
Liebe Gemeinde – liebe Schwester,

im Januar 2006 – lange ist´s her – da musste ich als Superintendent das 2. 
Eignungsgespräch mit Ihnen führen. Der offizielle Beurteilungsbogen, der 
natürlich auch ans Landeskirchenamt in Hannover ging, enthält unter der 
Rubrik „Identifikationsbereitschaft mit dem Beruf“  in Anführungszeichen 
(also als wörtliches Zitat von Ihnen): „kann mir keinen besseren Beruf 
vorstellen!“ Und ich habe als zusammenfassende Bemerkung damals 
wörtlich notiert: „Ich freue mich sehr, dass Frau Pastorin Schmidt-Lensch 
unsrer Hannoverschen Landeskirche `zugewachsen´ ist: kompetent, enga-
giert, menschenfreundlich!“

Diese Eignungsgespräche samt Beurteilung waren ja nötig, weil Sie tat-
sächlich „von außen“ hinzugekommen sind und die ersten drei Jahre noch 
als Probedienstzeit galten: geboren in Würzburg, aufgewachsen in Lörrach,
1. Theologische Prüfung darum in der Badischen Landeskirche, durch die 
Verbindung mit Ihrem Mann nach Schleswig-Holstein gezogen, das Vika-
riat in Nordfriesland absolviert und die 2. Theologische Prüfung dement-
sprechend in Kiel, also in der damaligen Nordelbischen Kirche. Dann der 
Wechsel zusammen mit Ihrem Mann nach Norddeich und auf die Pfarrstel-
le II der Andreasgemeinde – pünktlich mit Ihrem 33. Geburtstag haben Sie
am 1. November 2003 diese Stelle angetreten. Nach gut 2 Jahren war das 
also, da haben Sie festgestellt „ich kann mir keinen besseren Beruf vorstel-
len“ – und so sind Sie über 15 Jahre lang Pastorin der Andreas-Gemeinde 
geblieben. Zu meiner bleibenden Freude, das will ich heute noch einmal 
ausdrücklich festhalten, denn an der Einschätzung von damals hat sich  
nichts geändert: „kompetent, engagiert, menschenfreundlich!“

Gut 15 Jahre – wenn wir bedenken, dass die Norder Andreas-Gemeinde 
überhaupt erst seit 1996 existiert, haben Sie diese Gemeinde wie kein an-
derer Pastor, keine andere Pastorin begleitet und mit geprägt. Sie waren 
bisher mit Abstand am längsten hier – mal sehen, ob Ihr Kollege Michael 
Rückleben Ihnen eines Tages diesen Rang abläuft, Ihnen sollte es recht 
sein, denn Sie beide haben sich auf´s Ganze gesehen prächtig verstanden, 
trotz persönlicher Unterschiede war das immer eine gute Zusammenarbeit:
vertrauensvoll in einem Geist, was für ein Segen!

Ganz eigene Akzente haben Sie setzen können, liebe Frau Schmidt-
Lensch: Die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern lag Ihnen besonders am 
Herzen, so haben Sie den „Kükengottesdienst“ eingerichtet, den Kinder-
garten haben Sie durch manches Auf und Ab vor allem religionspädago-
gisch begleitet, zuletzt haben Sie das Taizé-Gebet erfolgreich ins Leben 
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gerufen. Natürlich waren Ihnen die Frauen wichtig, zwischenzeitlich hat-
ten Sie den Wiederaufbau der Kreisfrauenarbeit übernommen, vorüberge-
hend waren Sie auch eine Zeitlang für die „Kirche im Tourismus“ zustän-
dig. Und das, was man nach außen oft gar nicht sieht, war in der Gemeinde
ein besonderer Schwerpunkt: die intensive Begleitung der Menschen, das 
persönliche Gespräch, die Seelsorge: „kompetent, engagiert, menschen-
freundlich!“

Auch Fortbildungen haben Sie gerne wahrgenommen, zuletzt etwa zur 
Frage, wie denn die typisch evangelische Rechtfertigungslehre heute die 
Menschen erreichen kann, eine weitere Veranstaltung ähnlich zu der Frage,
wie wir die „Good News“ heute weitergeben können, wie das Evangelium 
evangelisch zu predigen ist. 2017 haben Sie dann sogar noch eine Lang-
zeitfortbildung im Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hil-
desheim begonnen, als Weiterbildung zur „Gottesdienstberaterin“: das al-
les auf einer „halben“ Stelle, aber niemals mit halbem Herzen!

Mit Sicherheit haben Sie mehr Zeit investiert, als das rechnerisch denkbar 
sein sollte – viel mehr Zeit, und oft ging das bis an die Grenzen der Über-
forderung und manches Mal wohl auch darüber hinaus. Es gab eine Phase, 
da mussten Sie dem Rechnung tragen – und in aller Intensität und mit be-
wusster Überlegung und mit Ihrer irgendwie auch typischen Zähigkeit ha-
ben Sie sich durch-gearbeitet.

Nicht nur in dieser Hinsicht war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
immer Ihr Thema – angesichts der anfallenden Arbeit, die ebenso mit 
Herzblut bewältigt werden wollte wie der Familienalltag, war das sicher-
lich nicht einfach. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle auch einmal 
dankbar sagen: Dass Sie in Sachen Familie so viel „gewuppt“ haben, finde
ich bewundernswert! Mit Ihrem Mann konnten Sie vieles teilen, aber Sie 
haben ihm eben doch immer wieder den Rücken frei gehalten, das ist alles 
andere als selbstverständlich! 

Natürlich war die Familie immer auch ein großes Glück: Titus kam als 
Vierjähriger, Justus als Einjähriger nach Norddeich, Ihr beide kennt kaum 
etwas anderes als die ostfriesische Heimat ... Magnus wurde 2005 hier ge-
boren – und dann war auch mal Schluss mit dem -us, und 2010 brachten 
Sie Linnea zur Welt, im April, und schon im August nahmen Sie zusam-
men mit Ihrem Mann und mit Linnea an unserem Kirchenkreiskonvent in 
Berlin teil – ich weiß noch, wie „süß“ alle Pastorinnen und Pastoren das 
kleine Baby fanden – sorry, Linnea: ein richtiges „Pfarrkonvents- Baby“, 
wer hätte sowas denn jemals in die Pastorenrunde unsres Kirchenkreises 



eingebracht? Unvergessen! 

Was für ein Segen – familiär, aber eben auch für unsre Kirche: diese gut 15
Jahre in Norden-Norddeich. Diese guten 15 Jahre!

Sie haben in Ihrer Predigt ausführlicher über den Segen gesprochen – ich 
glaube fest, dass Sie, liebe Ursula Schmidt-Lensch, Segen zurücklassen. 
Sie haben eine Spur des Segens gelegt: eine Spur, auf der andere jetzt gut 
und gerne weitergehen können. Ich will (noch einmal) an Abraham erin-
nern, der sich ja auch auf den Weg machte, sogar auf einen weiteren Weg 
als nur mal hinüber nach Diepholz: Ich will dich segnen, sagt Gott ihm 
auf den Kopf zu, und du sollst ein Segen sein (Genesis 12, Vers 2). So hat
unser Gott auch Sie unter seinen Segen gestellt, vor gut 15 Jahren schon. 
Sie haben hier zum Segen der Menschen und der Kirche gelebt und gear-
beitet – und unter eben diesem Segen lassen wir Sie heute weiterziehen.

Dankbar. Und in der Gewissheit, dass Sie nicht nur hier in der Norder An-
dreasgemeinde vieles zum Blühen gebracht haben – das werden Sie mit Si-
cherheit auch in Diepholz schaffen.

Und damit genau das auch symbolisch deutlich wird --- gibt’s das Ab-
schiedsgeschenk des Kirchenkreises Norden schon an dieser Stelle!

→ „Stammrose“ < 2 m hoch! >

Wir wissen ja, dass Sie das „Jahr der Freiräume“, das unsre Landeskirche
für 2019 ausgerufen hat, auch ganz persönlich für sich nutzen wollen. Offi-
ziell verabschieden wir Sie ja heute in ein Jahr „Elternzeit“. Da werden 
Sie sich bestimmt mit Lust und Laune auch um Ihren neuen Garten küm-
mern – und angesichts dieser Rose unweigerlich an Norden zurückden-
ken...

Ich wünsche Ihnen dazu viele gute Erinnerungen!!


