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Gottesdienst zur Einführung von Pastorin Katrin Krüger

„Beschwingt.“
Was Red Bull nicht schafft: Flügel-Verleih durch Gottes Geist.

Einführungs-Ansprache über 2. Timotheus 1,7
Am 10. November 2019

in der St.Marienkirche zu Marienhafe gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, liebe Schwester Katrin Krüger,

dass wir miteinander ein „Bittlied um den Heiligen Geist“ singen: das gehört zur Einführung von 
Pastorinnen und Pastoren dazu wie das Amen in der Kirche. „O komm, du Geist der Wahrheit, und 
kehre bei uns ein...“ Ohne diesen Geist kein geistliches Amt! Bei jeder Amtseinführung lassen wir 
uns daran erinnern. Und vertrauen auf den himmlischen Spirit – auf die göttliche Inspiration.

Das ist natürlich eine Glaubensfrage: Was inspiriert uns so sehr, dass sich Himmel und Erde in Be-
wegung setzen? Andere scheinen da eher den Werbetexten zu vertrauen. „Red Bull verleiht Flügel“:
ich hätte gedacht, das zumindest glaubt niemand. Aber weit gefehlt! In USA durchaus. Ich habe ge-
lesen, dass ein US-Bürger den Konzern wegen Falsch-Werbung angezeigt hat – der Mann bekam 
Recht – und der Dosenkonzern musste 13 Millionen Dollar zahlen. Na sowas, sind mir doch gar 
keine Flügel gewachsen, obwohl ich das Zeug nun schon jahrelang trinke... ---

Flügel-verleih? Durch Red Bull bestimmt nicht. Aber Gottes Geist, recht verstanden – Gottes Geist 
verleiht uns Flügel. Lässt uns beschwingt sein. Macht uns zu Engeln – zu Boten des Evangeliums 
(denn Engel, Angelos, heißt ja bekanntlich nichts anderes als „Bote“). 

Gefragt nach einem Bibelwort, das Sie, liebe Schwester, ganz besonders bewegt, haben Sie eben das
gesagt: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. Ein regelrechter Boten-Spruch aus dem 2. Brief an Timotheus, 
Kapitel 1, Vers 7. Die Ermutigung, die in diesen Worten steckt: das ist Ihre entscheidende Motivati-
on. Der Schwung zum Leben und zum Arbeiten. Das Beschwingt-sein als Christin und als Pastorin. 
Da wissen Sie sich – noch ein bisschen poetischer –  „... auf Adelers Fittichen sicher geführet ...“ 
Gottes Geist verleiht Flügel. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, son-
dern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

(2)

Dieses Bibelwort mag auch so etwas sein wie eine Essenz Ihres bisherigen Lebens und Glaubens – 
mit manchen Aufbrüchen und Umbrüchen. Wehmütiger Abschied und mutiger Neuanfang gehörten 
dazu, mehr als einmal.

Aufgewachsen sind Sie in der Innenstadt von Wiesbaden – also in der hessischen Landeshauptstadt,
mit knapp 300.000 Einwohnern doch ein bisschen größer als Marienhafe. Aber das ist immerhin der
Hauptort des Brookmerlands... Wichtiger als solche Größenunterschiede sind am Ende immer die 
Menschen, die uns begegnen und prägen: Sie denken dankbar zurück an Ihren „tollen Konfirmator“,
wie Sie gesagt haben, ein Pastor, der wohl den wichtigsten Einfluss auf Ihre spätere Entscheidung 
für´s Theologiestudium hatte. So wichtig kann der Konfirmandenunterricht sein! Erst einmal haben 
Sie allerdings – Aufbrüche! Umbrüche! Neuanfänge! – Medizin studiert, 3 Semester lang – haben 
dann aber rechtzeitig gemerkt, dass es das nicht ist – und haben sich eben doch für die Theologie 
entschieden. Eingeschrieben waren Sie in Frankfurt und in Mainz, haben aber auch in Marburg und 
in Gießen studiert, das ganze Rhein-Main-Gebiet war irgendwie Ihres – und gerade so muss Ihr Stu-
dium besonders intensiv gewesen sein. Sie bekamen eine Anstellung als Studentische Hilfskraft im 
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Alten und im Neuen Testament, und für diese Fächer haben Sie auch ein besonderes Faible entwi-
ckelt. Wir dürfen gespannt sein auf Ihre gut fundierte Bibel-Auslegung!

Ihr Vikariat haben Sie dann natürlich in Ihrer hessischen Heimatkirche durchgeführt, EKHN: Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau, als ehemaliges Stadtkind jetzt aber ganz bewusst auf dem 
Lande, im Dorf Gemünden im Westerwald. Na, wir kommen Marienhafe schon näher! Für Ihren 
Probedienst, wie die ersten drei Jahre im Pfarramt heißen, sind Sie dann gerne im Westerwald ge-
blieben: in Emmerichenhain, viereinhalbtausend Einwohner – so viele Evangelische hat auch die 
Kirchengemeinde Marienhafe.

Das passt jedenfalls! Und warum der Umzug in den Kirchenkreis Norden? Zur Nordseeküste haben 
Sie schon lange eine besonders innige Beziehung, schon als Kind haben Sie mit der Familie immer 
wieder Urlaub in Dornumersiel gemacht, da kommt über die Zeit schon fast ein ganzes Jahr Aufent-
halt in Ostfriesland zusammen. Tatsächlich wirkt hier alles sehr vertraut, haben Sie gesagt, „ich 
habe das Gefühl, ich bin sehr schnell hier angekommen“ – vor allem kennen Sie durch die vielen 
Urlaubsaufenthalte auch das ostfriesische Wetter, in guten wie in bösen Tagen, da waren auch mal 3 
Wochen Regen am Stück dabei – wer das aushält, der kann Ostfriesland!

Wunderbar ist natürlich, dass Ihre Mutter schon vor 7 Jahren nach Norden gezogen ist – das erleich-
tert Ihnen die Berufstätigkeit, denn Sie sind ja mit Ihrem kleinen Sohn Mattis gekommen, der ist ge-
rade mal 17 Monate alt – wie gut, dass es in Marienhafe die Krippe der evangelischen Kirchenge-
meinde gibt! Und für gemeinsame Spaziergänge mit Hund Lucy gibt es jede Menge „Wind und 
Weite“.

(3)

Abschiede und Neuanfänge: Liebe Frau Krüger, Sie bringen Ihre Berufs- und Lebenserfahrung mit. 
Und jede Menge Dynamik, das spürt man ziemlich schnell. Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben – nein, auf Ihren neuen Kirchenvorstand haben Sie wirklich keinen „verzag-
ten“ Eindruck gemacht, im Gegenteil! Die Lutherbibel spricht sogar von einem Geist der Furcht, 
den Gott uns nicht gegeben hat – also ehrlich gesagt, ich habe bei unseren Gesprächen nicht heraus-
hören können, wovor Sie sich denn überhaupt fürchten... Die GuteNachrichtBibel übersetzt sogar: 
Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben – damit wird wohl am besten deutlich, was 
gemeint ist! Kirchenaustritte, Finanznot, Personalmangel, Glaubenskrise? Menschenverachtung, 
Terror, Rechtsradikalismus, Antisemitismus? Egal, was ist – egal, was kommt: Wir Christen-
menschen können uns gar nicht verzagt in die Ecke verkriechen, oder uns furchtsam in die eigenen 
vier Wände einschließen, oder gar feige vor den Herausforderungen unsrer Zeit kneifen! Wenn uns 
tatsächlich der Geist Jesu Christi inspiriert: dann beschwingt uns Seine Kraft, die unsrer Seele Flü-
gel verleiht – Seine leidenschaftliche Liebe, die uns die Menschen annehmen lässt, so wie sie sind –
und Seine Besonnenheit, die das Wünschenswerte nicht mit dem Machbaren verwechselt. Und die 
uns trotzdem mehr hoffen lässt, als machbar ist.

Liebe Pastorin Katrin Krüger, ich freue mich sehr, dass dieser besondere – dieser heilige Geist Sie 
hierher zu uns nach Marienhafe getragen hat! Beschwingt – beflügelt – wie engelsgleich auch im-
mer: eine neue Botin des Evangeliums mitten unter uns!

Die Kraft dieses Geistes, seine Liebe, auch seine Besonnenheit: die werden Sie brauchen im Pfarr-
amt dieser großen – dieser großartigen Kirchengemeinde! Die werden Sie aber auch bekommen, 
darauf vertraue ich mit Ihnen zusammen – sei´s drum: auch wenn einmal die Verzagtheit bei Ihnen 
anklopfen sollte, weil das neue Gemeindehaus immer noch nicht fertig ist. Unser Herr Jesus Chris-
tus verspricht Ihnen heute auf´s Neue Seinen weltbewegenden Geist: Der wird auch Marienhafe 
weiter bewegen – mit Ihnen und durch Sie, liebe Schwester! 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Lie-
be und der Besonnenheit. Darauf ein beflügeltes: Amen.


