
Persönliches Wort von Stefan Gerisch 
zum OJK-Gemeindetag, Zwickau, 40. Dienstjubiläum

Liebe Konferenzgemeinde, liebe Jubilare,
ein Wort, noch dazu ein persönliches, soll ich zu 
diesem Anlass weitergeben. 40 Dienstjahre sind es 
geworden - du meine Güte. Ich bin mit meiner 
Kirche in die Jahre gekommen. 

Auf diesem Weg haben sich manche Geschichten 
angesammelt, schöne und andere. Selbst wenige 
davon zu erzählen, würde jeden Rahmen sprengen. 
Aber ein Stück von meinem Weg will ich erzählen.

Nein, Pastor wollte ich nie werden. Wer, wie ich, in 
einer Pastorenfamilie aufgewachsen ist, kann das 
vielleicht verstehen. Das Leben drehte sich um den 
Dienst, dem wurde alles untergeordnet. 

Ständig dienstbereit und auch unterwegs zu sein, 
gehörte dazu. „Pastor sein ist kein Beruf, sondern 
eine Lebenseinstellung“, wie es einmal ein 
geschätzter Kollege formulierte. 

Aber dann kam der Ruf: Geh diesen Weg. Ich fühlte 
mich ein wenig an Mose erinnert, der ja bekannter-
maßen kein Redner war. Gut, dachte ich, Gott wird 
sich schon etwas dabei gedacht haben. 
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Ich ließ mich darauf ein - und scheiterte, musste 
Umwege gehen, fand Türen verschlossen, andere 
offen, bis ich später verstand, dass Gott auf 
besondere Weise formt und gestaltet, vorbereitet 
und fordert, und selbst auf krummen Linien gerade 
schreibt. 
In allen Bedenken sagte mir jemand: 
„Wen Gott berufen hat, den lässt er nicht los.“ 
Tatsächlich, das hat er nicht, nie. 

Ich lernte, dass ich nicht das brauche oder können 
muss, was andere haben und können. Der Ewige 
hatte mir längst seine Gaben anvertraut, um sie 
einzubringen und einzusetzen. 

Dabei hatte ich manchmal den Eindruck, nur leere 
Hände vorweisen zu können.Doch war durch diese 
Hände längst Segen geflossen, weitergereicht und 
ausgeteilt. 

Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder 
wenig zu helfen, heißt meine persönl. Jahreslosung 
für dieses Jahr aus dem 1. Buch Samuel. 
So blieb ich ein Bedürftiger und Angewiesener, 
angewiesen auf die Zuwendung dessen, von dem 
doch alles kommt. Ein beschenkter Schenker. 
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Und ich bin dafür dankbar, so oft ich darüber 
nachdenke und es mir wieder neu bewusst wird.

Ich denke dabei an Menschen, ohne die ich meinen 
Weg nicht hätte beginnen und gehen können. 

Da waren mein Vater und der damalige Superinten-
dent Lothar Gerischer und manch andere Kollegen, 
die Vertrauen wagten. Dafür bin ich ihnen dankbar. 
Ich wäre wahrscheinlich sonst nicht hier. 

Da waren und sind Menschen aus so vielen 
Gemeinden, die mir zu Schwestern und Brüdern 
wurden, die mit mir unterwegs waren und Glauben 
lebten. In Carlsfeld sagte mir vor vielen Jahren ein 
älterer Bruder: „Horch drauf, mir sogn hier fei du 
zuenanner.“ Mit anderen Worten: Sei willkommen in 
unserer Gemeinschaft. 
Nicht immer gab es die Erfahrung, so angenommen 
und willkommen zu sein. Auch fromme Menschen 
können das Leben beschweren und kompliziert 
machen, wenn es eher um persönliche Ansichten 
und Traditionen geht als um die Mitte und das Ziel.

Gott sei Dank, gab und gibt es Menschen, die 
einfach da sind, stützend und zuhörend, stärkend. 
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Ohne meine Frau hätte ich den Weg all die Jahre 
nicht gehen können. Ich bin ihr unendlich dankbar 
für alles liebende Mittragen und Mitgehen. 

Ich bin dankbar für meine Dienstgemeinschaft. Oft 
habe ich sie als ein tragendes Geschenk erlebt und 
als Vorrecht, Teil davon zu sein. 

Nicht zuletzt danke ich Christus, dessen Mitgehen 
ich erfahren durfte, dessen Wort mich leitet und der 
mich als Baustein in sein Werk einfügte und als sein 
Werkzeug in seinen Händen gebrauchen mochte. 

40 Dienstjahre - du meine Güte. Ich möchte diesen 
Weg nicht missen und würde ihn wieder gehen. 
Und jedem, der den Ruf Gottes in seinen Dienst 
hört, vielleicht jetzt gerade, möchte ich Mut machen, 
„Ja“ zu diesem Ruf zu sagen. 

Nun geht der Weg weiter, meiner, unserer. Vielleicht 
sind es auch Umwege, die wir nehmen müssen. 
Lasst uns die Herausforderungen miteinander 
wagen und die Schritte gemeinsam gehen an der 
Hand dessen, der alles hält. 


