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Gottesdienst zur Einführung von Pastorin Stefanie Lohmann

„Einfach nur schön.“
Ein Kind des Advent am äußersten Meer.

Einführungs-Ansprache über Psalm 139, 9f
Am 1. Advent / 1. Dezember 2019

in der Inselkirche zu Juist gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, liebe Schwester Stefanie Lohmann,

die Einführungs-Ansprache: Was man am Ende so davon behält – na, da mache ich mir keine Illusi-
onen... Aber an Eines werden Sie alle sich sicherlich im Nachhinein erinnern, und das will ich 
gleich zu Anfang verraten: Sie, liebe Frau Lohmann, feiern demnächst Ihren 40. Geburtstag – und 
das noch vor Weihnachten. Mehr verrate ich nicht – aber in diesem Advent, das ist mir wichtig, wer-
den Sie 40. Mittendrin im Leben – und aus meiner Perspektive ziemlich jung! Aus der Perspektive 
der meisten Gottesdienstbesucher hier und heute auch, da bin ich mir sicher!

In die vorweihnachtliche Zeit sind Sie hineingeboren – ein Kind des Advent, sozusagen. Ob sich 
wohl schon dadurch eine Nähe zur Kirche – mehr noch: eine Nähe zu Gott bei Ihnen eingestellt hat, 
von Anfang an?

***

Von Anfang an wurden Sie jedenfalls in eine kirchennahe Familie hineingeboren, das dürfen wir 
wohl dankbar so sagen: In Ihrer Verwandtschaft gab es mehrere Kirchenvorsteher, und Ihre Mutter 
arbeitete als Religionslehrerin. Dass Sie selbst einmal die erste Pastorin dieser Familie werden wür-
den – das hat sich schon ziemlich bald angebahnt. Denn mit 12, 13 Jahren hatten Sie eine gute 
Freundin, das war die Tochter des Pastors, und so sind Sie damals im Pfarrhaus ein- und ausgegan-
gen, haben das typische Flair eines evangelischen Pfarrhauses in sich aufgenommen, wohl auch die 
Kultur gespürt, die da herrschte – und fanden all das faszinierend. Auch der Konfirmandenunterricht
bei eben diesem Pastor hat dann weitere Denkanstöße gegeben, durchaus auch in kritischer Ausein-
andersetzung. Aber so gehörte das theologische Denken eben schon ganz früh für Sie ins Leben. 
Und das wurde auch noch verstärkt durch die kirchliche Schule, die Sie besucht haben, Ihr Abitur 
haben Sie dann tatsächlich im Fach Evangelische Religion abgelegt – begleitet von einem Mentor, 
der Ihnen eben diesen Gedanken nahelegte: Nun studier´ doch Theologie! Und wirklich: die Faszi-
nation der existentiellen Fragen, also: der Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Zeit und Ewig-
keit, nach dem Woher und Wohin unsres Daseins, nach Leib und Seele, nach ethischen Werten und 
unsrer Verantwortung – und eben nach Gott, der das alles in Seiner großen Liebe umschließt – diese 
existentiellen Fragen einmal sogar mit dem eigenen Beruf verbinden zu können, die theologischen 
Antworten darauf im eigenen beruflichen Alltag ausprobieren zu dürfen: diese Idee hat Sie von An-
fang an so begeistert, dass Sie fröhlich darauf zugegangen sind. Vor allem in Göttingen haben Sie 
studiert, auch in Leipzig, am interessantesten war für Sie das Fach „Systematische Theologie“, auch 
für mich die Königsdisziplin, weil da nämlich alle anderen Fächer – vom Alten über das Neue Tes-
tament bis zur Kirchengeschichte – zusammenfinden. In der praktischen Ausbildung hatten Sie dann
einen tollen Vikariatsleiter: Pastor Michael Steinmeyer in Wagenfeld hat Ihnen das richtige Rüst-
zeug an die Hand gegeben und Ihnen zugleich viel Freiheit gelassen, Ihre Gemeindearbeit selbstän-
dig auszuprobieren. Ihr besonderes Interesse galt schon immer der Arbeit mit Kindern und Familien,
darum haben Sie aus freien Stücken noch ein Sondervikariat in Hildesheim angehängt, am Gottes-
dienst-Institut: Im Arbeitsbereich Kindergottesdienst haben Sie Teams überall in der Landeskirche 
beraten, haben Konzepte entwickelt und Entwürfe durchgespielt – kein Wunder, dass Sie jetzt auch 
besonderes Interesse an der pädagogischen Begleitung des Juister Kindergartens haben! Ihnen liegt 
am Herzen, dass Kinder so früh wie möglich gute Erfahrungen mit Gott machen können – und um-
gekehrt finden Sie die ganz natürliche Einstellung von Kindern zu Gott faszinierend. „Gott ist mein 
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Begleiter durch alle Lebensphasen – und eben diese wunderbare Erfahrung möchte ich gerade den 
Kindern weitergeben,“ haben Sie gesagt.

***

Dass Sie, liebe Frau Lohmann, sich nach all ihren Lebens- und Glaubenserfahrungen ein Leben 
ohne Gott gar nicht vorstellen können – nicht nur beruflich, auch persönlich, vor allem ganz persön-
lich: das ist mir in unserem letzten Gespräch sehr deutlich geworden. Denn – gefragt nach einem 
Lieblings-Bibelwort, haben Sie nicht lange überlegen müssen: Psalm 139, Vers 9 und 10, das passt 
zu mir, haben Sie gesagt.

Jetzt wissen natürlich gleich alle, was da steht?! Scherz beiseite – mit dem 139. Psalm kann be-
stimmt der Eine oder die Andre etwas anfangen. Das ist doch dieses berühmte Vertrauensgebet, das 
Gottes Großartigkeit und Seine Zuverlässigkeit, Seine Allwissenheit und Sein allumfassendes Da-
sein feiert: Von allen Seiten umgibst du mich / und hältst deine Hand über mir – wunderbare 
Worte, das ist einfach nur schön, weil es einfach so wahr ist.  Von allen Seiten umgibst du mich / 
und hältst deine Hand über mir. Aber das sind noch nicht Ihre Verse. Die kommen ein paar Zeilen 
später – und sie passen so wunderbar zu Ihrer Einführung auf der Insel Juist: Nähme ich Flügel der
Morgenröte / und bliebe am äußersten Meer, / so würde auch dort Deine Hand mich führen / 
und Deine Rechte mich halten.

Wow – was für eine Poesie! Wie schön, wie berührend! Vor allem aber: was für ein Gottvertrauen! 
Das äußerste Meer war vor zweieinhalbtausend Jahren, als dieser Psalm aufgeschrieben wurde, 
nicht unbedingt die Nordsee – das äußerste Meer stellte man sich am Rand der Erd-Scheibe vor, 
kurz bevor die bewohnbare Welt aufhört. Obwohl: Mag sein, dass manch ein Gast angesichts der Ti-
de-Abhängigkeit denkt: passt schon... Das äußerste Meer bedeutete bestimmt so etwas wie das 
Ende aller Vorstellungskraft. Selbst dort brauche ich keine Angst zu haben, sagt der Psalmbeter: 
Wenn ich fliegen könnte – so ließen sich die poetischen Worte wohl etwas nüchterner übersetzen – 
wenn ich fliegen könnte bis ans Ende meiner Vorstellungskraft – so wärst Du, mein Gott, auch dort.
Und würdest mich gut festhalten.

Ob Sie sich, liebe Frau Lohmann, in Ihrem Leben wohl manchmal wie auf Flügeln getragen fühlten?
Von Gott, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, singen wir ja manches Mal, wenn wir 
dankbar auf unser Leben zurückblicken. Heute – heute ist so ein Tag des Innehaltens, ganz be-
stimmt. Für Sie und für uns alle ein Tag der Dankbarkeit. Auch für die Juister, natürlich! Denn wer 
hätte schon zu hoffen gewagt, dass das Juister Pfarramt so schnell wieder besetzt werden könnte?

Nähme ich Flügel der Morgenröte / und bliebe am äußersten Meer, / so würde auch dort Dei-
ne Hand mich führen / und Deine Rechte mich halten. Es wird wohl so sein, dass Gott Sie wie 
auf Flügeln der Morgenröte hierher getragen hat, liebe Frau Lohmann. Auch hier auf Juist, am 
ziemlich äußersten Meer, dürfen Sie fest darauf vertrauen, dass Seine Hand Sie führen und leiten 
wird – und gut festhalten, in allen Stürmen, die da kommen mögen.

Der Morgenröte und dem Abendrot sind Sie hier gewiss noch ein bisschen näher als in Ihrer letzten
Gemeinde, in Gehrde. Da haben Sie 5 Jahre lang im Kirchenkreis Bramsche im Osnabrücker Land 
gelebt und gearbeitet und das ganze große Spektrum der Gemeindearbeit liebgewonnen. Und Ihren 
Mann! Der braucht auch ganz viel Gottvertrauen, um sich als Handwerker hier auf der Insel beruf-
lich völlig neu zu orientieren – aber auch das scheint ja bestens zu gelingen: So können Sie beide 
miteinander „beflügelt“ neu beginnen, auf Adelers Fittichen getragen, geführt, gehalten: Nähme ich
Flügel der Morgenröte / und bliebe am äußersten Meer, / so würde auch dort Deine Hand 
mich führen / und Deine Rechte mich halten. 

Biblische Poesie – die Schönheit unsres Glaubens bringen Sie mit. Und die Gewissheit eines Gott-
vertrauens, das uns auch am Ende unsrer Vorstellungskraft trägt. Eine Zeit der besonderen Erwar-
tung, dieser Advent: Erwartungsvoll gehen Sie auf Ihre neue Gemeinde zu, liebe Frau Lohmann – 
erwartungsvoll kommt Ihnen Ihre neue Gemeinde entgegen: hier am ziemlich äußersten Meer. 
Jetzt sind Sie wirklich mittendrin. Ein Kind des Advent: Seien Sie uns allen herzlich willkommen!
Amen.


