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Gottesdienst zur Einführung von Pastorin Christiane Elster

„Fördern und Fordern.“
Ob Gott uns den Schröder macht. Und dass wir ins Tanzen kommen.

Ansprache über den Wochenspruch Lukas 12, 48
Am 18. August 2019

in der Andreas-Kirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, lieber Schwester Christiane Elster,

das hatte ich auch noch nicht: dass ich eine Pastorin an zwei aufeinander folgenden Sonntagen in 
ihre zwei Gemeinden einführe! Aber dass das sinnvoll und richtig ist – dass so nämlich jede Ge-
meinde zu ihrem Recht kommt und dass Sie, liebe Frau Elster, feierlich zu jeder Ihrer Gemeinden 
kommen: das steht ja völlig außer Frage!

Diejenigen, die am letzten Sonntag in Norddeich dabei waren: denen wird Ihre neue Pastoren jetzt 
allerdings zum zweiten Mal vorgestellt. Und weil ich mir die Weichenstellungen Ihres Lebenslaufs 
innerhalb einer Woche ja nicht einfach neu ausdenken kann – deckt sich vieles natürlich mit meiner 
Ansprache vom letzten Sonntag.

Aber der Rahmen: der ist denn doch ein anderer! Nicht nur, weil die Andreasgemeinde anders ist als
die Gemeinde in der Arche! Sondern weil der Wochenspruch heute ein anderer ist, als vor sieben Ta-
gen. Ich zeichne die Biographie eines Christenmenschen ja gerne in ein biblisches Wort hinein – 
und bei einer Amtseinführung nehme ich dazu am liebsten den Wochenspruch des jeweiligen Sonn-
tags.

Dadurch bekommt diese Einführungs-Ansprache nun doch einen anderen Klang als in Norddeich. 
Denn der Wochenspruch klingt ganz anders und lässt uns miteinander auch noch einmal Ihren Wer-
degang, liebe Frau Elster, in einem anderen Licht wahrnehmen. Jesus Christus spricht: 

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.

Lukas 12, Vers 48. Na, ich habe schon einen Moment lang – gezögert. Passt das, hier, heute, zu Ih-
nen, zu uns?! Aber Bangemachen gilt nicht, stellen wir uns also der Herausforderung! Ich brauche 
einen kleinen Anlauf, um dann zu Ihnen zu springen, liebe Schwester:

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.

Man wird suchen? Man wird fordern? Typisch jüdisch, diese Umschreibung, ehrfurchtsvoll im Pas-
siv, um den Namen des Allerhöchsten nicht auszusprechen. Man wird suchen – man wird fordern: 
Gemeint ist Gott! Gott wird viel suchen bei dem Menschen, dem er viel gegeben hat. Gott wird 
umso mehr von einem Menschen fordern, je mehr er ihm anvertraut hat: an Gütern und Gaben. An 
persönlichen Ressourcen.

Zuerst also ganz positiv: Gott fördert uns unendlich. Er vertraut uns so vieles an! Unser ganz per-
sönliches Leben haben wir von ihm. „Was für ein Vertrauen“ hieß ja gerade das Motto des Deut-
schen Evangelischen Kirchentags vor ein paar Wochen in Dortmund. „Was für ein Vertrauen“. Ja, 
Gott setzt sein Vertrauen in uns. Er traut uns zu, dass wir mit unserem Leben gut und richtig umge-
hen. Das wir was daraus machen: in seinem Sinn. Gott setzt sein Vertrauen in uns.

Aber Hand auf´s Herz (und diese Frage ist jetzt ziemlich ungemütlich): Kann man uns trauen – uns 
Menschen? Kann Gott uns trauen?
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Ich glaube: Wir selbst trauen uns manches Mal nicht so recht über den Weg. Und deshalb klingt die-
ses Bibelwort in unsren Ohren wohl auch so ungemütlich:

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.

Das klingt ein bisschen nach Gerhard Schröder: Fördern und fordern. Gott fördert uns – und Gott 
fordert unsren Einsatz. Steht die berühmt-berüchtigte Agenda 2010 etwa in der Bibel? Macht uns 
Gott hier den Schröder? Na, wohl eher umgekehrt! Ich denke, die Politiker haben dieses Prinzip 
dem biblischen Grundgedanken abgeguckt: Gott fördert uns. Gott fordert uns. In unsrem Grundge-
setz heißt das: Eigentum verpflichtet. Wem viel gegeben ist – und das sollten sich alle Staatsbürger 
klar machen: es ist nicht selbstverständlich, wenn einer großes Eigentum hat, über alle Eigenleis-
tung hinaus steckt da immer ganz viel Glück, ganz viel Gnade dahinter – wem viel gegeben ist, von
dem darf man zu Recht auch viel erwarten: Eigentum verpflichtet uns dazu, es immer auch zum 
Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Fördern und fordern – nur dass dieser Grundsatz nicht ausge-
rechnet den Ärmsten der Armen um die Ohren geschlagen werden sollte, solange Wohlhabende und 
Reiche sich nicht fordern lassen!

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.

(2)

War doch ein längerer Anlauf – jetzt springe ich zu Ihnen: Was also ist Ihnen anvertraut, liebe Pasto-
rin Elster? Wie hat Gott Ihr Leben besonders gesegnet? Und was dürfen wir, was darf Ihre Gemein-
de nun – bestimmt nicht einfordern, aber doch recht zuversichtlich – hoffen?

Gott hat Ihnen von Anfang an etwas ganz Wunderbares geschenkt: Sie wurden in Ostfriesland gebo-
ren, wenn das keine besondere Gnade ist! In Emden haben Sie das Licht der Welt erblickt und in 
Leer das Gymnasium besucht – da wird man zu Recht eine tiefe innere Verbindung zu Ostfriesland 
bei Ihnen suchen und auch fündig werden. „Bodenständig“ nennt man das, Sie sind ja tatsächlich 
zurückgekehrt nach Ostfriesland, wie ich es schon einmal gesagt habe: wahrscheinlich mit der 
Überlegung: jetzt setze ich noch einen drauf, diesmal geht’s nach Norden-Norddeich!

Dazwischen liegen aber weite Wege – und immer wieder das tiefe Vertrauen unsres wunderbaren 
Gottes: Manchen vertraut er ein gutes Handwerk an – da wird der Eine Tischler und die Andere Flo-
ristin. Manche können studieren, da wird die Eine Ingenieurin und der Andere Informatiker. Nach 
Martin Luthers Berufsverständnis ist jeder Beruf eine Berufung, wenn wir unsere Aufgaben aus 
Gottes Hand nehmen und sie für unsre Mitmenschen einsetzen. Gott hat Ihnen das Studium seines 
Wortes anvertraut: In Münster, in Heidelberg und wieder in Münster haben Sie Theologie studiert. 
Und manchmal lässt uns Gott auch Umwege gehen, Sie auch, zwischen der ersten und der zweiten 
Theologischen Prüfung haben Sie sich im Frauenwerk des Sprengels Osnabrück engagiert: als 
hauptamtliche Geschäftsführerin. Auch in Ihrer Gemeinde haben Sie dann immer gerne mit Frauen 
gearbeitet – ich denke: gut und gerne, da ist Ihnen viel gegeben, da darf man viel erwarten, da wer-
den die Hoffnungen sicherlich nicht enttäuscht.

In Barsinghausen im Kirchenkreis Ronnenberg haben Sie Ihr Vikariat absolviert und sind dann in 
den Kirchenkreis Alfeld gewechselt: Viereinhalb Jahre lang haben Sie als Pastorin an der Berufs-
schule gearbeitet, besondere Erfahrungen machen dürfen und Ihre besonderen Kompetenzen aus-
bauen können – Kompetenzen, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch in der Ge-
meinde wichtig wurden. Dann sind Sie in den Kirchenkreis Ronnenberg zurückgekehrt, auf die 2. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Empelde. Auch Treue ist eine Gabe Gottes – Sie sind Ihrer Ge-
meinde über 12 Jahre lang treu geblieben und waren dort zuletzt auch Stellvertretende Superinten-
dentin. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen...

So bekommt unser Leben – so bekommt Ihr Leben seinen tieferen Sinn, wenn wir´s in der Perspek-
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tive Gottes bedenken: Gott ist es, der sein Vertrauen in Sie gesetzt hat – der Ihnen Gemeinden an-
vertraut hat, Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer. Und nicht zuletzt eine eigene Familie: Rebekka 
und Debora, die nun ihrerseits nicht anders konnten, als vertrauensvoll mit nach Norden und Nord-
deich zu gehen! Genauso wie Ihr Mann, Stefan Rothland, dessen Beruf als Diplom-Sozialarbeiter 
ganz ähnlich nach Vertrauen verlangt und anderen Menschen Vertrauen schenkt. Ich freue mich, 
dass unser Gott Sie miteinander als Familie hierhergebracht hat, und ich glaube fest, dass allen Fa-
milienmitgliedern viel Kraft aus diesem Miteinander erwächst – und aus der besonderen Umgebung 
Ostfrieslands sicherlich auch!

Ob man erwarten darf, dass ein Familienmensch auch in der Kirchengemeinde das familiäre Mitein-
ander stärken wird? Dass ein Familienmensch das vielleicht besonders gut gelernt hat und auch da 
besondere Kompetenzen in die Gemeinde einbringt? Ich denke schon: Menschen verschiedener Ge-
nerationen zusammenzubringen: das ist Ihre Sache, haben Sie gesagt, wie in einer Familie eben 
auch! Den Menschen freundlich begegnen und die Gemeinschaft fördern: eine besondere Gabe! Wer
so auf andere zugeht, bringt Offenheit und Toleranz mit und möchte gerne, dass auch die Kirchenge-
meinde offen und tolerant ist. Und einladend wirkt: Eine „bunte“ Gemeinde finden Sie erstrebens-
wert, haben Sie gesagt. Dass ganz unterschiedliche Menschen dazugehören und sich in der Gemein-
de zu Hause fühlen können: das sei Ihr „Herzensanliegen“. Sie möchten als Pastorin jeden Einzel-
nen, jede Einzelne so annehmen, wie er ist, wie sie ist – weil Sie davon überzeugt sind: So macht 
das unser Gott doch auch, so und nicht anders: geht auf uns Menschen ein, geht uns nach, hat ein 
weites Herz für uns. So fördert er uns. So darf er es auch von uns erwarten. So darf er uns fordern.

Ein Gott, der uns nicht nur fördert, der uns auch fordert – vielleicht ist das ein Gedanke, der in unse-
ren Predigten, auch in unsrer Gemeindearbeit in den letzten Jahren eher in den Hintergrund gerückt 
ist. Vielleicht, weil in früheren Generationen allzu grimmig die Erwartungen und Forderungen Got-
tes obenan gestellt wurden. Doch doch, Gott hat das Recht, uns auch zu fordern, zu unsrem eigenen 
Besten! Uns fordern, uns zum Guten herausfordern – vielleicht sogar: uns auffordern! Wie eine 
Aufforderung zum Tanz! Das könnte Ihnen wohl auch besonders nahe liegen, liebe Frau Elster: Ihre 
Kirchengemeinde als ein bunter Reigen, zu dem der freundliche Gott uns auffordert! Mit so viel ab-
wechslungsreicher Musik, wie sie hier in der Andreasgemeinde unbedingt dazugehört, mit so viel 
bunten Klängen und bunten Farben – wie heute in diesem besonderen Gottesdienst! 

Gott fördert uns alle – wie schön, hier ist das zu erleben, und Sie sind es, die als Pastorin allen Men-
schen Gottes Förderung nahebringt! Fördern – und fordern, auffordern zum Tanz. Sie tun auch das 
in Gottes Namen. Sie geben sein Vertrauen weiter, dass wir uns am Ende nicht alle auf die Füße tre-
ten, sondern beschwingt zu seiner Musik in den Himmel tanzen – oder zumindest schon mal in ein 
harmonisches Gemeindeleben.

Liebe Pastorin Christiane Elster: Wir freuen uns, dass Sie mit all Ihren Gott-gegebenen Ressourcen 
die wunderbare Einladung jetzt auch in der Andreasgemeinde beschwingt weitergeben:
Unser Gott lässt bitten!

Amen.


