
C. Christian Klein sagt DANKE 

Buchstäblich: 

   eine Schiffsladung voller wundervoller Anerkennung und ‚Lobhudelei‘… 

   ein IMPULS-Unikat liebevoller Erinnerungen mit Einladungs-Impulse für  

      Zukünftige Reisen… 

   Körbeweise köstliche Überraschungen kulinarisch, gedruckter und  

      brieflicher Art…  

all das klingt in mir nach wenn ich dieser Tage die Entpflichtung aus dem VEDD-

Dienst mit dem liebevoll gestalteten Abschiedsfest immer wieder einmal nach-

betrachte, er-innere… bei Geschwistern, Freunden und Bekannten nicht aufhören 

kann davon zu schwärmen…    

Jedem / r Einzelnen dafür zu danken ist kaum möglich; deshalb komme ich heute 

‚per newsletter‘ zu Euch / Ihnen mit meinem ganz persönlichen DANKE,  - be-

wusst in Form meiner Danke-‚Spreche‘, mit der ich am Ende des Abschiedsfestes 

versucht habe, DANKE zu sagen, von Herzen:        

 

„Am Ende dieses Abends  

nach dieser wunderbaren, berechtigten Lobhudelei  

steh‘ ich jetzt noch einmal vor Euch /Ihnen ---  

 

Ich blicke Euch an - nehme Euch alle wahr, jeden und jede Einzelne -  

  und ich freue mich, dass Ihr heute Abend alle hier seid… um mit mir zu feiern… 

  dieses wunderschöne Abschieds-Fest… 

 

Und ich kann gar nicht anders als DANKE zu sagen… 

  Bloß: wie mache ich das? 

Eigentlich möchte ich jedem und jeder von Euch… 

  Aber das geht nicht…   

  So erlaubt vier verdichtete symbolische Danke mit einer Vorbemerkung: 

 

Vorbemerkung 

All das Gute Wertschätzende, das heute Abend gesagt worden ist… --  stimmt! 

 

Alles, was gewürdigt wurde an Gelungenem in der Weiterentwicklung unserer 

  Gemeinschaften, ihrer Mitglieder, des Berufsbildes Diakon/in und des VEDD… --   

  Ja, all das ist richtig!  

 

Dass wir heute dieses rauschende Fest feiern… --- das ist durchaus angemessen!    

 

Und: Ich konnte dem allen auch gut zuhören… 

  Konnte diese große Lobhudelei aushalten…   

  und annehmen und mich darüber freuen… 

 



Weil diese Große Würdigung und Lobhudelei für mich hinterlegt ist und verwoben 

durch den  kleinen, schnell überlesenen, selten zitierten Nebensatz der VEDD-

Satzung:  

 ‚Der VEDD koordiniert die inhaltliche Arbeit und  

 bedient sich dabei der Kompetenzen der Gemeinschaften‘. 

 

… dass sich in den vergangenen Jahren ‚etwas bewegt hat‘, 

  dass wir uns heute zu Recht feiern, 

  dass wir uns - selbst noch etwas überrascht - die Augen reiben und wahr- 

  nehmen: auch einhundert Jahre altgewordene, eigenwillig, in sich ruhende  

  Gemeinschaften sind fähig, sich tiefgreifend und ‚und auf Zukunft orientiert‘  

  zu verändern und zu reformieren… 

 

Weil es diesen kleinen Nebensatz in unserer Satzung gibt… 

  weil dieser kleine Nebensatz handlungsleitend für meine Arbeit in den  

  vergangenen Jahren war… 

und bewirkt hat, 

  dass sich Eure Kompetenzen entfalten konnten, 

  dass wir uns zukunftsorientiert verändert haben. 

 

Deshalb feiern wir alle heute Abend –  

  Deshalb ist das unser aller Fest… 

  durchaus angemessen. 

  

 

 DANK den VEDD-Mitgliedsgemeinschaften  

Jeder einzelnen dieser 22 / 23 eigenständig-eigenwilligen Gemeinschaften –  

  und Euch allen gemeinsam als Bundesverband. 

 

Danke, dass ich 14 Jahre lang Diakon der Gemeinschaften, 

  Diakon der Verbandes sein durfte,  

Dass Ihr meinen Dienst angenommen habt. 

Dass Ihr mir die Freiheit und das Vertrauen geschenkt habt,  

  den Diakonat unserer Kirche, kraft ihrer Diakonischen Gemeinschaften, 

  kraft der Diakoninnen und Diakone dieser Gemeinschaften zu gestalten.  

 

Ich habe das gerne und mit Leidenschaft gemacht – Dank Euch! 

Es war mir ein Vergnügen, es war mir eine Ehre,  

Diakon der Gemeinschaften, Euer Diakon zu sein. 

 

 

 Mein Dank gilt jeder der 22 Gemeinschaften. 

Bei diesem Abschied mache ich meinen persönlichen Dank heute Abend symbo- 

  lisch fest an meiner Ursprungs- und Heimatgemeinschaft,  Nazareth. 

Was aus Nazareth Gutes kommen kann -- das habt ihr 14 Jahre lang (durch   

  mich) erlebt. 



 

Ich danke meiner Gemeinschaft Nazareth – stellvertretend für  alle VEDD- 

Gemeinschaften dafür 

 Dass Ihr mich vor gut 40 Jahren überhaupt genommen habt. 

 

 Für die gediegene (Aus-) Bildung zum Diakon im Verbund des breitgefächerten  

   Diakonischen Unternehmens Bethel eingebunden und in der Landeskirche, 

   dort verwurzelt und gleichzeitig vielfach vernetzt. 

 

 Für die ständige Anregung, meine Diakonizität berufsbiografisch  

  weiterzubilden. 

 

 Für die nicht immer konfliktfreien Arbeitsplatzabsprachen und deren Ergebnis- 

  se: die spannenden, die schönen Dienststellen quer durch Deutschland, bis hin  

  zum VEDD. 

 

 Für meinen Platz, meine Biografie, das immer neue Austarieren meiner Einbin- 

  dung und meiner Freiheit des Abstandes in dieser Gemeinschaft.  

  Für die spannende Möglichkeit, Gemeinschaft und über Gemeinschaft den Dia- 

  konat unserer Kirche mitzugestalten. 

 

 Danke, dass die Geschwister mit denen gemeinsam ich den Diakonat der Kirche  

  gestalte, die Fragmente meines Diakon-Seins mittragen, ergänzen. 

 

 

 In den vergangenen 45 Jahren habe ich mit vielen Menschen zusammen- 

   gearbeitet… und nun müsste ich euch erzählen… 

 

Stellvertretend für die vielen Männer und Frauen, Schwestern und Brüder denen 

  mein Dienst gegolten hat und mit denen ich zusammenarbeiten durfte,  

  danke ich bei meiner Entpflichtung den Sekretärinnen und Sachbearbei- 

  terinnen, die mich in all den Jahren und unterschiedlichen Dienststellen er-   

  tragen, unterstützt, sachkundig gemacht haben und meine Arbeit begleiteten  

  und zum Glänzen gebracht haben. 

Eine ist heute hier: Frau Wassermeyer. Danke. 

 

 14 Jahre war ich für Euch unterwegs… quer durch die Republik… 

  In Europa, bei den britischen deacons ebenso wie in Skandinavien und Osteu- 

  ropa… bis hin nach Atlanta/USA und Australien… 

Ich kenne jede Generation der IC und ICEs, die meisten Großbahnhöfe, viele  

  Autobahnkreuze… 

In den Gemeinschaften, fast allen Diakonischen Unternehmen, vielen Gremien  

  und Ausschüssen bin ich (für Euch) ‚zu Hause‘, habe ich Euch vertreten… 

 

Du hast mich immer reisen lassen… 

  Du hast mich in Gedanken wo immer ich unterwegs war begleitet… 



  Du hast mich von all den Reisen unaufgeregt zurückerwartet…   

    Nicht panisch - wenn ich wieder einmal eine Stunde später kam als geplant  

    weil der ICE…  

  Du hast immer auf mich gewartet… auch wenn ich zum 1. Advent wieder einmal  

    zum Konvent im Paulinum war… und nicht daheim. 

 

  Für Dich bedeutete ‚Arbeitsplatzabsprache‘ – wie oft eigentlich? – wieder  

   einmal: ‚dienstlich umziehen‘… wieder einmal Wohnung suchen…, Heim ge- 

   stalten…, Arbeitsvermittlung besuchen, Dich neu einfinden in einer fremden    

   Stadt, anderen Arbeitsstelle... 

 

DANKE für Deine kritische Geborgenheit 

 Geborgenheit, die meinen / unseren Dienst kritisch begleitet hat…  

  [Kein Personalleiter, kein Vorstand…, keine noch so ‚selbst-erfahrende‘ Fortbil- 

  dungsgruppe hat mich so kontinuierlich kritisch begleitet wie DU]  

   

   Eine Geborgenheit, die mich hat gehen lassen… 

 

 

Schließlich: 

 DANKE für die Schönheit Diakonischer Gemeinschaft….  

  DANKE, dass IHR mich diese Schönheit immer wieder einmal habt wahrnehmen   

  lassen,  

  neu bemerken und entdecken. 

 

Danke für die Schönheit unserer Gottesdienste… 

Danke für die Gemeinschafts-eigene Kultur diakonischer Spiritualität… 

Danke für die Schönheit unseres Diakon-/In-Seins, dieser Kunst,  

 

Unsere Berufung, unsere tägliche Lebens- und Dienstwirklichkeit sind oft schwer,      

    und ich kann ihre Last nicht alleine tragen. Ich muss es auch nicht. 

Ich muss in meiner Gemeinschaft, im Diakonat nicht der Souverän meines  

  eigenen Glaubens, meines Diakon-/in-Seins sein. Welche Entlastung! 

 

 Danke, dass ihr mich diese Schönheit der Gemeinschaft der Berufenen immer   

  wieder neu habt ent-decken lassen: 

   dass ich meinen Geschwistern den Glauben von den Lippen ablesen kann, 

   dass ich von ihnen lerne, meine Berufung zu leben und zu gestalten.  

   dass die Geschwister mit denen gemeinsam ich den Diakonat der Kirche  

    gestalte, die Fragmente meines Diakon-Seins mittragen, ergänzen. 

  

Danke, dass es zur Schönheit dieser Gemeinschaften gehört, dass sie nicht  

  ‚fertig‘ sind, abgeschlossen, perfekt. – Wie auch ich nicht fertig bin mit meiner    

  Gemeinschaft…, meiner Berufung…, meinen Schwestern und Brüdern…, mit mir  

  selbst. 

In Gemeinschaft vergewissern wir uns immer neu unserer Berufung, mehr noch:    



  in, mit und durch Gemeinschaft hält Gott selbst Seine Berufung in uns wach  

  und durch – das macht sie schön. 

 

So danke ich Euch! 

C. Christian Klein 
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