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Gottesdienst zur Einführung von Lektorin Katarina Lange

„Zur Verkündigung berufen.“
Weg-Erfahrungen. Und Auferstehung.

Einführungsansprache über die Tageslosung Psalm 37, 5
Am 18. August 2019

in der Kirche zu Siegelsum gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Katarina Lange, liebe Festgemeinde,

9. Sonntag nach Trinitatis: heute ist es so weit. Heute werden Sie, liebe Frau Lange, in ihr Amt als 
Lektorin eingeführt. Endlich! Schon vor vielen Monaten haben wir dieses Datum abgesprochen. 
Und dann haben Sie in den kirchlichen Kalender geschaut und nachgesehen, was da an Texten vor-
gegeben ist für den 9. Sonntag nach Trinitatis – und, so habe ich es wahrgenommen: Ihre Reaktion 
lag zwischen großer Freude und echtem Erschrecken. Das sind ja alles irgendwie „meine“ Texte, 
haben sie gesagt.  Alle Bibelworte, die für diesen Sonntag vorgesehen sind, haben etwas mit mir zu 
tun, mit meinem Leben, mit meinem Lebensweg. Bibelworte, die mir durch all die Jahre etwas Be-
sonderes gegeben haben. Die mich getragen haben. Die Wegweisung für mich waren. Ausgerechnet 
dieser 9. Sonntag nach Trinitatis! Es sollte wohl so sein.

Meine Einführungsansprache stelle ich ja auch immer unter ein biblisches Wort – gerne unter den 
Wochenspruch, aber der muss heute Nachmittag zur Einführung unsrer neuen Pastorin in der Nor-
der Andreasgemeinde ran. Für Sie also heute Morgen: die Tageslosung – Gottes Wort, ausgelost vor
vielen Jahren schon für diesen 18. August 2019. Psalm 37, Vers 5: Befiehl dem HERRN deine 
Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen. Welche Überraschung – auch dieses Bibelwort 
gehört zu Ihren wichtigsten und liebsten! Ein Wunder? Auf alle Fälle zum Staunen. 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen. Ehrlich gesagt: 
Das ist kein Bibelwort für die sonnigen Tage des Lebens. Eher für die dunklen Stunden. Paul Ger-
hardt, unser berühmtester evangelischer Liederdichter – Paul Gerhardt, der den 30-jährigen Krieg 
überlebt und viele liebe Menschen verloren hat: der hat daraus sein berühmtestes Lied gedichtet: 
„Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt, / der allertreusten Pflege des, der den Himmel
lenkt...“ Gott sei Dank: den 30-jährigen Krieg haben Sie nicht durchleben müssen. Aber was es be-
deutet, durch die Kämpfe des Lebens hindurchzumüssen – was es bedeutet, liebe Menschen zu ver-
lieren: davon können auch Sie ein Lied singen. Und dieses Lied würde wohl stark nach Paul Ger-
hardt klingen – ein Vertrauenslied auf unseren Gott, trotz allem: Befiehl dem HERRN deine Wege
und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen. 

Ihre Kindheit hätte ja eigentlich behütet sein sollen – wie jede Kindheit eigentlich behütet sein soll-
te, wie das erst recht zu erwarten wäre, wenn man in einem Pastorenhaus aufwächst wie Sie. Statt-
dessen wurde ihr kindliches Vertrauen früh erschüttert – der Einzige, dem Sie sich noch anvertrauen
mochten, war schließlich Gott, Gott allein. Befiehl dem HERRN deine Wege: das haben Sie schon 
als Kind gelernt. So früh schon wuchs in Ihnen auch die Sehnsucht nach dem Vaterhaus Gottes. Die
Hoffnung auf ihn schützte die kindliche Seele davor, jeden Halt zu verlieren. Heute kann ich mir 
das ja kaum vorstellen – aber Sie waren damals „extrem schüchtern“, haben Sie gesagt, auch noch 
als Jugendliche. Mit einer einzigen Ausnahme: Sie trauten sich auf die Kanzel, mit 17 Jahren schon 
haben Sie zum allerersten Mal gepredigt. Und waren glücklich. Und haben gespürt: Hier ist mein 
Platz! Andere haben das auch gespürt, die Resonanz auf diesen ersten mutigen Schritt war überaus 
ermutigend: Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen. Kurz 
darauf haben Sie tatsächlich Ihren ersten Laienpredigerkurs absolviert. Kein Wunder, dass Ihnen 
rund 20 Jahre später die Lektoren-Ausbildung nicht mehr so viel Neues bringen konnte...
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In Gottes Haus zu Hause sein: das gehörte seither zu Ihrer tiefsten Überzeugung. Auf die Kanzel zu 
gehören, zur Verkündigung berufen zu sein, auch! Aber die Heimat in der eigenen Kirche, der evan-
gelisch-methodistischen Kirche, in die Sie nun mal hineingeboren waren: die bröckelte dahin. Dabei
haben Sie immer wieder viel Zeit und Kraft in diese Kirche investiert: ehrenamtlich mit Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet, Ihr Freiwilliges Soziales Jahr dort eingebracht, in Bremen ein Gemein-
depraktikum absolviert und an der Theologischen Hochschule Reutlingen sogar 6 Semester Grund-
studium der Evangelischen Theologie. Latein, Griechisch und Hebräisch gehörten dazu. Ihre Heirat 
und die Geburt Ihrer drei Kinder unterbrachen diesen Weg. Die Familienphase zog sich hin. Und 
das Gefühl, fremd zu sein in der eigenen Kirche: das wuchs. Sie traten aus der Kirche aus. Und 
mussten sich umso mehr den Wegen des HERRN anvertrauen, die Er wohl trotz allem mit Ihnen 
vorhatte. Denn der Austritt bei den Methodisten bedeutete ja: Ich werde nie Pastorin werden. Das 
war Ihnen damals ganz klar. Das war unglaublich bitter. Befiehl dem HERRN deine Wege? Sie 
traten in die evangelisch-lutherische Kirche ein.

Doch es folgten eine ganze Reihe Schicksalsschläge. Im Jahr 2011 kam Ihr Vater bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben. In Ihrer Erschütterung stand Eines fest – die Gewissheit: „Jetzt kann ich 
nicht mehr predigen! Nie mehr!“  Mehr als einmal haben Sie traurig das alte Trostlied Paul Ger-
hardts angestimmt und sich selbst am Klavier dazu begleitet: „Befiehl du deine Wege / und was 
dein Herze kränkt, / der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt...“ 

Aber heute können wir´s wohl sagen: Gott hatte offenbar noch ganz andere überraschende Wege 
mit Ihnen vor! Eine Diakonin war´s: die überzeugte Sie davon, dass es gut wäre, als Mitarbeiterin 
ein Team für den Familiengottesdienst zu verstärken. Das hatte ja noch nichts mit der Predigt zu 
tun. Aber wie es der Zufall so wollte – der Zufall?! – an diesem Ostertag wurde dann doch noch 
spontan jemand für die Predigt gesucht – und Sie haben´s gemacht: haben gepredigt über den Tod 
und das Leben und die Auferstehung. Was für eine Auferstehung! Zwei Jahre später hat sich diese 
Geschichte noch einmal so ähnlich wiederholt. Und diese Diakonin war es dann auch, die Sie zur 
Teilnahme am Lektorenkurs motiviert hat.

Dem Umzug nach Ostfriesland war allerdings die Trennung von Ihrem Mann vorausgegangen, noch
so ein Einschnitt, den sich niemand wünscht, den Sie nur mit Hilfe vertrauensvoller Freunde bewäl-
tigen konnten. Auch Ihre ursprüngliche Ausbildung zur Hauswirtschafterin half Ihnen jetzt weiter, 
Sie fanden neue Arbeit, schafften es, Ihren Patchwork-Familien-Haushalt neu zu organisieren und 
schlossen nach dem Vorbereitungskurs im letzten Herbst die Meisterprüfung Hauswirtschaft erfolg-
reich ab. „Hut ab!“ würde ich sagen, wenn ich einen aufhätte, Hut ab: Sie haben unglaublich hart 
gearbeitet und unglaublich viel geschafft!

Hier in Siegelsum und Rechtsupweg dann die beglückende Erfahrung, dass Ihnen Pastor Masslichs 
Predigten Gottes Wege noch einmal neu eröffneten. Und dass Sie gerade in dieser Gemeinde ge-
braucht werden mit Ihren persönlichen Erfahrungen, mit Ihren persönlichen Gaben. Als hätte die 
Arbeit mit den Kindern gerade auf Sie gewartet! Dankbar können wir es heute gemeinsam so sagen: 
Es war gut und es war richtig, die eigenen Wege immer wieder neu dem HERRN über Leben und 
Tod anzuvertrauen – dem HERRN über die Auferstehung! Ja, das war und das ist das Geheimnis 
Ihres ganz besonderen Lebenswegs: die Hoffnung auf Ihn hat nicht getrogen! Nach so langen We-
gen und Umwegen führt Ihr Weg, liebe Frau Lange, am 9. Sonntag nach Trinitatis Anno Domini 
2019 eben doch auf die Kanzel Ihrer Heimat-Kirche. Sie predigen uns das Evangelium unsres Herrn
Jesus Christus! Als Lektorin mitten im Leben, mitten im Berufs- und im Familienleben. Mit all Ih-
rer schmerzvollen, ermutigenden, zuversichtlich stimmenden Lebenserfahrung. Sicherlich immer 
mit einem Grundton seelsorgerlicher Zuwendung zu den Menschen. Und ganz gewiss immer in der 
Perspektive, die Sie selbst bis hierher getragen hat: die Perspektive des Gottvertrauens und der 
Hoffnung auf den Herrn, der am Ende alles in die Wege bringt:
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen. Amen. 


