eigeninteresse 

her sieht, sondern abwechslungsweise auch mal vom 

Auftrag. 
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Der Brunnengarten liegt mitten im Ort. Das Reich Gottes ist 

mitten unter uns. Noch arbeiten und leben wir auf unserer 

Seite der Straße. Aber ab und zu dürfen wir schon mal 

rüber gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht 

unter die Räder kommen. Ihr werdet mich suchen und 

finden. Wenn ihr mich von ganzen Herzen suchen werdet, 

(an den Orten, an denen ihr euch fühlt wie im Paradies), 

will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jer 29, 

13-14a. 

Ja, Ihr Lieben, nun kennt Ihr meine zugegebenermaßen 

recht schlichte innere Landkarte, mei mäb, wie der 

moderne Partensteiner  sagt. Ihr müsst sie euch nicht aufs 

Handy laden. Wichtig ist, dass Ihr Eure eigene 

personalisierte innere Landkarte aktiviert. Ich bin mir 

sicher, Gott hat euch längst die nötigen Zugänge 

freigeschaltet. Und wenn Ihr Euer Passwort vergessen 

haben solltet, folgt einfach eurem Herzen. 

Der Friede ... 


