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Predigt anlässlich der Bestattung von Pfarrer Dietmar 

Graffenberger 

Dienstag, 10. November 14.00 Uhr Michaelskirche  

Pfr. Thomas Löffler  

 

Liebe Mittrauernde, 

hier an dieser Stelle hat Dietmar 2018 seine letzte Predigt 

gehalten anlässlich seiner Verabschiedung aus dem Dienst 

als Pfarrer. Er hat von einer Dienstbesprechung in einer 

unserer Kitas erzählt.  Wie er aus dem Besprechungszimmer 

kam und ein kleiner Steppke zu ihm aufsah und zu ihm 

sagte: Hallo alter Mann. Und dann noch einmal: Hallo alter 

Mann. 

Dietmar erzählte, wie ihm diese Worte die Augen öffneten 

wie damals, als Bileams Esel seinem Besitzer eine Wahrheit 

überbrachte, die schwer anzunehmen war.  Für beide hieß 

die Botschaft: Es ist genug. Nicht weiter so. 

Wer damals dabei war weiß, dass man in dieser Predigt viel, 

sehr viel spüren konnte von dem, was Dietmar ausgemacht 

hat, nicht nur als Pfarrer. 
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Die Lust und Freude an einem gekonnten Umgang mit 

Sprache. Die große Begabung Text und Leben miteinander zu 

verweben, so dass etwas Neues und oft Überraschendes 

entstand. 

Ein feiner Humor, der uns in diesem Gottesdienst 

schmunzeln ließ, obwohl ja alle wussten, was der 

Hintergrund dieser Pensionierung war.  

Eine souveräne Nüchternheit auch sich selbst und der 

eigenen Verfassung gegenüber. 

Am Ende dieses Gottesdienstes wurde Dir Witha und Dietmar 

von Hanna Wirth ein Segen zugesprochen. Ein bewegender 

Moment, weil er deutlich machte: Wir sind eben nicht nur 

Pfarrer oder Pfarrerin, sondern zugleich Ehepartner, Väter 

und Mütter, Freundin und Freund.  Und all diese Rollen sind 

in unserem Leben sozusagen unvermischt und ungetrennt 

zugleich und machen das besondere eines Pfarrerlebens aus. 

 

Ob es ihm in die Wiege gelegt wurde, dieses Leben? 

Geboren am 23.2. 1958 in Dorfen ist er in Sendling 

aufgewachsen. München fand er zeitlebens wesentlich 



3 
 

interessanter als Rosenheim. Nach Schule und Abitur hat er 

zunächst Kunstgeschichte studiert.  Kunst und Kultur – das 

war ihm wichtig. Deswegen das Theaterabo, die Liebe zur 

Literatur und auch die Stones. Die auch gerne mal laut, 

damit der Kopf wieder frei wird.  

Nach dem Theologiestudium und dem Vikariat trat er seine 

erste Stelle in Lichtenfels an. Dort habt ihr Euch 

kennengelernt, lieben gelernt, geheiratet. Auf dem Weg in 

die Dolomiten seid ihr in Raubling vorbeigefahren; die freie 

Pfarrstelle anschauen, mit Matthias reden. All das hat Euch 

so angesprochen, dass er sich im Urlaub von der Wirtin eine 

Schreibmaschine geliehen hat um seine Bewerbung zu 

tippen. 

1995 war es dann soweit. Das Bild im Gemeindebrief zeigt 

ein junges Ehepaar, er mit Panamahut, euch Nena und 

Tobias als Kinder. Mit ihm seid ihr hier aufgewachsen, habt 

den Heuberg erkundet im Sommer und Schlittenhügel im 

Winter. Habt ihn als Koch erlebt, es gab M10 vom Chinesen 

habt ihn als Pfarrer erlebt z.B bei der Konfirmation: Heaven 
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is a half pipe – der Predigt für die Freunde des skateboard 

fahrens. 

 In seiner Vorstellung schreibt er: 

„Bei, und vor allem mit Ihnen, möchte ich auf ein 

Gemeindeleben hinwirken, in dem Gemeinschaft erfahren 

wird als familienfreundliches und solidarisches Erlebnis. 

Für dieses Wirken wünsche ich uns allen Gottes Segen, der 

allein es gelingen lassen kann.“ 

23 Jahre hat er in diesem Sinne hier als Pfarrer gearbeitet. 

Hat Menschen begleitet über Lebenshöhen und durch 

Lebenstiefen. Die ganze lebensbeleitende Bandbreite eines 

Pfarrerlebens zwischen Jung und Alt, lachen und weinen, 

zwischen der himmelnahen Empfindung von Gottes Nähe 

und seiner manchmal unerklärliche scheinenden Ferne. Die 

Kindertagesstätten lagen ihm am Herzen, als politisch 

interessiertem Menschen aber auch die Friedensgebete, die 

weltweite Solidarität in der Einen Welt. Wie Kirche ihre 

geistlich begründete Aufgabe wahrnimmt war ihm ein 

Herzensanliegen. Weshalb die Mitarbeit in der Landessynode 
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einen hohen Stellenwert hatte und trotz Erkrankung 

wahrgenommen wurde. 

Es sagt sich so leicht dahin, aber aus den Rückmeldungen 

der letzten Tage weiß ich, dass es wirklich so war:  

Dietmar war im Dekanat ein ausgesprochen hilfsbereiter, 

ansprechbarer, geschätzter Kollege, überhaupt nicht eitel -

trotz der sehr besonderen Hemden die er trug und tragen 

konnte- nicht selbstbezogen, ein feiner Mann. 

Alles was ich jetzt hier aufzählen und beschreiben würde – 

und das könnte man lange machen – würde anders 

ausschließen oder kleiner erscheinen lassen. Und zu seinem 

Wirken als Pfarrer gehören ihre und Eure ganz persönlichen 

Erinnerungen. Manche werde noch zu Wort kommen in den 

Grußworten am Friedhof. 

Ich knüpfe an andrer Stelle noch einmal an: 

 

Zum Ewigkeitssonntag am 20. November 2016, vor vier 

Jahren also, brachte Dietmar zur Predigt eine Sanduhr mit 

auf die Kanzel. (Ich hab sie mitgebracht.)  Dazu das Wort aus 

dem 31. Psalm: Meine Zeit, Gott, steht in deinen Händen, 
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Als Christinnen und Christen betrachten wir unsere 

Lebenszeit als einen von Gott gefüllten Zeitraum, den es 

anzunehmen gilt, den es verantwortungsvoll zu gestalten 

gilt. Der wertvoll ist, auch durch das, wie wir Gemeinschaft 

leben. In diesen Tagen gehen wir durch unsere Erinnerungen, 

wie durch ein Fotoalbum.  

Da sind die netten, aber auch im höchsten Maße 

verwirrenden Karten die er Euch geschrieben hat:  

Ich freue mich so auf Euch; ich werde bald zu Euch kommen. 

So kündigte er postalisch und ohne dass ihr etwas davon 

wusstet, die Ankunft eures Hundes Lilo an;  

Da sind die vielen Wanderungen mit Freunden.  

Aufgenommen war er in den Engert Clan samt jährlichem 

Hüttenwochenende, wo er schon mal draußen im Regen für 

Euch grillte. 

Es war viel Leben möglich, auch in der Zeit seiner 

Erkrankung. Die Fahrt mit den Hurtigrouten, mancher Urlaub 

– das Bild mit den Seifenblasen, Sinnbild schwebender 

Leichtigkeit, entstand 2017. Es war besonders, wie tapfer, 

wie nüchtern und wie zäh er mit seiner Erkrankung umging. 



7 
 

Viel, vielleicht das Meiste hat er mit sich selbst ausgemacht, 

wie es so seine Art war. Solange es ging blieb er auch an der 

Gemeinde interessiert, hat mich, der ich ja noch relativ neu 

hier war, bei einer Tasse Kaffee in schwierigen Situationen 

gerne kollegial beraten. 

Es war viel Leben möglich, aber wir wissen, wie schwer diese 

vergangenen Jahre auch waren. Wie viel zu tragen war an 

Hoffnung und Enttäuschung. An Aufrichtung und 

Niederschlag. An Ungewissheit, an Nebenwirkungen von 

Medikamenten und notwendigen Behandlungen.  Wie 

schwer gerade die letzten Monate waren. Wie schwer nicht 

nur für ihn, auch für Dich Witha und Euch Nena und Tobias.  

Irgendwann im letzten Jahr wurde ihm Eberhard Jüngel 

wieder neu wichtig. Die Sammlung seiner Predigten hat er 

durchgearbeitet, unterstrichen. Und – so war er eben- 

benotet. 2 steht neben einer Predigt, oder 2-3. Manchmal 

auch „langatmig“. 

Vor ein paar Monaten hat er mir ein Buch von Jüngel 

geschenkt. Gott als Geheimnis der Welt, er selbst hat es 

auch – zumindest in Teilen-  gelesen. 
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Darin arbeitet Jüngel heraus, dass sich Gott mit dem 

leidenden und sterbenden Christus identifiziert und 

umgekehrt wir in diesem Christus Gott entdecken. Es ist ein 

Christusglaube, in dem der leidende Christus dem leidenden 

Mitmenschen nahe ist, seine Schmerzen mitträgt und 

überwinden will. Um diesen Glauben hat Dietmar gerungen, 

auch mithilfe eines Kreuzes, das Pfarrer Hartl ihm überreicht 

hat und das er oft in Händen hielt. 

Meine Zeit steht in Gottes Händen. 2016 hat er mit der 

Auslegung dieser Worte vielleicht sich selbst, sicher aber die 

Gemeinde trösten wollen. 

Und so möchte ich Dietmar heute, am Tag seiner Bestattung, 

das letzte Wort lassen. 

Dies sind also Pfarrer Dietmar Graffenbergers Worte zum 

Ewigkeitssonntag 2016: 

 

„Meine Zeit, meine Lebenszeit, die vergangene, wie die noch 

ausstehende, steht als Ganzes tatsächlich in Gottes Hand. 

Mein Leben, meine Lebenszeit kann nicht tiefer fallen als in 

Gottes Hand. 



9 
 

„Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott" –  

all meine Zeit, all meine Lebenszeit: 

Die Zeit, in der ich glücklich und zufrieden war, erfüllt mit 

schönen, wunderbaren Erlebnissen. 

 

Wie die Zeit, in der ich mich innerlich zerrissen gefühlt habe, 

bedrängt und von meiner eigenen Angst bedrückt und 

verfolgt. 

 

Auch die Zeit meines Lebens ist gemeint, die erfüllt war von 

der Trauer um einen verstorbenen lieben Menschen. 

 

Wenn wir heute diese Worte aufnehmen:  

„Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott", dann bringen wir 

zum Ausdruck: 

Auf dich, Gott, hoffe ich. Dir vertraue ich.  

Wenn meine Zeit auch vergeht, wenn mein irdisches Leben 

auch verrinnt:  

Du fängst mich auf! 
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Denn bei dir, Herr, gibt es noch eine andere Zeit, die nicht 

verrinnt, deine Ewigkeit.“ 

Und ich sage:  

Amen. 

Und der Friede Gottes….. 

 


