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Hier bin ich, sende mich! Jesaja 6,8b

8/2019: Meine erste öffentliche Predigt. Gedanken- und Gefühls-
chaos: Die Eiserne Hochzeit meiner Eltern und die erst eine Woche 
zurückliegende Krebsdiagnose meines Mannes.
10 Jahre vorher: Immer wieder Anstöße in der Gemeinde „werd‘ 
doch Prädikantin“. Aber für mich neben Beruf, Familie und Pres-
byteramt kein Denken dran. Und Zweifel: „Könnte ich das denn 
überhaupt?“ 
5/2018: Gerade im Vorruhestand, dann der Wink: „Da gibt’s im 
Juni einen Schnupperkurs“. Kann ja nicht schaden! Und dort dann 
ein ausschlaggebender Impuls: „Hören Sie mal ob Sie den Ruf Got-
tes vernehmen“ – und ich fühlte mich tatsächlich angerührt. 
Nun nahm alles seinen Lauf: Bewerbung, Gespräche, Auswahlta-
gung und schon 1 Jahr später (dauerte üblicherweise gerne mal 3 
Jahre und länger) Einladung zum in 7/2019 startenden 2-jährigen 
Zurüstungskurs.
Doch dann ½ Jahr später großes Wanken: Der Tod meines Mannes 
und ½ Jahr später meines Vaters. Eine vollkommen neue Lebens-
situation.
Irgendwie gelang aber mein Versuch die Intensivwochen mit Bi-
belkunde, Homiletik, u.v.m. zuzüglich Wochenenden zum Thema 
Seelsorge und jeweils zu den Kasualien Taufe, Trauung, Bestattung 

durchzuhalten. Neben viel Eigenstudium galt es auch die Praxis über 10 eigenständige präsenti-
sche Gottesdienste und eine Kasualie nachzuweisen.
Corona machte es dann obendrein nicht einfacher, führte zu Verzögerungen, sodass es letztend-
lich 3 statt 2 Jahre dauerte.
Mein Mentor Pfarrer Jörg Schmidt hat mich dankenswerterweise wunderbar unterstützt und 
angeleitet, sowohl fachlich als auch menschlich.
Auch im Kurs begegnete ich interessanten und liebenswerten Menschen und spürte so in dieser 
Aufgabe als auch durch die Menschen gut aufgehoben zu sein. Die Resonanz in der Gemeinde 
hat mich ebenfalls getragen.
11/2021: Kolloquium; 2/2022: Ordinationstagung. 
24. April; 14:30 Uhr: Festgottesdienst zur Ordination: Hier bin ich, sende mich!
Neben der Zurüstung, die mein bisheriger Lebensweg mir schon gegeben hat, bedeutet es mir 
sehr viel, nun die Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündigung, der Sakramentsverwaltung 
und Seelsorge anzunehmen. Ein weiterer Lebensabschnitt mit einer erfüllenden Aufgabe.
Mein Wunsch ist es, immer glaubhaft von meinem Glauben erzählen zu können, nicht nur Gutes 
und Weichgespültes, sondern auch Kritisches und dabei immer authentisch zu bleiben.
Es wäre mein Glück, wenn ich Menschen etwas mitgeben kann und sie anrühren kann, sich auch 
mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen, sich in ihrem Glauben getragen zu fühlen oder auch 
ihn überhaupt kennenlernen zu wollen. Und dabei vertraue ich gerne weiterhin auf meinen Kon-
firmationsspruch: „Lass‘ Dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig“. (2. Korinther 12, 9)                Ihre Claudia Heidkamp


