
Gottesdienst zur Einführung von P. Greite                                                                                                              Sup. Dr. Helmut Kirschstein
3.9.2017                                                                    Jesaja 42, 3

Gottesdienst zur Einführung von Pastor Carsten Greite

„Messianisch wirken!“
Geknickte aufrichten, die Glut neu entflammen – eine pastorale Herausforderung

Einführungsansprache über den Wochenspruch Jesaja 42, 3
Am 3. September 2017

in der Warnfried-Kirche zu Osteel gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Festgemeinde,

kaum zu glauben: Erst 5 Jahre ist es her, da habe ich – fast genau auf diesen Tag – Pastorin Annette 
Lehmann hier in der Warnfriedkirche in ihr Amt eingeführt. Erst 5 Jahre her – und doch hat sich so 
viel seit damals verändert! September 2012: da gehörte Osteel noch zum Kirchenkreis Emden, Su-
perintendent Dr. Voges hatte aber sein Amt schon aufgegeben, und so habe ich den Einführungsgot-
tesdienst zusammen mit Pastor Wolfgang Ritter gestaltet, dem Stellvertretenden Emder Superinten-
denten, erinnern Sie sich? Leybucht sollte erst mit Beginn des Jahres 2013 dazukommen, unter ei-
nem Pfarramt mit Osteel verbunden. So vieles war im Umbruch. Und vieles war passiert, das seine 
tiefen Spuren hinterlassen hatte – Spuren, oder soll ich sagen: Narben? 

Ich habe noch einmal nachgelesen, was ich damals gesagt habe:  Der Einführung seien „jede Menge 
Irrungen und Wirrungen vorausgegangen“, „Traurigkeiten, Sorgen und Bedenken und Fragezei-
chen“. Und ich habe das ganz deutlich angesprochen, wörtlich: „Die Gemeinde hat schwer unter der
Situation der letzten Zeit gelitten, das konnte einem richtig weh tun, auch, wenn man die Gemenge-
lage nur von außen verfolgt hat, so wie ich.“ Natürlich war nicht zuletzt der schmerzliche Abschied 
von Pastor Meyer gemeint, auf dessen Rückkehr viele gewartet hatten, dessen schwere Erkrankung 
das aber doch nicht zuließ. September 2012.

Viereinhalb Jahre mit Pastorin Annette Lehmann liegen dazwischen. Viel Gutes. Manches Schwie-
rige. Und dann wieder eine Vakanz, offiziell ja nur 5 Monate, aber klar, die Pastorin wurde schon 
Anfang Januar verabschiedet, tatsächlich musste hier das ganze Jahr über Vertretung sein. Ich 
weiß, wie engagiert beide Kirchenvorstände in dieser Zeit gewesen sind – ich weiß, wie gut unser 
Kreisjugendwart Markus Steuer sich um die Konfirmanden gekümmert hat – und wie gut Pastorin 
Traute Meyer aus Norden hier angekommen ist, als Hauptvakanzvertreterin mit viel, viel Arbeit. 
Aber dass diese Zeit eben doch belastend war – dass die alten Erinnerungen wohl manches Mal  
wieder aus der Vergangenheit herüberschwappten – dass manch Einer das Gefühl hatte, mit Ley-
bucht und Osteel ginge es nun wirklich böse bergab: das kann ich verstehen. In den letzten 7, 8 Jah-
ren ist einfach zu viel passiert, zu viel Schwieriges.

Aber jetzt: September 2017! Umso schöner, dass wir heute einen neuen Seelsorger hier in der 
Warnfriedkirche einführen können: Carsten Greite, 51 Jahre alt, gestandener Pastor, verheiratet, 
zwei Kinder, voller Ideen für ein gutes Miteinander von Osteel und Leybucht, voller Idealismus für 
ein gutes Miteinander mit den Menschen hier wie dort. Was für eine Freude, allen Belastungen zum 
Trotz! Und als sollte es so sein, ist der offizielle Wochenspruch für den heutigen Sonntag ein wun-
derbares Trostwort, Jesaja 42, Vers 3, ein Trostwort für die Gemeinden, so, als sollte das nun unbe-
dingt heute gesagt sein, an dem Tag, an dem der neue Pastor eingeführt wird:

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, / und den glimmenden Docht wird er nicht aus-
löschen. Als wäre Pastor Greite gemeint, in einer Situation, in der Osteel und Leybucht ganz schön 
angeknackst sind und das Feuer des Glaubens ziemlich heruntergebrannt: Das geknickte Rohr 
wird er nicht zerbrechen, / und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
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Ich trau ihm das ja zu, dass er das wahrmacht, Ihr neuer Pastor – aber natürlich ist zuerst einmal 
der Messias gemeint: im Alten Testament noch voller Hoffnung, aber ohne Namen – im Neuen Tes-
tament namentlich gefeiert und fröhlich verkündigt: Jesus Christus, Gottes Sohn, Sündenheiland 
und Retter der ganzen Welt! Das Gottesvolk Israel wird nicht zugrunde gehen, auch wenn es am 
Boden liegt – und natürlich: das Gottesvolk der Christenheit mag angeknackst sein, die Gläubigen 
enttäuscht und ausgebrannt, aber ER kommt nicht zum Gericht, um das Brüchige vollends zu zer-
schlagen und das letzte Glimmen auszutreten. Nein, hört Ihr´s alle, die Ihr frustriert seid und nahe 
am geistlichen Burnout: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, / und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen.

Sondern? Möchte man fragen. Dass er nicht kommt, um das Kaputte völlig zu zerstören, das ist ja 
schon etwas, das lässt ja schon hoffen, Er wird´s  nicht zerbrechen, Er wird´s nicht auslöschen. 
Sondern?

Er wird das Gegenteil tun. Jesus hat das Gegenteil getan. Er hat das geknickte Schilfrohr aufgerich-
tet – all die geknickten Menschen, all die angeknacksten Seelen. Jesus hat die letzte Glut des Glau-
bens nicht ausgelöscht, er hat sie neu entfacht, hat den Menschen ihren Glauben an Gott zurückge-
geben, als würde er behutsam hineinpusten in die Glut, oder als würde er den glimmenden Docht 
neu mit dem Öl des Glaubens tränken, damit es hell werden kann für die Menschen, wo immer einer
auf Gott vertraut. Das ist messianisches Wirken, wie wir´s von Jesus kennen. Und plötzlich recken 
sich alle, die eben noch geknickt schienen, aufrecht dem Himmel entgegen. Und alle, die eben noch 
vor sich hin glommen, sind brennend begeistert für diesen Gott. Für unseren menschenfreundlichen 
Gott – voller Gottvertrauen, voller Nächstenliebe, voller Hoffnung.

Liebe Festgemeinde – ich verrate Ihnen kein Geheimnis: Pastor Carsten Greite ist nicht der Messias.
Auch wenn er sein Bestes tun wird: bitte verwechseln Sie ihn nicht! Das ist ganz bestimmt nicht im 
Sinne Gottes, einen Pastor göttlich zu überfrachten!

Aber messianisch zu wirken: das ist im Sinne Gottes! Messianisch wirken: Geknickte Menschen 
aufzurichten und Gebeugte zu stärken: das wird er tun, Ihr Pastor, so wie jeder Christenmensch es 
nach Kräften tun sollte. Den glimmenden Docht des Glaubens neu zum Brennen bringen und die 
christliche Hoffnung neu entfachen: auch das ist seine Aufgabe, auch das wird er tun, wie es eigent-
lich jeder Christ tun sollte. In unsrer evangelischen Kirche gilt das berühmte „Priestertum aller 
Gläubigen“: Wir alle sind von Gott dazu eingeladen, das Evangelium in dieser oft so düsteren Welt 
zum Leuchten zu bringen, durch Wort und Tat. Messianisch wirken – das ist unser Ding! Dass ein 
Pastor das in besonderer Weise tun kann: dazu ist er beruflich ausgebildet. Und dazu hilft ihm jedes
Jahr seiner beruflichen Erfahrung.

(3)

Sie, lieber Bruder Greite, bringen jede Menge berufliche Erfahrung mit – vom Predigerseminar in 
Celle über das Vikariat in Esens, Ihre erste Gemeinde in Riepe bis hin zu 12 Jahren Militärseelsorge
in Nienburg, Neustadt und Diepholz – und im Kosovo, wohin Sie die Soldaten zweimal begleitet 
haben. Geknickte Menschen und ausgebrannte Situationen sind ihnen nur allzu bekannt. Sie haben 
gelernt, Menschen aufzurichten und das Feuer neu zu entfachen.

Ich habe Sie gleich in unseren ersten Gesprächen und Begegnungen als einen zupackenden Men-
schen kennengelernt. Sie haben mir erzählt, dass Sie sich vor allem auf die Menschen in ihren Ge-
meinden freuen. Und auf das Kirchenjahr – ja, richtig gehört: auf das Kirchenjahr – gerade, weil sie
in der Militärseelsorge eben nicht all die Sonntage zu bepredigen und zu gestalten hatten, die vom 
Advent über Weihnachten und die Epiphaniaswochen in die Passionszeit und bis Ostern führen, 
durch die österliche Freudenzeit über Christi Himmelfahrt und Pfingsten bis zu Trinitatis – und 
dann all die Sonntage mit ihren geprägten Texten und Anlässen, bis hin zum Erntedankfest, dem 
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Reformationstag, dem Buß- und Bettag und über den Volkstrauertag zum Ewigkeitssonntag. Auf 
diesen großen Bogen freuen Sie sich, den wollen Sie begehen, das wollen Sie feiern – zusammen 
mit den Menschen, die ihnen in ihren Gemeinden ans Herz gelegt sind.

Messianisches Wirken? Leybucht und Osteel können das gut gebrauchen! Gerade nach den Erfah-
rungen der letzten Jahre. Was immer hier geknickt sein sollte: Jetzt ist die Zeit, um aufgerichtet zu 
werden! Was immer vor sich hinglimmen mag: Jetzt ist die Zeit, ein neues Licht zu entfachen! Das 
geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, / und den glimmenden Docht wird er nicht auslö-
schen. Sondern: was geknickt ist, aufrichten. Was nur noch glimmt, zur Flamme werden lassen. 

Keiner von uns ist der Messias! Aber messianisch wirken: das dürfen wir alle! Das erhoffen wir be-
sonders von unseren Pastorinnen und Pastoren. Lieber Bruder Carsten Greite: Unser Herr und Hei-
land gebe Ihnen Seinen Geist dazu!

Amen.


