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1979 zog ich – nach fünf Jahren Theologiestudium nicht nochmals zu verlängern: Zensur „Ganz gut !“
und Examen in Greifswald – mit Frau und Sohn in die 2010 bis 2017 (1.3.) wurde ich (nach einigen Mona-
Magdeburger Börde nach Rottmersleben. Wir hat- ten unbefriedigenden Springerdienstes in der 
ten uns von Bischof Dr. Werner Krusche (Kirchen- Propstei) in der Friedensgemeinde NB auf eine be-
provinz Sachsen) in eine schwer besetzbare Pfarr- geisterte Bewerbung hin zum Pastor gewählt und 
stelle entsenden lassen, die unseren jeweiligen mit dem KGR zusammen im Herbst in den Dienst 
Elternhäusern wunschgemäß nicht zu nahe war. eingeführt. Bald lernte ich, dass mein gewohntes  
Bekehrt und fromm, wie wir waren, akzeptierten „Machen!“ hier auf Kritik stieß, meine „quasi - 
wir das bis Einzug ins nicht renovierte Pfarrhaus von militärische“ Vergangenheit mir anhing, eine unge-
1887 mit seinen diversen Kachelöfen, dem riesigen wohnte „Beschluß – Kultur“ mich irritierte und der 
Pfarrgarten, die jüngst aus vier Pfarrstellen zusam- PC total die Büroarbeit bestimmte. Doch ich hielt 
mengewürfelte Gemeinde mit vier Pfarrhäusern, durch, erlebte viel Schönes und manches Mühsame 
vier KGR, vier Kassen und zwei verbliebenen Eme- und erfuhr doch immer Unterstützung von Mit-
riten sowie ein Vikariat, das von Anfang an den arbeitern und Gemeindegliedern. Allerdings spüre 
kompletten pfarramtlichen Dienst beinhaltete. Bi- ich seit einer Weile, dass Generationswechsel ver-
lanz nach diversen Kirchenrenovierungen in Ost- mutlich ihren Sinn haben. So bin ich dankbar, dass 
manier, nach Rübenhacken und Hühnerhaltung, das EKA in Kiel mich mit „63“ diskussionslos zum 
nach zwei weiteren Kindern und 13 Jahren Pfarr- 1. März 2017 in den Ruhestand versetzt hat.
dienst samt „Wende“: Zensur „Schwer gut!“ Zensur „Geschafft!“
1992 bis 1997 Ankershagen – Möllenhagen – SUMMA: Seit ich 1974 nach meiner Bekehrung mit 
Rumpshagen – Kraase – Groß Varchow: Trotz dem Studium begonnen hatte, war mir stets theo-
„Westen“ ging noch was, waren eigenes praktisches logisch klar gewesen, wie und was Pfarrdienst für 
Tun und Entscheiden nötig, und Kirchen(-Renovie- mich zu sein hätte. Ich war der Berufung durch Jesus 
rungen) und Friedhöfe forderten mich heraus:  s icher. Ich wusste um das soziale und politische 
Zensur „Ganz gut!“ Deklassement als Pfarrer in der DDR. Doch dieses 
1997, Oderflut, bis 2009, Silvester wurde ich auf hatte eher zum Trotz ermuntert, ich fühlte mich ge-
Bitten von Landesbischof Dr. Beste für den Dienst in wissermaßen stets mehr oder weniger als „Staats-
der Soldaten-/Militär-Seelsorge im Bereich Meck- feind“, geschützt nicht zuletzt durch kirchliche 
lenburg als Bundesbeamter auf Zeit an das Bundes- Macht und westliche Presse und jedenfalls auf der 
ministerium der Verteidigung ausgeliehen. In drei besseren Seite. In meinen Gemeinden tat ich nach 
Einsätzen und im Dienst in verschiedenen Kasernen Kräften und oft sehr praktisch, was richtig und 
erlebte ich noch Reste der alten Bundeswehr, aber wichtig war. Inzwischen ist alles anders: das 
die „Reformitis“ infiltrierte immer stärker das politische System, meine wirtschaftliche Lage, die 
System und zerstörte mehr und mehr das soziale gesellschaftlichen Befindlichkeiten, die landes-
Miteinander in den Bereichen. Dienst nach Vorschrift kirchliche Struktur, die Theologie…
war keine Floskel mehr, sondern alltägliche Realität Fazit: Die Welt dreht sich weiter – Gott allein weiß, 
– einer von mehreren Gründen, meinen Vertrag warum, und Gott allein weiß, wohin……. 

„My home is my castle“. Hier zu Hause fühle ich mich wohl, hier kann ich schalten und 
walten wie ich will. Das ist mein Reich! Mancher, der sich zu Hause etwas beengt fühlt, 
sucht sich sein eigenes Reich woanders, im Keller, in der Garage oder im Garten. Wir alle 
brauchen einen Raum, wo wir sein können, wie wir sind, ohne immer denken zu müssen, 
was wird der andere sagen, wo wir auch mal die Füße auf den Tisch legen können.

Thema: Vater Unser

Dein Reich komme

chen nur die Nachrichten zu hö-
ren. Aus diesem Erleben, aus 
dieser Erfahrung kommt die 
Sehnsucht nach Veränderung, 
die Sehnsucht danach, dass 
alles besser werde. Dieser 
Sehnsucht haben sich viele 
Menschen oder Ideologien be-
dient, um den Menschen das 
Heil zu versprechen: das Tau-
sendjährige Reich, der Kommu-
nismus, überall sollte diese 
Sehnsucht erfüllt werden, und 
immer ging man über Leichen 
dabei. Auch wenn man ver-
suchte das Reich Gottes im 
Namen Gottes zu errichten! Die 
Bitte im Vaterunser macht 

ein Reich grenzt an andere Reiche und deutlich, dass nicht wir Menschen uns selbst erlösen 
nicht überall bin ich der Herrscher. können. Wir bitten Gott darum, dass er sein Reich MWoanders werde ich beherrscht, aber was verwirkliche. Und nur von Gott können wir die 

soll´s, ich kann mich ja zurückziehen in mein eigenes Erfüllung unserer Sehnsucht nach Heil erwarten, 
Reich, wenn es mir zu viel wird. Grundsätzlich aber nicht von Menschen, nicht vom Geld und nicht von 
haben sich die meisten von uns mit dem Reich, in Ideologien oder Weltanschauungen! Das Reich 
dem sie leben, arrangiert. Es gibt viel zu meckern Gottes wird kommen, wenn Gott es will! Aber 
und zu klagen über unsere Herrscher, vieles stimmt überall dort, wo Menschen sich in Liebe begegnen, 
nicht, und trotzdem leben wir gerne in dieser Welt. füreinander da sind, einander Lasten tragen, da ist 
Die Bitte des Vaterunsers: „Dein Reich komme“ ist das Reich Gottes schon mitten unter uns gegen-
eine Bitte um Veränderung! Und mal ganz ehrlich, wärtig! Wenn Jesus in Gleichnissen spricht, dann 
wer wünscht sich schon eine grundlegende Verän- redet er vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist da 
derung seiner Lebensverhältnisse? Ich jedenfalls Wirklichkeit, wo ein Vater seinem Sohn die Schuld 
fühle mich ganz wohl hier auf der Erde in meiner vergibt, das Reich Gottes ist da Realität, wo ein 
Lebenssituation. Mensch Liebe und Heil geschenkt bekommt und sie 
Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die ihr Leben sich nicht verdienen muss, das Reich Gottes ist Teil 
oder ihre Lebenssituation kaum ertragen können. dieser Welt, wo wir aneinander in Liebe begegnen. 
Die sprechen diese Bitte des Vaterunsers sicher ganz D.h. auch wir können etwas dafür tun, dass das 
anders aus, mit einer Sehnsucht nach Erlösung. Der Reich Gottes in dieser Welt Kraft gewinnt. Aber 
kranke, der leidende, der hungernde und der wei- unser Tun bleibt menschliches Tun und damit 
nende Mensch ersehnen sich Veränderung. Und begrenztes. Es liegt nicht in unserer Hand, das Reich 
auch wir, denen es relativ gut geht, erleben allzu oft, Gottes aufzurichten. Deshalb die Bitte an Gott: „Dein 
dass unsere Welt nicht vollkommen ist. Wir brau- Reich komme!“ Pastor Ralf von Samson
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Gedanken zum Abschied
Pastor Christian Finkenstein

„Wichtig, eifrig, meistens fleißig; 
Kirchdienstalter: 38!“ 

(Vom Regionalkonvent angeregte „Berufs-
Biografische Gedanken“ 

zum Abschied aus dem pastoralen Dienst )


