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Gottesdienst zur Einführung von Regional-Diakon Patrick Oeser

„Aha-Erlebnis mit Gott“
Gesucht: Katastrophenhelfer für verschüttete Seelen. Spezialist für Gottesvergessenheit.  

Ansprache über Psalm 103, 2
Am 2. September 2018

in der Kirche zu Berumerfehn gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, liebe Patrick Oeser,

ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch für diesen Sonntag und für die Woche, die nach christli-
cher Zählung damit beginnt – Psalm 103, Vers 2:

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Ein kurzes Bibelwort – aber drei große Themen, die damit angepackt werden: Erstens geht’s darum, 
Zwiesprache mit dem eigenen Seelenleben zu halten: Lobe den HERRN, meine Seele... Zweitens 
geht es darum, gegen die eigene Vergesslichkeit anzukämpfen: … vergiss nicht ... Und drittens geht 
es um die ganz persönliche Gotteserfahrung: … was er dir Gutes getan hat.

Es lohnt sich, das nacheinander durchzubuchstabieren: Lobe den HERRN, meine Seele, und ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer betet, ist offenbar nicht nur mit Gott im Gespräch. Wer
betet, setzt sich auch mit dem eigenen Innenleben auseinander. Wer betet, sortiert sein Innerstes, 
klärt sein Innerstes auf, orientiert es neu, bringt Licht ins Dunkel. Da bekommst Du wieder neuen 
Zugang zu Deinem Seelenleben. Zwiesprache ist das schöne alte Wort dafür: ein Zweiergespräch. 
Du und Deine Seele im Dialog. Offenbar können nicht nur Menschen verschüttet werden – das ist 
natürlich immer eine Katastrophe – sondern auch Seelen. Und auch das ist eine Katastrophe, nur 
merkt man das nicht immer so schnell. Zugang zu Deiner verschütteten Seele zu bekommen: das ist 
aber mindestens genau so wichtig. Fragt sich nur, ob gerade Katastrophenhelfer in der Nähe sind, 
die hilfreich eingreifen können. Die Dir beim Freischaufeln Deiner Seele helfen können.

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer hätte das ge-
dacht: das Thema Demenz kommt in der Bibel vor. Honig im Kopf, der berühmte witzige – tragische
– anrührende Film mit Didi Hallervorden fällt mir ein. Aber die Bibel meint natürlich nicht die typi-
sche Alters-Demenz. Die Bibel meint die typische Gottes-Demenz! Und die scheint in unsrer Gesell-
schaft ja wohl mindestens so viele junge wie alte Leute zu ergreifen. Dabei meine ich nicht die 
Menschen, die noch nie so richtig von Gott gehört haben – etwa in unsren östlichen Landstrichen, 
wo die DDR den Menschen das Gottesbewusstsein regelrecht ausradiert hat. Nein, hier, im Norder-
land, mitten unter uns, leben so viele Menschzen, die wurden getauft, die haben vielleicht sogar ei-
nen evangelischen Kindergarten besucht, die haben Religionsunterricht in der Schule gehabt, die 
sind zum Konfirmandenunterricht gegangen und haben sich konfirmieren lassen – und dann das: to-
taler Blackout. Keine Erinnerung an nichts. Kein Gott, kein Jesus, kein Heiliger Geist. Alles verges-
sen. Überhaupt ziemlich geistlos, wie da so vor sich hingelebt wird. Ohne jemals zur Besinnung zu 
kommen. Besinnungslos. Grassierende Gottes-Demenz.

Was tut man, wenn man sonst irgendetwas vergessen hat, was man doch eben noch tun woll-
te? - Kennt Ihr das auch? - Bekannter Trick: Noch einmal in den Raum zurückgehen, wo Du 
eben warst. > schnipp < Dann fällt´s Dir wieder ein. (Ach: Schlüsselbund holen!) Aber wer 
bringt einen in den Raum zurück, in dem einem Gott wieder einfällt? Back to Church! Buch-
stäblich zurück in den Raum der Kirche!  Das wär´s. Um der Gottes-Vergessenheit zu weh-
ren. Fragt sich nur, ob es genug Fachleute für solche dementiellen Erscheinungsformen gibt: 
Spezialisten für den geistlichen Blackout. Spezialisten für die Gottesvergessenheit... 
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Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese drei Wör-
ter haben es dann aber in sich: Er. Dir. Gutes. Es geht nicht um allgemeine Gedanken über Gott und
die Welt. Wie das denn wohl mit der Schöpfung sein kann. Was Erlösung bedeuten könnte. Wie ein 
Christenmensch moralisch richtig handelt. Er. Dir. Gutes. Darum geht es: um Deine persönliche 
Gotteserfahrung. Welche guten Erfahrungen hat Gott Dir geschenkt? Wieviel Schönes hast Du erle-
ben dürfen – aus lauter himmlischer Güte? Wo ist Gott Dir persönlich nicht schon überall begegnet 
– liebevoll? Denk doch nur – denk mal, welche guten Gründe Du hast, um Deinem Schöpfer von 
Herzen dankbar zu sein – um Deinem Heiland um den Hals zu fallen und Sein Loblied anzustim-
men?! Er. Dir. Gutes. Ganz erstaunlich, was für ein Paradies sich da auftut, wenn die Seele wieder 
freigelegt ist und die Erinnerung zurückkehrt und unser Gotteslob zum Himmel steigt. Lobe den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

(2)

Sie, lieber Patrick, haben das ganz gewiss nicht vergessen, was der Herr Ihnen Gutes getan hat. Ihre 
persönliche Gotteserfahrung reicht bis in den Kindergottesdienst zurück. Da hat Gottes Weg mit Ih-
nen angefangen. Und dieser Weg ging weiter im Konfirmandenunterricht. Unvergesslich bleibt Ih-
nen die Diakonin, die den Unterricht erteilte. Von wegen „Unterricht erteilen“: Lebendig erzählt hat 
sie: von Jesus, vom Glauben. Das hat sich eingeprägt. Und diese Diakonin kam – vom Johanneum. 
Sie war auch gut darin, interessierten Konfis kleinere Aufgaben anzuvertrauen. Da hat sich mein 
Glaube entwickeln können. Sagen Sie dankbar.

Dann kam die Jugendfreizeit in Schweden. Vielleicht 15 Jahre waren Sie alt – und da gab es dann 
das, was Sie heute ein „Aha-Erlebnis“ nennen. Gut ausgedrückt – aber wir sind ja heute in Beru-
merfehn, da können wir´s doch noch ein bisschen frommer sagen: Das war so etwas wie Ihre ganz 
persönliche Bekehrung. Sie haben Gott ganz bewusst in Ihr Leben gelassen. Ein Aha-Erlebnis, das 
man nicht vergisst. Das die Seele nicht vergisst.

Mit 16 haben Sie dann schon konkret überlegt, Diakon zu werden. Beeindruckende Vorbilder wir-
ken sich eben aus! Aber weil vor dem Einstieg in die theoretische Ausbildung am Johanneum noch 
ein Praxisjahr sein sollte, haben Sie Ihr FSJ in Berlin absolviert: bei der Berliner Stadtmission. Das 
war prägend! Da habe ich Demut gelernt, sagen Sie heute – ich stelle mir vor: das war eine beson-
ders intensive Zwiesprache mit der eigenen Seele. Sie haben neu verstanden, dass es nicht angeht, 
sich über andere Menschen zu erheben – auch nicht über Obdachlose oder die mit dem verpfuschten
Leben am Rande der Gesellschaft. In Berlin haben Sie die Notunterkünfte von innen gesehen – wie 
hatte es Jesus gesagt? Was ihr getan habt einem dieser meiner geringsten Brüder oder Schwes-
tern, das habt ihr mir getan! Wir haben heute vormittag im Ludgerigottesdienst die Woche der Dia-
konie in unserem Kirchenkreis eröffnet – mit diesem Bibelwort: Jesus identifiziert sich mit den Be-
dürftigen. In Berlin, in Norden, in Berumerfehn. Bei der Berliner Stadtmission kannst Du das ler-
nen. Da haben Sie´s gelernt. Unvergesslich.

Und die Persönlichkeitsschule ging weiter: In Wuppertal haben Sie auf engstem Raum mit anderen 
zusammengewohnt: eine „tolle Zeit“ auf 8 m². Gemeinsam lernen, gemeinsam feiern, gemeinsam 
leben – wie in einer großen Familie! Oder auch: wie in einer echten Gemeinde! Eine Gemeinschaft, 
die trägt, Gott sei Dank, unvergesslich. Schließlich haben Sie in Stelle Ihre erste Stelle angetreten – 
mit dem Anerkennungsjahr sind es drei Jahre geworden, und die Finanzierung war fast schon so au-
ßergewöhnlich wie jetzt in der Region rund um Hage und Großheide: 50 % wurden über den regulä-
ren Stellenplan bezahlt, 50 % über einen Fördertopf der Landeskirche für Berufseinsteiger und über 
eine sehr aktive Stiftung, die am Ende die komplette Hälfte getragen hätte. Mut zum Risiko – oder 
ganz einfach Gottvertrauen?  Besondere Finanzierungen sind Ihnen jedenfalls nicht fremd, das 
schreckt Sie überhaupt nicht, und von Anfang an werden Sie auch darauf hinarbeiten, dass Ihre neue
Stelle über die garantierten 6 Jahre hinaus mit Eigenmitteln der Gemeinde, bonifiziert durch den In-
novationsfonds unsres Kirchenkreises, bestehen kann. Zum Wohle der jungen Menschen!
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Denn darauf läuft ja nun alles hinaus, wenn wir heute den Wochenspruch für Ihren Einfüh-
rungs-Sonntag bedenken:  Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Sie, lieber Patrick Oeser, stehen mit ihrer Seele im engen Zwiegespräch, weil Sie eben 
auch mit Gott im vertrauten Dialog sind. Von Gottesvergessenheit werden Sie nicht geplagt. Er. Dir.
Gutes. ist Ihnen präsent: persönliche Gotteserfahrungen, die Ihnen Kraft geben.

Und darum bin ich davon überzeugt: Sie sind der Richtige. Als Katastrophenhelfer für verschüttete 
Seelen. Besonders unter jungen Menschen. Sie sind der Richtige: Als Spezialist für Gottesverges-
senheit – oder besser: gegen die grassierende Gottes-Demenz, gerade unter jungen Menschen. Kon-
firmanden, Jugendliche, junge Erwachsene bekommen mit Ihnen einen Experten, der das glaubhaft 
überbringen kann: wie gut es der Seele tut, wenn der Ballast weggeräumt ist und sie sich wieder er-
innern kann – an Gott. An das Gute, das Gott ja längst getan hat.

Wahrscheinlich wird es oft so sein wie im wirklichen Leben: > schnipp < Nochmal zurück in den 
vorigen Raum – in den Kirchenraum. In den Raum der Andacht. In den Raum des persönlichen Ge-
sprächs. Da wird manch einem ein Licht aufgehen. Da leuchtet einem unser Gott wieder ganz neu 
ein. Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Lieber Patrick Oeser, seien Sie uns herzlich willkommen!

Amen.


