
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Dieter! 
 
 Verabschiedungen bergen gewisse Risiken. 
Zum ersten: die Reden werden zu lang. Deshalb sagen alle Redner, dass ihre Rede kurz wird. 
Zum zweiten: es werden zu viele Anekdoten erzählt. 
Zum dritten: es wird versucht, mithilfe eines symbolischen Geschenks möglichst witzig einen roten Faden zu 
finden. 
 
Die größte Gefahr besteht jedoch, die Wehmut allzu groß werden zu lassen. 
Ich versuche, diese Risiken klein zu halten, wobei besonders das mit der Wehmut schwierig ist – und für 
euch eventuell das mit der Länge… aber das ist nicht mein Problem. 
 
Dagegen gibt es nur eins: zum einen den Dank in den Mittelpunkt zu stellen und zum anderen daran zu 
erinnern, dass die Beendigung der beruflichen Phase des Lebens nichts anderes ist als der Übergang in eine 
neue spannende Lebensphase. 
 
Ich bin ich befugt, hier zu sprechen, weil ich an deiner kirchlichen Karriere schuld bin. 
 
Wir kannten uns schon einige Jahre privat, bis das für uns so entscheidende Revolutionsjahr kam. Ich war 
soeben Landesjugendpfarrer geworden und hatte mit anderen die Friedensgebete in der Georgenkirche in 
Eisenach zu organisieren. 
 
Auf meine Frage, ob Du musikalisch dabei bist, kam sofort ein deutliches Ja. Das klingt heute völlig normal. 
Doch ich möchte  daran erinnern, dass es im Oktober besonders für Menschen, die nicht in der Kirche 
arbeiteten, schon Mut dazu gehörte, sich aus der Deckung zu bewegen. 
Und so wurde Dieter, u.a. gemeinsam mit Hendrik Kleditz und Christoph Martin Neumann zum 
Friedensgebet-Musiker. 
 
Als wir gemeinsam , Wes shall overcome‘ sangen, kamen mir die Tränen.So oft davor und danach habe ich 
es gesungen, aber oft war es mehr ein Zitat. An diesen Abenden des Oktober 89 war es unser Lied. Die Kraft 
und der Mut und die Zuversicht dieses Liedes, wir spürten sie, weil wir uns zu recht in einer vergleichbaren 
Situation fühlten wie die, die es zuerst gesungen hatten. 
Die Musik und die Lieder der Friedensgebete waren damals mindestens genauso wichtig wie die Predigten 
– das soll es auch heute noch in Gottesdiensten geben. 
 
Zu jener Zeit war die Bandarbeit in Thüringen etwas müde geworden – auch wenn es legendäre Bandtreffen 
gab. Der Punk in der Annenkirche tobte, aber er strahlte wenig in die kirchliche Jugendarbeit hinein. 
So frug ich 1990 Dieter Gasde, ob er nicht die Stelle des Bandbeauftragten übernehmen wollte. Ich sehe 
uns noch im Jugendclub ,Alte Posthalterei‘. Dieser Abend sollte der Anfang von 26 Jahren in der 
evangelischen Jugendarbeit sein. 
 
 
Eine Zeit von fast 10 Jahren als Landesjugendpfarrer und noch einmal 10 Jahre als Jugendarbeitsdezernent 
habe ich dich dann aus der Nähe und aus der etwas größeren Entfernung begleitet. 
Im Übrigen war schon dein Anfang typisch für dich. Deine Bewerbung datiert vom 28.01.1991 – dein 
Arbeitsbeginn war jedoch der 1.1.1991.  
Du warst schneller als die Kirche. 
 
Deine  Stelle wurde vorerst auf zwei Jahre befristet. Nach zwei Jahren beriet  die Jugendkammer und 
beschloss: 



„Die Jugendkammer hat auf ihrer Sitzung am 16.05.1992 die bisherige Arbeit des Bandbeauftragten Dieter 
Gasde ausgewertet. Es wurde von allen Mitgliedern übereinstimmend eingeschätzt, dass seit Dieter Gasdes 
Amtsantritt die Jugendmusik und Bandarbeit einen deutlichen Aufschwung genommen hat. 
Die JUKA bestätigt ausdrücklich die Arbeit Dieter Gasdes an diesem Erfolg und dankt ihm herzlich für seine 
bisherige Arbeit.“ 
 
Dem möchte ich mich nach weiteren schlappen 24 Jahren wiederum anschließen, wenn sich auch die 
Situation der Jugendarbeit insgesamt natürlich verändert hat.  
 
Du hast Deine Arbeit, wenn auch halbtags, immer mit ganzem Herzen getan. 
Keine Angst, ich zähle nicht alles auf. 
Nur drei beeindruckende Beispiele: 
 
Landesjugendsonntage – Landesjugendcamps, Kirchentage – sie wären ohne dich nicht denkbar gewesen. 
Deine Netzwerke, deine Professionalität, dein Organisationsgeschick, dein Einsatz und ganz besonders deine 
Improvisationskünste waren beeindruckend. 
 
Es würde sehr lange dauern, wenn ich nur die Geschichte der Verlegung der Stromkabel aus der Bornstraße 
zu den Bühnen des Landesjugendsonntags erzählen würde. Achtung: Anekdotenrisiko ! 
 
Unglaublich. Unsere Helfer aus Hessen schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und staunten, wie 
das alles funktionieren konnte. 
 
Du hast auch sich eröffnende Chancen clever und mutig erfasst. 
Das Tonstudio ist dafür nur ein Beispiel. 
So etwas hatte kaum eine Landeskirche – und sie hat vielen jungen aufstrebenden Bands sehr geholfen – 
und es existiert bis heute in Trägerschaft der Kirchgemeinde. 
 
Auch die Gospelworkshops sind dein Baby. 
Immer wieder haben sich über viele Jahre viele junge Leute begeistern lassen und haben diese 
Begeisterung in ihre Gemeinden mitgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Zum Schluss will ich an ein beeindruckendes Zeugnis deines Mitgefühls und Engagements erinnern. 
Es tobte der Krieg in Bosnien. Ohnmächtig hörten wir die Nachrichten. Ein furchtbarer Krieg – ganz in 
unserer Nähe. Und wie immer waren die Zivilisten, die Frauen, Männer und Kinder diejenigen, die am 
schlimmsten unter diesem Krieg litten. 
 
Da kam Dieter Gasde eines Tages zu mir und sagte den Satz, der mir bis heute in Erinnerung ist: „Da können 
wir doch nicht einfach zusehen – da müssen wir helfen“. 
Und so geschah es auch.  
Wie immer bei solchen Aktionen fingen wir unter maßgeblicher Führung von Dieter Gasde an, Dinge zu 
sammeln, die gebraucht wurden; Betten, Decken, Kleidung, medizinische Geräte. Ein erster Konvoi fuhr los. 
Es war eine gefährliche, eine mit viel Gottvertrauen geplante und durchgeführte Fahrt. 
Trotz vieler Widrigkeiten, Schwierigkeiten, Gefahren und Bewahrung kamen die Hilfsgüter an. Und Dieter 
Gasde berichtete von der Not, von der Dankbarkeit, von der Wirksamkeit der Hilfe. 
Das spornte ihn und uns an, weiterzumachen. 



Das Projekt professionalisierte sich. Die Hilfe wurde effizienter. Sie blieb über eine lange Zeit nötig. Und: sie 
hatte nicht allein ihre materielle Seite. 
 Manchmal ist die Hilfe für Menschen fast zweitrangig. Wichtig es bleibt, die Erfahrung, nicht vergessen 
worden zu sein. Und auch für die unmittelbaren und mittelbaren Helfer war dieses Projekt wichtig. Die Not 
aus dem Fernsehen bekam ein Gesicht, eine Geschichte, eine handfeste Anschauung. – und prägte und 
veränderte auch die Helfer. 
 
Der liebe Gott vergibt für solche Aktionen manchmal auch Sonderboni. So entstand aus der Osijek-Hilfe 
eine persönliche und musikalische Freundschaft mit dem Erlanger Pfarrer Wolfgang Leyk, die wir als 
Zuhörer von musikalischen Auftritten öfter schon genießen konnten. 
 
Ich komme zum Schluss: 
Wer meint, diese Rede sei zu lang gewesen, möge sich vor Augen führen, dass 26 Jahre Arbeit im 
Landesjugendpfarramt nun mal gewürdigt werden müssen – und ich habe längst nicht alles erzählt. 
 
Was bleibt? Zum einen der Dank für all das, was Du für die „Kirche“, wie du zu sagen pflegst, getan hast. 
 

Zum anderen die Gewissheit, dass du bei vielen Menschen innerhalb und außerhalb der evangelischen 
Jugendarbeit Segensspuren hinterlassen hast, die sicht- und spürbar bleiben. 
 

Es bleiben auch die vielen schönen Erinnerungen von unvergesslichen Aktionen – mir fällt gerade der 
Abschlussgottesdienst des Landesjugendsonntags in der völlig überfüllten Bahnhofshalle von Eisenach 1998 
ein. 
 
Und: wie schon am Anfang gesagt: Die Arbeitsphase des Lebens wird völlig überbewertet. Jetzt beginnt für 
dich die freie Phase. Du kannst dich darauf freuen. Du wirst etwas draus machen. 
 
Und es bleibt unsere Freundschaft, die vor der beruflichen Zusammenarbeit begann und die nach dieser 
Zeit bestehen bleibt. 
Bleib behütet und gesegnet. 
 
 
 


