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Visitations-Gottesdienst mit Einführung von Lektorin Ute Andresen

„Aufgetan.“
Heimliche Wegweiser im Licht des Evangeliums.

Einführungsansprache über die Tageslosung Psalm 51, 17
Am 3. November 2019

in der Warnfried-Kirche zu Osteel gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Festgemeinde, liebe Frau Andresen,

„Du bist ein Gott, der mich anschaut“: eines Ihrer Lieblingslieder haben wir eben zu Ihrer Einfüh-
rung gesungen – eines Ihrer Lieblingslieder, obwohl Sie es erst vor kurzem kennengelernt haben, im
Rahmen Ihrer Ausbildung zur Lektorin. „Du bist ein Gott, der mich anschaut“: Worte der Hagar, 
die vor unmenschlicher Behandlung in die Wüste geflohen ist, dort aber von einem Engel angespro-
chen wird und merkt: Ich bin nicht allein, Gott selbst sorgt sich um mich und schenkt mir neue 
Selbstachtung, neues Selbstvertrauen, neues Gottvertrauen – neue Würde. Der Text passt auf mich, 
haben Sie gesagt. Auch Sie haben Zeiten der Einsamkeit durchlebt, haben schwere Krankheiten 
durchstehen müssen, haben Ihren Vater im Sterben begleitet – und haben durch all das immer näher 
zu Jesus gefunden. „Du bist ein Gott, der mich anschaut“: Von Herzen können Sie heute in Hagars 
Vertrauenslied einstimmen – genau so, wie es die Tageslosung für den 3. November ausspricht: 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Psalm 51, Vers 17 – 
vor Jahren schon ausgelost als Bibelwort für genau den heutigen Tag: das sollte wohl so sein.

Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Besser könnte es ja gar
nicht sein: Nur, wer selber Gottes Nähe erfahren hat, wer sich über Gottes Begleitung und Gottes 
Segen im eigenen Leben freut – nur der kann ja eigentlich von Herzen Gottes Wort predigen, fröh-
lich das Evangelium bezeugen und voller Dankbarkeit die Menschenfreundlichkeit des Allerhöchs-
ten weitergeben: Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Ja, ich glaube wirklich: Gott selbst muss uns das Herz weit machen und den Mund öffnen – sonst 
trauen wir uns das nicht: zu predigen. Sonst können wir´s nicht, egal, ob Pastor oder Lektorin.

(2)

Meistens dauert das so seine Zeit – auch hinter Ihnen, liebe Frau Andresen, liegt eine lange Weg-
strecke, bis Sie nun endlich Gottes Ruhm verkündigen. Rückblickend entdecken Sie aber doch das
eine oder andere Zeichen, als wären da immer wieder heimliche Wegweiser gewesen, jedenfalls, 
wenn Sie im Licht des Evangeliums zurückschauen: Es fängt ja schon ganz erstaunlich damit an, 
dass Sie an einem 6. Januar geboren wurden: am Tag der heiligen drei Könige, an einem Tag also, 
der an jene beispielhaften Menschen erinnert, die sich auf den weiten Weg zu Christus gemacht ha-
ben; 6. Januar: Epiphanias, das Lichterfest mit so viel weihnachtlichem Glanz für ein ganzes Le-
ben... Und aufgewachsen sind Sie ausgerechnet im Reformatorenviertel, wie das im Volksmund 
heißt: im Reformatorenviertel von Kiel. Ich staune! Wen wundert´s dann, dass Sie schon als Kind 
gespürt haben: Da ist etwas Größeres jenseits meines kleinen Horizonts, etwas Größeres, das die 
Welt zusammenhält. Und diese Ahnung bekam Nahrung durch biblische Geschichten, etwa im Reli-
gionsunterricht, da hat Sie die Erzählung von Noah und seiner Arche schon immer fasziniert. Als 
junge Frau haben Sie eine Krankenschwester näher kennengelernt, die hat ihren Glauben ganz na-
türlich und überzeugend gelebt, auch das gab Denkanstöße, an die Sie sich heute dankbar erinnern. 
Dann sind Sie in jungen Jahren viel gereist, haben den Buddhismus und den Hinduismus vor Ort 
kennengelernt – und waren tief berührt von der Spiritualität, die viele Menschen in Asien so offen 
leben. Hier bei uns – so haben Sie´s erkannt – da geht es religiös doch oft „sehr karg“ zu. Dabei 
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können wir alle unser Christsein doch auch ganz unaufgeregt Tag für Tag feiern und unserem Glau-
ben einen Ausdruck geben, mitten im Leben: So ist Ihnen das gemeinsame Tischgebet in den letzten
Jahren immer wichtiger geworden.

Ihren Glauben auszudrücken: dazu hat aber nicht zuletzt Ihr Chor „Jubilate Deo“ beigetragen, da bin
ich mir sicher! Seit 15 Jahren schon sind Sie dabei, eigentlich hätten Sie auch heute am liebsten mit-
gesungen, aber ich glaube: Das war die richtige Entscheidung, bei Ihrer Einführung als Lektorin ein-
fach mal den himmlischen Klang zu genießen! Bestimmt wird es bald wieder Gelegenheit geben, 
miteinander aufzutreten, vielleicht auch wieder hier in der Warnfried-Kirche, Sie lieben ja geradezu 
den Altarraum „Ihres“ Gotteshauses, der übt eine richtige Faszination auf Sie aus, und das kann ja 
nur gut sein für eine Lektorin!

Genutzt haben Sie diesen schönen Raum ja auch für die „Tänze des universellen Friedens“, zu de-
nen Sie immer wieder Menschen eingeladen haben: zu getanzten Gebeten, die auch Ihr interreligiö-
ses Anliegen unterstreichen: Es geht Ihnen um den Frieden zwischen den Religionen – ja, ich teile 
Ihre Überlegung, dass hier auch das Geheimnis des Friedens in der Welt liegt: wenn sich die Religi-
onen doch respektvoll begegnen könnten – wenn das Gemeinsame stärker wäre als das Trennende – 
dann sollte Frieden werden, weltweit!

(3)

Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: dass unser Mund Frie-
den verkündet, die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen und die Versöhnung der Men-
schen untereinander – auch das werden Sie als neue Lektorin gerne predigen! Sie selbst sind so 
dankbar für Ihre religiöse Entwicklung der letzten Jahre, dass Sie diese Dankbarkeit gerne teilen 
möchten. Dabei ist es Ihnen besonders wichtig, dass sich die Menschen in ihrem christlichen Glau-
ben wohlfühlen. Und deshalb liegt Ihnen auch die Seelsorge am Herzen – wer weiß, wie viele Men-
schen Sie nicht nur durch die Predigt, sondern auch durch ein einfühlsames Gespräch unter vier Au-
gen mit der ermutigenden Botschaft des Evangeliums erreichen: Herr, tue meine Lippen auf, dass 
mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Auf´s Ganze gesehen, so haben Sie´s gesagt, haben Sie sich durch all die Jahre immer weiter „her-
angetastet“, um in der Kirchengemeinde tätig zu sein. Als Grafikdesignerin und freie Künstlerin ha-
ben sich manche Aufgaben wahrscheinlich wie von selbst aufgedrängt: Sie gestalten den Gemeinde-
brief mit und auch das Internet, sogar das schöne Layout für´s heutige Gottesdienstblatt kommt von 
Ihnen – wenn es in unsrer Kirche um die beste Botschaft der Welt geht, dann sollte die doch auch 
ästhetisch und einladend rüberkommen, auch dieser wichtigen Aufgabe nehmen Sie sich gerne an: 
toll!

So gesehen, hat unser Gott Ihnen also nicht nur die Lippen aufgetan für´s Predigen – sondern auch 
die Hand geführt für´s Gestalten... Und wenn Ihnen das alles in der Kirche mal zu bunt wird – dann 
können Sie zu Hause immer noch ein bisschen Arche Noah spielen mit einem Hund, vier Katzen 
und sechs Schafen.  Wer weiß – wenn wir genauer hinhören, verkündigen uns auch die Tiere das 
Lob des Schöpfers?!

Hier in der Kirche hören wir´s dann aber doch lieber aus dem Munde eines berufenen Predigers oder
einer berufenen Predigerin! Mit dem heutigen Tage sind Sie, liebe Frau Andresen, zum Predigen be-
rufen! Unser Herr Jesus hat Sie an die Hand genommen und durch alles Auf und Ab so weit ge-
bracht – darüber freue ich mich – darüber freuen wir uns mit Ihnen von ganzem Herzen. Herr, tue 
meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ja, denn DU bist ein Gott, der 
mich anschaut!

Amen.


