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Einleitung 

Kurt Rudolph stammt aus einer alten Bauernfamilie in Nottleben, er war ein gebildeter Mann. 

Manche sagen, er hätte lieber studieren sollen, anstatt Bauer zu werden, Er war Kirchenältester 

und Organist in Nottleben. Er schreibt in dem Nachwort zu seiner Nottlebener Chronik zu Weih-
nachten 1962: 

„Seit März 1962 trug ich mich mit dem Gedanken, meinen Enkeln etwas zu hinterlassen, was 

auch für spätere Generationen noch Wert haben könnte. So entschloss ich mich, eine Chronik 

von ihrem Geburtsort zu verfassen. Am 1. April habe ich damit begonnen und mir als Ziel Weih-

nachten 1962 gesetzt. Allerdings glaubte ich, früher damit fertig zu sein, ahnte jedoch nicht, 
welche Schwierigkeiten sich mir in den Weg stellen würden und welche ungeheure Mühe es kos-

ten würde. Wieviel Zeit habe ich gebraucht, alles zusammen zu tragen, auch besonders bei den 

Familiennachrichten im letzten Teil. Dann musste dies vierfach geschrieben werden. Tag für Tag, 

auch sonntags, habe ich bis nachts um 1 Uhr oder 2 Uhr geschrieben, mit wenigen Ausnahmen 

in der Erntezeit. Und es ist mir oftmals nicht leicht geworden, wenn man den ganzen Tag über 
mit Gabel oder Schaufel gearbeitet hat, abends die Feder in die Hand zu nehmen. Die Augen 

wären mir zugefallen, hätte mich nicht der Bohnenkaffee wachgehalten. Auch die DDR-Zigarren, 

mit denen ich mich quälen musste, ließen keine Müdigkeit aufkommen. Viel Ärger habe ich 

beim Schreiben mit dem Papier gehabt, weil die Tinte oftmals nicht haften wollte. Doch nun ist 

es tatsächlich geschafft und ich hoffe, dass meine Enkel später auch ihre Freude daran haben. 
Sollte da nun doch irgendein Fehler unterlaufen sein, so bitte ich, dies zu berichtigen.“  

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

im Jahr 1995 zog ich nach als junger Pfarrer in ein Pfarrhaus in einem kleinen Dorf in Mecklen-
burg. Dieses Pfarrhaus hatte einiges hinter sich. In den siebziger Jahre  Ort blühenden Gemein-

delebens: Kinderarbeit, Junge Gemeinde, Posaunenchor. Dann ein neuer Pfarrer, ganz anders als 

sein Vorgänger, zurückgezogen, menschenscheu, einsam. Es wurde still im Pfarrhaus. Dieser 

Pfarrer zog aus und das Haus, sehr sanierungsbedürftig, wurde nicht mehr bewohnt. Gottes-

dienste fanden weiter statt, die Konfirmanden trafen sich, aber es wurde immer stiller. Anfang 
der 90iger Jahre besorgte die Gemeinde Geld, um das Dach zu decken, trug in Eigenleistung das 

alte Dach ab. Und hatte dann Pech. Die Firma ging Pleite. Einen schlimmen Winter lang stand 



das Dach offen mit großen Schäden im Haus. Als ich einzog mit meiner Familie im Jahr 1995, 

hatte das Haus Schlimmes überstanden. Und den Menschen im Dorf standen die Tränen in den 

Augen. Es brennt wieder Licht in unserem Pfarrhaus. 

Was bedeutet das Pfarrhaus in einem Dorf? In einem Dorf wie Nottleben? Es hat viele Bedeutun-
gen und einige werden wir anklingen lassen. Das Pfarrhaus, so mein Gedanke für uns heute, ist 

ein wichtiger Ort, wo der christliche Glaube gelebt wird. Im Pfarrhaus wohnen Menschen, denen 

der christliche Glaube wichtig ist, die Pfarrfamilie, kirchliche Mitarbeiter, andere Menschen, die 

mit der Kirche verbunden sind, die Christen sind. So war es auch in Nottleben bis vor zwei Jah-

ren, als die Familie Beleites aus dem Haus auszog. 

Wir hören eine Passage aus der Chronik von Kurt Rudolph. Er beschreibt den Abschied von Pfar-

rer Koch und seiner Familie, die zwischen 1954 und 1960 im Nottlebener Pfarrhaus gelebt hat, 

und den Einzug von Pfarrer Wolff im Jahr 1960. 

„Am 23. Mai 1960 verließ Pfarrer Koch unseren Ort, nachdem er 5 ½ Jahre treu seines Amtes 

gewaltet hatte. Der Abschiedsgottesdienst am Sonntag, den 22.5., ging allen Gemeindegliedern 
sehr zu Herzen. Dass ihm der Abschied schwer wurde, will ich damit begründen, dass ich bei der 

Verabschiedung von der Gemeinde zum ersten Mal  Tränen in diesen 5 ½ Jahren in seinen Au-

gen sah. Das ist verständlich. War es doch seine erste Pfarrstelle. Freud und Leid hat er in dieser 

schweren Zeit mit seiner Gemeinde geteilt. Durch sein reiches Wissen und seine Klugheit (man-

cher Mensch hat wohl Wissen, ist aber doch nicht klug), von Gott begnadet und mit einer beson-
deren Redner- und Predigergabe und übergroßer Freundlichkeit gegen jedermann, hatte er sich 

nicht nur bei seinen Gemeindegliedern beliebt gemacht, sondern auch seine Gegner (politi-

schen) mussten ihn achten. Durch meinen Organistendienst seit Weihnachten 1954 und als Kir-

chen-Ältester hat sich zwischen ihm und mir ein außergewöhnlich gutes Vertrauensverhältnis 

entwickelt. Ebenso schwer, vielleicht noch schwerer wurde der Abschied für seine Frau. Durch 
den Kirchenchor hatte sie besondere Verbindung zur Gemeinde. Vor ihrer Ehe (sie haben erst 

nach Amtsantritt geheiratet) war sie in der Diakonie als Säuglingsschwester tätig und so konnte 

sie vielen Familien mit Kleinkindern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da sie auch sonst bei 

jeder Gelegenheit, auch auf der Straße sich sehr gesprächig zeigt und teilnehmend an allem 

(manche sagten, sie rede vielleicht zu viel), war sie überall sehr beliebt. In unserer Familie wur-
de sie immer gern gesehen. Besonders aber hing sie an Nottleben, weil es ja der Geburtsort ih-

rer 4 Kinder war. Wir wünschen den Scheidenden alles Gute in ihrem neuen Wirkungskreis Hein-

richs bei Suhl. 

Am andern Tag zog der jetzige Pfarrer Wolff ein. Es war ein trostloser Einzug. Die Maler waren 

mit der Renovierung der Wohnung noch nicht fertig. Regenwetter seit nachmittags, kam endlich 
spät abends gegen 21 Uhr der Transport an. Ich glaube gern, dass damals dem Pfarrer der Mut 

gesunken war. Himmelfahrt predigte er zum ersten Mal. Am Sonntag, den 19.6., wurde er dann 

durch Senior Mebus unter Assistenz von Pfarrer Urban – Zimmensupra und Pfarrer Boesmann 

(Thomaskirche Erfurt) in sein Amt eingeführt. Auch waren die Kirchen-Ältesten von Ermstedt und 

Gottstädt geladen, da beide Ortschaften mit von ihm betreut werden. Nachmittags war gemütli-
ches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Pfarrer Wolff war vorher in Schwarza unweit Suhl 



als Vikar tätig. Gleich seinem Vorgänger ist er ebenfalls ein gebürtiger Erfurter. Leider ist es für 

ihn schwer gewesen, sich an die dörflichen Verhältnisse zu gewöhnen und besonders die misera-

blen Straßenverhältnisse werden viel Unangenehmes mit sich bringen. Aber was tut ein guter 

Hirte nicht für seine Schafe? Da Pfarrer Wolff entgegen seinem Vorgänger sehr musikalisch ist, 
leitet er den Kirchenchor. Auch ist er mit einer ausgezeichneten Stimme begabt. Sicher würde er 

manchen Gottesdienst durch seinen Gesang verschönen. Leider fehlt ihm die passende Orgelbe-

gleitung. Das ist meine Vermutung. Ich kann nur aushelfen.“ 

Kurt Rudolph weiß bestimmte Eigenschaften und Lebenshaltungen der Pfarrer und Pfarrfamilien 

zu schätzen: Wissen und Klugheit, musische Begabung, Teilnahme am Leben der Menschen im 
Dorf, Einsatz im pfarramtlichen Dienst, lebenspraktische Hilfe, ein Auftreten, das Respekt er-

zeugt. Und er merkt auch an, was er vermisst. Pfarrer Wolff fiel es offenbar schwer, sich im dörf-

lichen Alltag zurechtzufinden. 

Den christlichen Glauben alltagspraktisch leben, so will ich das benennen: bei der Gestaltung 

von Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, durch das Engagement für den Kir-
chenchor, auf den Wegen zu Seelsorgebesuchen über Land. Bis hin zur Hilfe bei der Krankheit 

des Kindes in der Nachbarschaft. Und es ging auch um eine Haltung und eine Weltsicht. Gerade 

in den 50iger Jahre brisant und umstritten, zumal mitten im  Dorf wie in Nottleben, wo jeder 

jeden kennt. 

Solche Haltung und Weltsicht bestärkte manchen, stieß aber auch auf Widerstand. 

Was ist das aber – Leben aus dem Glauben? 

Das Wort für die Predigt aus dem Hebräer-Brief beschreibt, was Glaube ist. Es richtet sich an 

Christen, die müde sind, die zweifeln, denen der Mut in ihrem Christsein sinkt. 

Da heißt es (Hebr 11,1f.39f;12,1-3): 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  

und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  

Durch diesen Glauben haben unsere Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.  

Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist,  
sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. 

Alle die Menschen, die aus dem Glauben vor uns Christen gelebt haben, 

haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen  

und doch nicht erlangt, was verheißen war,  

weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat;  
denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. 

Darum auch wir:  

Weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben,  

lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt,  

und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist,  
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens,  



der, obwohl er hätte Freude haben können,  

das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete  

und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat,  
damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

Glaube ist – ich versuche es mit anderen Worten zu sagen, Leben von der anderen Welt, von der 

Zukunft her. Leben in der Erwartung und mit dem Blick auf Gottes Welt. 

Diese Welt, Gottes Welt, existiert sehr wohl, auch wenn wir sie nicht so vor Augen haben, wie die 

Bäume, Felder und Straßen um uns herum. 

Und diese Welt hat mit der sichtbaren Welt zu tun. Sie durchdringt sie, sie leuchtet auf, hier und 
dort, sie ist immer da, wenn auch nicht sichtbar auf den ersten Blick. 

Im Pfarrhaus von Nottleben war sie vielleicht manchmal deutlicher zu spüren als anderswo. 

Glaube - eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  

ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  

Und das zweite, was vom Glauben zu sagen ist: 

Der Glaube schaut auf einen Menschen, Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. 

Jesus, der auf einem Esel sitzt, dem Lasttier der kleinen Leute. 

Bequem ist das nicht. Man muss die Beine anziehen, damit sie nicht auf dem Boden schleifen. 
Und Jesus auf dem Esel bewegt sich auf Augenhöhe mit den Menschen. Nicht hoch zu Ross und 

über die Köpfe hinweg. Auf Augenhöhe. 

Viele Menschen jubeln ihm zu. Sie jubeln ihm zu wie einem König. 

Wissen sie, was Jesus erwartet?  

Verstehen sie, was dies für ein König ist, der König auf dem Esel? 
Glauben im christlichen Sinn heißt, diesem Jesus nachzufolgen. 

Und zwar nicht dem starken Held und großen Sieger, sondern dem Jesus, der sich schwach zeigt 

und am Kreuz stirbt. Er hätte Freude haben können, aber er erduldete die Schmach und die 

Schande des Kreuzestodes, der Hinrichtung eines Verbrechers. 

Glauben leben im Pfarrhaus Nottleben, das hieß, den Blick  immer wieder und immer neu  auf 
Jesus zu richten, ihm zu folgen unter das Kreuz, aber auch zum Licht des Ostermorgens. 

Und der dritte Aspekt: Schaut auf den, der soviel erduldet hat. Werdet nicht matt und lasst den 

Mut nicht sinken! 



Ich glaube, es hat im Nottlebener Pfarrhaus öfter das Gefühl gegeben, müde zu werden und den 

Mut zu verlieren. Die Pfarrer blieben nicht lange in Nottleben, sie fanden schwer Heimat im 

Dorf. Und dann kam die tragische Geschichte des Kirchdaches dazu. Die Kirche wurde saniert, 

das Dach halb fertig, dann der Abtransport der Schiefer. Die provisorische Deckung hielt nicht 
stand. Das Dach verfiel und die Kirche auch. 

Da kann man den Mut sinken lassen. Und dann in den achtziger Jahr der Wegzug des letzten 

Pfarrers aus Nottleben. Geht nun alles zu Ende? 

Schaut auf Christus und werde nicht matt. Haltet euch an Gottes Wirklichkeit, die nicht sichtbar 
ist und doch wirkt. 

Und schaut auf die viele Zeugen des Glaubens, die vor euch gelebt haben und die um euch her-

um leben. So ruft uns der Hebräerbrief zu. 

Und so einen Zeugen haben wir mit Kurt Rudolph unter uns. Er wohnte nicht im Pfarrhaus. Aber 
er lebte aus dem Glauben und er war eng mit der Kirche und dem Pfarrhaus verbunden. 

Er schließt seine Chronik zu Weihnachten 1962 mit Gedanken zur Lage der Welt, zur Gefahr ei-

nes atomaren Krieges – die Kubakrise war gerade überwunden -,   zu alltäglichen Erfahrungen 

des geteilten Deutschlands. Er schließt seine Chronik mit einem Glaubensbekenntnis, das fol-

gendermaßen lautet:  

„Und so wollen wir den Allmächtigen Bitten, dass er in aller Herzen, besonders aber in den Her-

zen aller verantwortlichen Männer dieser Welt, Einsicht und Vernunft walten lässt. In allem, was 

auch geschieht, liegt die letzte Entscheidung nur bei Gott. 

Er ist der Herr – der das All erschaffen hat, das Universum und die Atome, den Glanz der Sonne 
und das Dunkel der Nacht, das Wogen der Felder und das Brausen des Meeres, den Duft der 

Blumen und die Gestalt der Tiere, die Schönheit des Menschen an Leib und Seele, sein Vermö-

gen und seine Kraft. 

Er ist nicht tot, sondern lebt und spricht zu uns in allen Erdteilen, in allen Sprachen, in den 

prächtigen Dome und in den kleinsten Dorfkirchen durch den alten gebeugten Pastor und den 
jüngsten Laienprediger oder Missionar, durch den Mund der Gelehrten und durch den Mund der 

Mutter, die ihr Kind das erste Gebet lehrt.  

Das eine Wort steht über der ganzen Welt: 

„Ich bin der Herr – Dein Gott!“ 

Liebe Gemeinde, liebe Familie Plock und liebe Familie Otto, 

das Pfarrhaus Nottleben geben wir als Kirche nun in andere Hände. Familien werden dort woh-

nen, Familien, so hoffen und wünschen wir, die in Nottleben heimisch sind oder in Nottleben 

heimisch werden, Familien, so hoffen wir, die der Kirche verbunden sind und die sich selbst als 
Menschen im christlichen Glauben verstehen. 



Für Sie als die neuen  Besitzer des Pfarrhauses und vielleicht auch deren Bewohner ist es wichtig 

zu wissen: dieses Haus war ein Ort des Glaubens. Nun ist es ein normales Wohnhaus, aber es 

kann – und das wäre sehr schön, auch ein Haus des Glaubens sein wie jedes andere Haus in 

Nottleben auch. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihr Leben in diesem Haus! 

Amen 


