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Ansprache 

zu halten von  
Vizepräses Petra Bosse-Huber 

anlässlich der Einführung von Pfarrer Wolfgang Baumann 
als Theologe im Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie 

am Freitag, 24. Februar 2012, Beginn: 14 Uhr,  
in der Diakonie Kirche, Bad Kreuznach 
 

Lieber Herr Baumann, liebe Gemeinde, 

diese Einführung markiert einen neuen Wegabschnitt für Sie, Pfarrer Baumann und für die 
kreuznacher diakonie.  

Sie werden heute offiziell als Theologe im Vorstand eingeführt. 

Aber richtig neu - nein, das sind Sie wirklich nicht! 

Schon Ende 2010 sind Sie zum zukünftigen Theologischen Vorstand berufen worden und konnten das 
Jahr 2011 noch zusammen mit Pfarrer Humrich nutzen für die geordnete Übergabe, um weiter hinein 
zu wachsen in die Aufgaben, die Ihnen nicht unvertraut waren. Denn Sie hatten die Position des 
stellvertretenden Theologischen Vorstands ja schon seit 2007 inne.  

Die kreuznacher diakonie ist in besonderer Weise ihre berufliche und persönliche Heimat geworden. 
Seit fast 23 Jahren sind sie hier als Pfarrer und Seelsorger tätig, zuerst im Sonderdienst und dann in 
der kreiskirchlichen Pfarrstelle. Besonders intensiv sind Sie seit 1992 mit der Arbeit in der 
Wohnungslosenhilfe und im Rehabilitationszentrum Bethesda verbunden. 

Es muss etwas ganz besonderes sein, das Sie hier all die Jahre gehalten hat. Sie haben sich 
innerhalb der kreuznacher diakonie immer wieder verändert, neue oder weiter reichende Aufgaben 
angenommen. Aber Sie sind hier geblieben. 

Was ist es, das eine Pfarrerin, einen Pfarrer hier halten kann? 

Ich glaube, es gibt mehrere Gesichtspunkte. 

Zum einen ist es die schiere Größe der Stiftung und die Vielfalt der Aufgaben und Arbeitsgebiete. Die 
Aufgaben reichen von den Krankenhäusern über Schulen und Ausbildungsstätten, von  
Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Hilfe für Wohnungslose über Angebote für 
Seniorinnen und Senioren bis hin zu Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und 
Fördermaßnahmen für am Arbeitsmarkt Benachteiligte - und es gibt noch viel mehr, ich kann hier gar 
nicht alles aufzählen. 

Damit tritt neben die Vielfalt der Arbeitsfelder ganz selbstverständlich ein weiterer Pluspunkt der Arbeit 
in der kreuznacher diakonie: die Vielfältigkeit der Menschen. Wer hier arbeitet, trifft viele Menschen 
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verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft, Menschen mit vielfältigen Berufen und 
Begabungen, mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten, Sorgen, Stärken und Träumen. 

Ein weiterer Punkt, der den Pfarrdienst in der kreuznacher diakonie attraktiv macht, ist das Gefühl: 
Hier arbeite ich mit daran, Jesu Botschaft vom Reich Gottes in dieser Welt erfahrbar zu machen. Ich 
kann meinen Beitrag dazu zu leisten, die Vision Gottes vom Leben in Fülle für alle zu realisieren. 

Lieber Herr Baumann, es gibt einen Text aus dem Alten Testament, der diese Vision in besonders 
poetischen Worten beschreibt. Sie haben diesen Text auch als eine der Lesungen für die 
Einführungsliturgie gewählt. 

In Buch des Propheten Jesaja, im 58. Kapitel, kritisiert Gott das falsche Fasten des Volkes Israel, das 
sich in der Zurschaustellung von Frömmigkeit und religiösen Ritualen erschöpft, während gleichzeitig 
Arme und Schwache in der Gesellschaft unterdrückt und ausgebeutet werden. 

Gott spricht im Gegensatz dazu von einem Fasten, am dem er Gefallen hat: „Lass los, die du mit 
Unrecht gebunden hast. (...) Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hunrigen dein 
Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackst siehst, so kleide ihn 
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“ (Verse 6+7) 

Die Vision dessen, was dann geschieht - wie die Gesellschaft dadurch verändert wird, ist in 
wunderbaren Bildern beschrieben: 

„Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und 
es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder 
aufrichten, was vorzeiten gegründet ward, und du sollst heißen: ‚Der die Lücken zumauert und die 
Wege ausbessert, dass man da wohnen könne’.“ (Verse 11b+12) 

Auf uns übertragen bedeutet das: Wenn die Gesellschaft und die Kirche sich konsequent den 
Bedürftigen und Schwachen zuwenden, werden sie aus der Fülle leben.  

Mir gefällt, dass uns dafür verschiedene Bilder angeboten werden: Sowohl das Bild der Wasserquelle 
und des Gartens, das Fülle, Wachstum und Nahrung verspricht, als auch das Bild des Baumeisters, 
der zerstörte Mauern und Wege wieder herstellt, damit die Menschen wieder da wohnen können, wo 
lange kein gutes Leben möglich war. 

Diese Vision enthält eine Herausforderung für uns, die wir in Kirche und Diakonie arbeiten, den 
Anspruch Gottes, der manchmal auch eine Zumutung ist angesichts der festgefügten Strukturen 
sozialer Not und Ungerechtigkeit in unserem Land und in der Welt. 

Gleichzeitig gibt die große Vision Gottes uns auch den Zuspruch:  

Das ist es, was ich mir für euch und alle Menschen wünsche. Das ist das Leben in Fülle, im 
umfassenden Frieden, das für euch möglich ist. 

Als Menschen stoßen wir immer wieder an die Grenzen dessen, was wir tun, verändern und bewirken 
können. Aber wir dürfen auch immer wieder neu Hoffnung und Kraft schöpfen aus den Zusagen, die 
Gott uns macht. 

Lieber Herr Baumann, in der kreuznacher diakonie gibt es viele Gärten und Häuser, die für Menschen 
Heimat, Anlaufstelle oder Arbeitsplatz sind. Es gibt Menschen, die miteinander und füreinander in 
schweren Zeiten zur Kraftquelle werden. Und es gibt Baumeister, die neue Strukturen schaffen, damit 
noch mehr Not gelindert und noch mehr Teilhabe ermöglicht wird. Sie sind schon durch Ihren Namen 
prädestiniert dafür, ein solcher Bau-Mann, ein solcher Baumeister zu sein. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie als Theologe im Vorstand weiterhin segensreich Ihre Gaben, Ihre 
Erfahrung und Ihre Leidenschaft für die Menschen in der kreuznacher diakonie einbringen werden.  

Mögen Sie mit Gottes Hilfe und in Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen, Kollegen und 
Mitarbeitenden ein Mensch sein, „der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da 
wohnen könne.“  

Gott segne Sie und Ihren Dienst! Amen. 
ooooOoooo 


