
Ein Brief an unsere Gemeinde        15.10.2020 

 

 
Liebe Eastside Gemeinde, 
 
Dieses Bibelzitat aus Jesaja 6 begleitete mich 
schon bevor ich das Theologie Studium 
begonnen hatte. Immer wieder habe ich es laut 
vor Gott ausgesprochen, um meinem Wunsch 
nach seiner Berufung Ausdruck zu verleihen. 
Clarissa und ich haben viel über das Thema 
Berufung gesprochen und mit unseren 
Vorstellungen zum Leben als Pastorenfamilie abgeglichen. Uns war immer klar: Wenn Gott 
uns sendet werden wir gehen, egal wann, egal wohin.  
 
Nachdem ich mit dem Theologie Studium begonnen hatte, kam immer wieder die Frage auf, 
in welcher Kirche ich einmal als Pastor arbeiten möchte. Wenn ein „Herz für Ökumene“ in 
meiner Brust schlägt, gibt es viele Möglichkeiten. Welche Freikirche oder welche 
Landeskirche? In Deutschland oder vielleicht im Ausland? Ein Bedarf an Pastoren scheint es 
überall zu geben und je nach dem mit wem ich sprach wurde mir auch so etwas gesagt wie: 
„In der Landeskirche brauchen wir Pastoren wie dich.“ Eins blieb uns als Familie aber immer 
klar: Wir wollen nicht dort hingehen, wo wir grundsätzlich gebraucht werden, sondern dorthin 
wo Gott uns gebrauchen möchte.  
 
Wir fühlten uns geführt als sich die Türen zur 
Evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck 
öffneten und ließen uns darauf ein. Die landeskirchlichen 
Strukturen und die vielen anderen angehenden Pastoren 
kennen zu lernen ist hilfreich und bringt uns immer 
weiter. Dass ebenso Möglichkeiten wie auch 
Herausforderungen in der Nachfolge verborgen sind 
haben wir schnell gelernt, und das trifft wohl auch für 
den pastoralen Dienst in jeder kirchlichen Form zu. „Hier 
bin ich, sende mich!“ Wenn Gott uns in Hessen 
gebrauchen will, werden wir nach meinem Studium 
genau dort sein. 
 
In den vergangenen Semestern verstärkte sich immer mehr das Gefühl, dass mir die praktische 
Anwendung der Theologie fehlte. Zusätzlich fiel es mir zunehmend schwer das 
Vollzeitstudium, die Leitungsverantwortung in meiner 20 Std. Teilzeitstelle im Spielhaus und 
das Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Mehrmals hatten wir das Gefühl, etwas 
ändern zu müssen. Einige von euch haben uns im Herbst 2019 während meiner Operation 
begleitet, die wir als ein klares Warnsignal wahrgenommen haben. Nach dem Jahreswechsel 
setzten zudem Stress-Symptome ein. Als wir im Februar im Urlaub auf Föhr waren, um dem 

 

16Als er aber am Galiläischen Meer 
entlangging, sah er Simon und 
Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre 
Netze ins Meer warfen; denn sie 
waren Fischer.   
17Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt 
mir nach; ich will euch zu 
Menschenfischern machen! 
18Sogleich verließen sie ihre Netze 
und folgten ihm nach.  

Mk 1,16-20 

 

„Hier bin ich, sende mich!“ 
 



Stress zu entkommen, bekam ich unerwartet eine kurze SMS von einem Pastor der 
Christusgemeinde Barmbek Süd. Wir kannten uns nur flüchtig, da ich häufiger in den Räumen 
der Christusgemeinde mit einem Freund (Kajas Patenonkel) für die Uni gelernt hatte. In der 
SMS fragte er mich, ob ich Interesse hätte, mich mit ihm über eine Anstellung in der 
Christusgemeinde zu unterhalten. Jetzt nach 7 Monaten mit Gesprächen, Gebet und einem 
ausgiebigen Bewerbungsprozess ist es tatsächlich dazu gekommen, dass ich mich ab 
November als Gemeindereferent in der Christusgemeinde Barmbek-Süd ausprobieren darf.  

 
Wir hätten nicht von uns aus eine Bewerbung 
eingereicht, da eine Pastorenstelle ausgeschrieben war, 
aber in dem ganzen Prozess haben wir als Familie 

gemerkt, wie Gott Türen öffnet und den Weg ebnet. Für den Moment sind wir uns sicher, dass 
Gott uns dort als Familie und mich als Gemeindereferent gebrauchen möchte. So ist es also 
genau genommen kein „sende mich“, sondern ein „sende uns“, denn schon immer stehen wir 
als Einheit zusammen und sehen meine pastorale Berufung auch als Berufung der Familie. 
    
Wir möchten uns auf diesem Weg offiziell aus der Eastside Gemeinde verabschieden und 
gehen im Frieden mit einem lachenden aber auch einem weinenden Auge. Wir sind Euch und 
der Gemeinde für die jahrelange Begleitung dankbar. Hier sind wir aufgewachsen und haben 
uns hier kennen gelernt. Auf der Gemeindefreizeit in Boltenhagen war unser erstes Date. Wir 
haben unser Leben in Eastside Jesus übergeben, haben uns hier konfirmieren lassen. Wir 
haben uns in verschiedenen Diensten ausprobieren dürfen, unsere Begabungen erfahren und 
sind zu geistlichen Erwachsenen gereift. Wir haben in eurer Gemeinschaft geheiratet und 
unsere Kinder taufen lassen. Hier haben wir unsere Wurzeln, viele wertvolle Erinnerungen, 
geistliche Eltern und enge Freunde. Daher werden wir uns auch weiterhin heimisch in Eastside 
fühlen und gerne bei Gelegenheit als Gäste den Gottesdienst und die Gemeinschaft genießen. 
 
 
 
 
 
 
 
In freundschaftlicher Verbundenheit,  
 

 
  
 

mit Kaja und Sem 
  
 
 

 

„Hier sind wir, sende uns!“ 
 

Falls Ihr mehr wissen wollt oder Fragen habt, sprecht uns 
gerne persönlich an. Wir bleiben gerne mit Euch im 
Kontakt! 


