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Verabschiedung von Pfr. Jürgen Rademacher
GD in Eslohe am 30.12.2018
Lieber Jürgen,
als ich vor 21 Jahren in diesen Kirchenkreis kam,
warst Du schon da. Längst da. Seit Oktober 1985
lebst und arbeitest Du mit Deiner Frau und Deiner
Familie hier in Eslohe und dieser sauerländischen
Umgebung, die zum Kirchenkreis Wittgenstein gehört.
Nach den theologischen Prüfungen und dem Vikariat im Kirchenkreis Schwelm hat es Dich hierher
in die Diaspora zurückgezogen – und die Kirchengemeinde hat damals um Dich geworben. So warst
Du dann auch der einzige ernsthafte Kandidat für
die vakante Pfarrstelle, die Du schon im Hilfsdienst, wie das damals hieß, vorsorgt hast. Nach
der Ordination im April 1986 wurdest Du Anfang
1987 gewählt und hast am 24. Mai 1987 den Dienst
als „richtiger“ Pfarrer hier begonnen.
Mehr gibt Deine Personalakte nicht her. Das ist ein
gutes Zeichen. Denn so habe ich Dich kennen gelernt, und so haben Dich viele beschrieben: Ein
Pfarrer, der seine Arbeit leise, behutsam und doch
beharrlich tut. Ein Kollege, der lieber noch einmal
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über eine Sache nachdenkt als zu schnelle Entscheidungen zu treffen. Jemand, der gerne anderen den Vortritt lässt – und trotzdem eine geistliche und theologische Autorität ist.
Über 30 Jahre hast Du diese Gemeinde hier in Dorlar, Eslohe und den vielen Orten drumherum, begleitet. Du hast viele Veränderungen erlebt: Sinnkrisen, Reformbewegungen, Umstrukturierungen,
Finanzreformen. Wie wird sich das anfühlen, wenn
man die Geschichte der westfälischen Kirche am
Beispiel einer kleinen Gemeinde über eine so lange Zeit nachzeichnen kann? Haben sich die Dinge
zum Schlechten verändert? Ist der Glaube an Jesus
Christus heute schwieriger als damals in den 80er
Jahren? Welche Bilanz ziehst Du nach einer so langen Zeit im Dienst einer Gemeinde, die Dir die
Treue gehalten hat so wie Du es Deinerseits getan
hast?
Dabei kann man nicht sagen, dass Du Dich mit dieser leisen, zurückhaltenden Art vor Verantwortung
gescheut hättest. Einige Jahre hast Du im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises mitgearbeitet
und schwierige Entscheidungen mit getragen. In
Deiner Kirchengemeinde bist Du entschieden für
die Konzentration auf ein Gemeindezentrum hier
in Eslohe eingetreten. Dafür hast Du Euch viel Zeit
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gegeben und gelassen, und am Ende waren es
traurige Abschiede, die aber mitgetragen werden
konnten.
Ich erinnere mich an die Visitation vor vier Jahren
in dieser Kirchengemeinde. In der Zusammenfassung habe ich damals geschrieben: „Durchgängig
war ... zu spüren, dass die Mitarbeitenden der
Kirchengemeinden gegenüber dem langjährigen
Ortspfarrer … eine tiefe Solidarität, Verbundenheit und auch Dankbarkeit empfinden. … Pfarrer
Rademacher leitet die Gemeinde mit leisen Worten, so dass ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ihre
eigenen Begabungen in die Gemeindearbeit einbringen können. … Dabei ist trotzdem zu spüren,
dass er Ziele verfolgt und dabei einen langen
Atem hat. Diese werden im Presbyterium offen
und transparent diskutiert und umgesetzt.“
Und nun endet dieser lange gemeinsame Weg. Das
hast Du so gewollt, und dieser Spurwechsel ist irgendwann nötig. Lange Dankeshymnen willst Du
aber an diesem Tag nicht hören, weil Du nicht
gerne im Mittelpunkt stehst. Und das ist – entschuldige bitte, dass ich das so sage – gut so und
spricht für Dich. Das hat nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun, sondern damit, dass wir als
Pfarrerinnen und Pfarrer für eine bestimmte Zeit
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in einer Gemeinde einen Auftrag übernehmen. Der
besteht nicht darin, uns selbst in Szene zu setzen,
sondern verlangt eine andere Priorität, die Du,
Jürgen, immer sehr deutlich gesetzt hast und die
in Deiner Gemeinde ebenso deutlich gehört worden ist.
Beim Blättern in der Akte fiel mir der Spruch in
die Hände, über den Du in Deinem Ordinationsgottesdienst am 27. April 1986 gepredigt hast. Es ist
ein Vers aus dem Kolosserbrief, der diese Priorität
im Pfarrdienst auf den Punkt bringt: „Alles, was
ihr tut mir Worten oder mit Werken, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem
Vater, durch ihn.“
In diesem Auftrag bist Du diese mehr als 30 Jahre
unterwegs gewesen. Das hat Dich geleitet und geprägt, und weil Deine Ordination ja weiter bestehen bleibt, bleibt diese Überschrift weiter gültig:
Alles, was wir tun, was wir reden, was wir entscheiden, alles hängt an dem Segen dessen, der
uns auf diese Wege schickt, an Jesus Christus.
Deshalb ist es gut, Dir an diesem Tag Danke zu sagen – und gleichzeitig bleibt es wichtig, dass der
erste und letzte Gedanke in den Dank sich an Gott
richtet, der Dich in diese Gemeinde gesandt hat,
an Jesus Christus, der Dich inspiriert hat, an den
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Heiligen Geist, der Dir durch die Jahre immer
wieder die nötige Energie gegeben hat.
Und dieser Weg Gottes mit uns Menschen geht
weiter, weil er nicht an einem von uns hängt. Gottes Geist begleitet und leitet, auch wo wir heute
vielleicht noch nicht den Weg erkennen können.
Doch das macht uns als seine Gemeinde aus und
gibt uns Hoffnung und Mut, die nötigen Schritte zu
gehen.
Heute verabschieden wir Dich aus dieser Gemeinde. Damit wirst Du frei von der Verantwortung,
die Du als Pfarrer der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Deinem Amt getragen hast. Doch Du
bleibst ordinierter Pfarrer mit allen Rechten und
Pflichten, die damit verbunden sind.
Für alles, was in der langen Zeit Deines Dienstes
gelungen ist, bleiben wir dankbar und wissen zu
schätzen, welchen Segen Gott durch Menschen
wirkt.
Für alles, was nicht zum Ziel gekommen ist, bleiben wir auf dem Weg und wissen um die Grenzen
unserer Möglichkeiten.
Für alles, was offen bleibt, stellen wir uns gemeinsam unter Gottes Barmherzigkeit, von der
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Paulus weiß: „Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“
So bitte ich Dich, Jürgen, und alle, die mit Dir gearbeitet haben, in Frieden voneinander Abschied
zu nehmen. Ich bitte Sie, Pfarrer Jürgen Rademacher aus dem Dienst in Ihrer Gemeinde zu entlassen. Bewahren Sie alle Freundschaften bleiben Sie
dankbar für das, was verbindet.
Lass Dir Gottes Segen zusprechen für alle neuen
Wege, die Du jetzt einschlägst:
Segen
Gott,
der in seiner Barmherzigkeit allmächtig ist,
er segne Dich und behüte dich.
Er begleite Dich auf allen Wegen,
die vor Dir liegen, und helfe Dir auf.
Er schenke Dir Frieden
in Dir und um Dich her.
Er gebe Dir die Gelassenheit,
loszulassen und neue Wege zu finden.
So segne Dich der Gott des Lebens der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Friede sei mit Dir! Amen.
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Musik (Thorsten Jagusch, Leiter Grundschulen)
Fürbitten und Vaterunser
Entlassung und Segen (ich)
Musik (Andreas Klinkert)
Einladung
Schlusslied: Wo Menschen sich vergessen

