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Gottesdienst zur Einführung von Pastorin Heidrun Ott
als Beauftragte für Altenseelsorge und Vertretungsdienste im Kirchenkreis Norden

„Faszinierendes Alter, beglückende Erfahrung.“
Eine Berufung im Geist der Freiheit.

Ansprache über 2. Korinther 3, 17
Am 27. Oktober 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, liebe Schwester Heidrun Ott,

dass unser Pfarrberuf mehr Berufung ist als Beschäftigung zum Broterwerb – das wissen wir doch 
alle! Wenn es gut ging im Pfarrberuf, dann war das schon immer so – und so wird es nach meiner 
festen Überzeugung auch bleiben. Aus allem, was Sie mir in unseren Gesprächen erzählt haben, lie-
be Frau Ott, habe ich eben diese Grundüberzeugung immer wieder herausgehört: Für Sie ist Ihr Be-
ruf eine Berufung.

Gerade darum haben Sie sehr gerne im Gemeindepfarramt gearbeitet. Dass es in Ihrer letzten Pfarr-
stelle, die Sie 8 Jahre lang in Moordorf ausgeübt haben, leider auch manch unberufenen Zwischen-
ruf gab, Querschläge und Nackenschläge – das möchte ich heute nur andeuten. Zum Abschied 
schrieb die Zeitung von „Tränen“ und einem „bitteren Nachgeschmack“. Ich weiß aber auch, dass 
Einzelne, die Ihnen das Leben dort buchstäblich zur Hölle machen wollten, Ihnen die Freude am 
Pfarrberuf nicht nehmen konnten – und dass Sie umso dankbarer sind für die Loyalität Ihres Moor-
dorfer Kirchenvorstands und für die große Unterstützung, die Sie angesichts menschenverachtender 
Umtriebe Einzelner durch weite Teile Ihrer Gemeinde eben auch genießen durften. Vor allem diese 
Unterstützung, vor allem dieses christliche Miteinander wird Ihnen positiv in Erinnerung bleiben – 
stärker als alles Andere, und das ist gut so.

***

Gut ist aber auch, dass es jetzt an anderer Stelle weitergeht – und wie  es für Sie weitergeht! „Beauf-
tragte für Altenarbeit und Vertretungsdienste im Kirchenkreis Norden“! Eine Berufung? Aber ja, 
und was für eine! Als Sie mir Ihren persönlichen Lebens- und Glaubensweg geschildert haben, da 
kam ich aus dem Staunen nicht heraus: Alles scheint genau auf diese Beauftragung hinauszulaufen –
eine Berufung, genau diese Aufgaben jetzt übernehmen zu können! Erstaunlich! Und eben dieses 
Staunen möchte ich heute gerne mit der versammelten Festgemeinde teilen.

In Wanne-Eickel sind Sie großgeworden. Und von klein auf mit alten Menschen aufgewachsen. Ihr 
Vater war Gemeindepfleger, hat sich berufsbegleitend per Fernstudium zum Diakon ausbilden las-
sen – und ganz viel Altenarbeit gemacht. Schon als Kind hat er die kleine Heidrun mitgenommen zu
seinen Besuchen – und Sie fanden die alten Menschen schon immer faszinierend. Als Konfirmandin
haben Sie Ihre erste Seniorenfreizeit begleitet – außergewöhnlich, finde ich, haben als Jugendliche 
Bezirksdienstfrauen im Krankenhaus besucht, und da wuchs bereits der Gedanke, später womöglich
einmal Krankenhaus-Seelsorgerin zu werden! Augenzwinkernd haben Sie erzählt, dass es bei Ihnen 
immer viel länger gedauert hat als bei anderen, wenn Sie die Kirchenzeitung austrugen – denn Sie 
genossen die Gespräche mit den Menschen, gerade mit den Älteren, das dauerte eben! Mit Älteren 
zusammen haben Sie auch Theater gespielt, etwa für eine Adventsfeier, und nicht nur in der eigenen
Gemeinde, das ging auch schon darüber hinaus!  Und Sie haben gesagt: Besuche zu machen – den 
Menschen zuzuhören – behutsam das Evangelium ins Spiel zu bringen: „das hat mich geprägt!“ 
Sie fanden – und Sie finden es immer noch faszinierend, wenn alte Menschen ihr Leben erzählen: 
faszinierend, wie sie Schwieriges bewältigt haben, nicht zuletzt getragen durch ihren christlichen 
Glauben.
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***

Da ist das Staunen über den eigenen Lebensweg nicht weit. „Biographie-Arbeit“, wie das heute 
heißt, gelingt ja nur, wenn ich mir auch selbst über die Schulter schaue und in mein eigenes Leben 
hineinblicke. Auch Ihnen hat Ihr christlicher Glaube von Anfang an Halt und Trost gegeben. Wie 
viele von uns als Jugendliche von einer starken, heute würden wir sagen: eher evangelikalen Fröm-
migkeit geprägt wurden: so haben auch Sie in jungen Jahren ein tragfähiges evangelisches Funda-
ment erlebt. Und doch – auch das verbindet uns – haben Sie irgendwann gespürt, dass Ihnen die 
evangelikale Jugendarbeit zu eng wurde. Da hat dann ein Pastor aus den Werken von Hans-Joachim 
Iwand vorgelesen – den Theologen unter uns sagt der Name natürlich etwas: Hans-Joachim Iwand 
war einer der herausragenden Persönlichkeiten der Bekennenden Kirche im Kampf gegen die Nazis 
und wurde nach dem Krieg einer der führenden lutherischen Wort-Gottes-Theologen. Dass wir 
Menschen unser Heil nicht selbst in den Griff bekommen – ja auch, dass Gott uns unsere Wege 
führt, und dass diese Wege immer erlösend und befreiend enden: das haben Sie durch Iwand gelernt.
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.  2. Korinther 3, Vers 17: 
dieses Bibelwort führte Sie damals aus der engen Frömmigkeit hinaus – und ist so etwas wie Ihr 
Lieblings-Bibelwort geblieben: bis heute.

Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aus dieser Freiheit leben
Sie. In dieser Freiheit arbeiten Sie. Geschenkte Freiheit: das Aufatmen im Geiste des Evangeliums. 
Wie beglückend, wenn Sie eben diese evangelische Freiheit im Gegenüber mit den Menschen spü-
ren – wenn Sie erfahren, dass auch Andere der Geist unseres Herrn in die Freiheit geführt hat! Und 
sollte sich – gerade am Ende eines Lebens – zeigen, dass sich die Sehnsucht nach dieser befreienden
Erfahrung des Glaubens nicht erfüllt hat: dann werden Sie alles dafür tun, den Menschen eben die-
ses Aufatmen des Evangeliums zu vermitteln. Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des 
Herrn ist, da ist Freiheit. Dieses Wort inspiriert die Gespräche über Lebensbiographien bis hinein 
in die Gebete, die sich häufig daran anschließen. Und dieses Bibelwort klingt auch noch über den 
Gräbern nach Erlösung und ewigem Aufatmen – wie gut, dass Sie in Ihrem Auftrag für Vertretungs-
dienste in unseren Gemeinden den befreienden seelsorgerlichen Zugang mitnehmen in Ihre Trauer- 
und Trostgespräche!

***

Schon nach den ersten Wochen und Monaten hat sich erwiesen, wie gut die beiden Hälften Ihres 
Auftrags zusammenpassen – für Sie, liebe Frau Ott, eine rundum erfüllende und – nicht zuletzt im 
Blick auf Ihren persönlichen Lebens- und Glaubensweg – eine zutiefst befriedigende Aufgabe. Dass 
– und wie Sie sich auch in Fortbildungsveranstaltungen darauf vorbereitet haben, wie Sie auf die 
neuen Herausforderungen und auf die Menschen zugehen: das verdient meinen – unseren! – höchs-
ten Respekt. Ich freue mich mit Ihnen, liebe Schwester, dass Ihr gar nicht so einfacher Weg Sie hier-
her in unseren Kirchenkreis geführt hat! Eine Berufung, weiß Gott!

Sie kennen und schätzen ja das schöne Logo unsres Kirchenkreises Norden mit dem Schriftzug: 
„Wie Wind und Weite...“ Ja, nach manchen beklemmenden Erfahrungen der letzten Jahre winkt Ih-
nen hier ganz neu die Freiheit, die uns aufatmen lässt: Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist 
des Herrn ist, da ist Freiheit. „Wie Wind und Weite...“ Und wie ein neues Zuhaus. Seien Sie uns 
von Herzen willkommen!

Amen.


