
Einführungs-Gottesdienst                                                                                                                                           Sup. Dr. Helmut Kirschstein
4.8.2019                                                                          Epheser 2, 19

Gottesdienst zur Einführung von Pastor Frank Weßler

„Mit dem Herrgott unter einem Dach“
oder: Heimat finden – Beheimatung geben!

Ansprache über den Wochenspruch Epheser 2, 19
Am 4. August 2019

in der St.Ansgari-Kirche zu Hage gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, lieber Bruder Weßler,

ich freue mich sehr, Sie heute als Pastor der Kirchengemeinde Hage für den Bezirk Mitte einführen 
zu dürfen – wir alle freuen uns, dass Sie da sind! Nicht nur, weil dadurch das gute Kern-Team der 
Hager Kirchengemeinde jetzt endlich wieder vollzählig ist – sondern weil SIE es sind, lieber Bru-
der, der dieses Team verstärkt!

Dabei war es Ihnen nach menschlichem Ermessen doch überhaupt nicht in die Wiege gelegt, eines 
Tages ausgerechnet ins Pfarramt des ostfriesischen Luftkurorts Hage zu kommen! Nach menschli-
chem Ermessen nicht – aber wie gut, dass da noch ein ganz Anderer das Sagen hat!

Geboren wurden Sie in Tansania am Victoriasee – na, da haben wir beide schon etwas gemeinsam, 
mich zieht´s ja auch immer wieder an den größten See Afrikas, wenn auch eher auf die andere Seite,
nach Uganda! Für Sie ging es über Wuppertal und die Schulzeit in Hamburg auch wieder zurück 
nach Afrika, diesmal nach Kenia, wo Sie an der Deutschen Schule in Nairobi das Abitur abgelegt 
haben – das hatten wir in unserem Kirchenkreis auch noch nicht! Fast noch erstaunlicher finde ich 
allerdings, dass Sie dann in Hamburg zunächst eine Krankenpflege-Ausbildung absolviert haben. 
Und dann haben Sie sogar in diesem Beruf gearbeitet! Wenn Sie damals schon gewusst hätten, wie 
begehrt heutzutage Krankenpfleger sind...! Ich bin bloß froh, dass Sie sich die Sache rechtzeitig 
noch mal anders überlegt haben! Evangelische Theologie haben Sie studiert, in Hamburg, dann in 
Bielefeld-Bethel und in Münster. Zum Vikariat ging´s in die Lippische Landeskirche, noch was 
Neues. Aber für junge Pastoren waren das damals schwierige Zeiten, nicht jeder bekam eine Pfarr-
stelle, und so nahmen Sie die Chance wahr und wechselten 2008 in die Schweiz. Und das sogar zu 
den Reformierten! 11 Jahre lang haben Sie dort gearbeitet, und das richtig gerne. Warum Sie dann 
doch nach Deutschland zurückgekehrt sind, von den „schneebedeckten Bergen“ zu den „grünen 
Deichen“, wie es schon vor Monaten in dem großen Interview im Ostfriesischen Kurier hieß?

Sie haben damals gesagt: Ein wichtiger Grund war die „fehlende Beheimatung“ in unserem Nach-
barland, auch nach so langer Zeit das Gefühl, denn doch nicht wirklich dazuzugehören. Jetzt sind 
Sie hier in Hage – und wie lautet der Wochenspruch für den heutigen Sonntag – nach allem Hin und 
Her zwischen Afrika, Deutschland und der Schweiz, ausgerechnet heute, da Sie und Ihre Familie 
hier offiziell ankommen? So seid ihr nun – nun (!) nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2, Vers 19. Der Spruch für den heuti-
gen Sonntag! Was könnte treffender sein? Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge – wir hoffen,
dass das in besonderer Weise auf Sie zutrifft, lieber Bruder Weßler, liebe Familie Weßler! Ihr seid 
jetzt, hier in Hage angekommen, Mitbürger der Heiligen. Na, alle Hager wird’s freuen, dass sie 
endlich von ihrem Superintendenten mal als das angesprochen werden, was sie sind: Heilige, und 
Sie, lieber Bruder Weßler, liebe Familie Weßler, sind jetzt deren Mitbürger, Mitbürger der Hager 
Heiligen – so könnte man unsren Wochenspruch jedenfalls locker auslegen.

Und das stimmt ja auch. Aber wenn ich in dieses wunderbar passende Bibelwort ein bisschen tiefer 
hineinhöre, merke ich natürlich schnell, wie es ursprünglich gemeint war. Erst Gäste und Fremd-
linge, jetzt aber Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen: Christen mit heidnischem 
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Hintergrund wurden so vom Apostel angesprochen – Menschen, die sich vielleicht schon länger der 
jüdischen Gottesverehrung angeschlossen hatten, und die für fromme Juden doch immer nur Gäste 
und Fremdlinge blieben – Leute, die eben niemals ganz dazugehörten. Erst durch das Evangelium 
von Jesus Christus – durch die frohe Botschaft, dass es in Seinem Geist völlig egal ist, ob einer ur-
sprünglich aus dem Judentum stammt oder aus einem anderen Volk heraus heidnische Götter ange-
betet hat – erst jetzt gilt auch für die, die früher religiöse Menschen zweiter Klasse schienen: Ihr 
seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen. Der jüdische Messias Jesus von Nazareth integriert Menschen aus allen Völkern in 
das Reich Seines himmlischen Vaters.  Auch wir ollen Germanen gehören dazu. 

Das heißt doch aber: Christenmenschen haben von der allerersten Generation der jungen Kirche an 
gewusst, was es heißt, wenn man zuerst nicht voll und ganz dazugehört hat – und dann doch akzep-
tiert, willkommen geheißen und wertgeschätzt wird! Wie wichtig das ist für alle Heimatlosen, da-
mals wie heute! Für alle, die noch auf der Suche sind! Von Gott, von Jesus Christus akzeptiert, will-
kommen geheißen und wertgeschätzt zu werden! Und von seinen Menschen auch. Von den Christen
auch. Was für eine wunderbare Botschaft für alle, die sich vielleicht erst zaghaft auf diesen Gott zu-
bewegen, auf die Kirche zubewegen, die erst noch versuchen, Jesus näher kennenzulernen, die aber 
von Herzen zu ihm gehören wollen – ihnen gilt das besonders, damals wie heute:  Ihr seid nun 
nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Herzlich willkommen!

Ich habe gesagt: Zum Christsein gehört von Anfang an ein Gespür für jene, die sich ausgeschlossen 
und fremd fühlen. Diese Erfahrung haben Sie auch gemacht. Und dieses Gefühl kennen Sie auch. 
Aber eben auch die wunderbare Erfahrung, dass es unsrem Gott ganz gleich ist, woher einer kommt.
Wie schön ist es, zu ihm zu gehören – sein Hausgenosse zu sein, man stelle sich vor: mit dem Herr-
gott unter einem Dach! Und weil Sie, lieber Bruder Weßler, sich selbst so von unsrem Gott und Hei-
land beheimatet wissen, ist es Ihr persönliches Anliegen, den Menschen wieder ganz neu die Kirche 
als ihre Heimat nahezubringen. Denen, die noch auf der Suche sind. Denen, die sich vielleicht 
schon länger enttäuscht abgewandt haben. Denen, die immer noch dabei sind, aber nicht mehr so 
recht wissen, warum eigentlich. Es gibt so viele gute Gründe, sich bei Gott zu Hause zu fühlen – 
und die Kirche so zu bauen, dass sie immer mehr dem Vaterhaus unsres Gottes gleicht! Alle Getauf-
ten, mindestens, alle Menschen, die sich nach einem freundlichen Gott sehnen und nach einem men-
schenfreundlichen Miteinander – ihnen allen soll das vor Augen gemalt und ins Herz geschrieben 
sein:  Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen. Hinter dieser Botschaft steht Jesus Christus. Und hinter dieser Botschaft ste-
hen ganz besonders auch Sie, lieber Frank Weßler, mit all Ihrer Lebenserfahrung, mit all Ihren wei-
ten Wegen durch Länder und Kontinente.

Gottes Haus weit öffnen: das ist Ihr Anliegen. Gottes Einladung weitergeben! Jung und Alt in Seiner
Liebe bestärken! Das Gefühl der Zusammengehörigkeit speisen! Menschen ganz neu für diese evan-
gelische Kirche begeistern!

Ja, am heutigen Sonntag gilt das zu allererst ganz persönlich für Sie und Ihre Familie: Ihr seid nun 
nicht mehr Gäste und Fremdlinge hier in Hage, auch wenn Ihr noch ein paar Wochen in der Feri-
enwohnung leben müsst, bevor das Pfarrhaus endlich renoviert ist – sondern Mitbürger der Hager 
und – sei´s drum: der Hager Heiligen. Ihr seid Gottes Hausgenossen, buchstäblich, in diesem wun-
derbaren alten Gotteshaus St. Ansgari. Das ist ein unglaubliches Glück, jawohl! Und aus diesem un-
glaublichen Glück heraus werden Sie alles dafür tun – da bin ich ganz gewiss – dass sich in diesem 
Kirchengebäude immer noch mehr Menschen als Gottes Hausgenossen einfinden und wohlfühlen –
herzlich offen für alle Gäste und Fremdlinge: egal, ob aus Hagermarsch oder aus dem Sudan.

Herzlich willkommen, lieber Frank Weßler! Herzlich willkommen, liebe Familie Weßler! Sie gehö-
ren jetzt hierher – als Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott sei Dank. Amen.


