
Ordinationsgottesdienst von Silke Fahl 
16. Januar 2021 um 15 Uhr 

In der Urbanikirche zu Heersum 

 

A. Eröffnung & Anrufung / Gathering 

Musik zum Einzug 

Votum – Begrüßung – Hinweise / Opening – Words of Welcome - 

Announcements        Haase & Wiegandt 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns      FreiTöne 25 

Psalmgebet nach Psalm 139 / Prayer after Psalm 139     

         Haase &Wiegandt & S. Fahl 

Mein Gott, du erforschst mich und kennst mich. 

Ob ich sitze oder stehe, du weisst es. 

Meine Gedanken durchschaust du von ferne. 

 

O God, you have searched me and known me. 

You know when I sit down and when I rise up; 

You understand my thoughts from afar. 

 

Gott verspricht: Im Blick zurück und im Blick nach vorn 

gilt meine Zusage: Ich bin da. 

 

God promises: Looking forward and looking back 

My promise remains valid: I am here. 

 

Wir sprechen zusammen: 

 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. [I will bless you and 

you shall be a blessing.] 

 

Du hast mein Innerstes gebildet, 

deine Augen sahen mich schon im Mutterleib. 

Meine Tage waren in dein Buch geschrieben, 

bevor ich war. 

 

You formed my insides, 

your eyes saw me in my mother’s womb. 

My days are written in your book, 

Before I was born. 

 

Gott verspricht: In der Fülle deiner Aufgaben, 

in deinen Begabungen und ihren Grenzen, 

gilt meine Zusage: Ich bin da. 



 

God promises: Through the multitude of your tasks, 

With your gifts and your weaknesses, 

My promise remains valid: I am here. 

 

Wir sprechen zusammen: 

 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. [I will bless you and 

you shall be a blessing.] 

 

Zu hoch sind mir deine Gedanken, 

zahllos wie der Sand am Meer. 

Schau her, prüfe mein Herz, wie ich‘s meine. 

Und führe mich auf dem Weg der Ewigkeit. 

 

Your thoughts are too difficult for me to understand; 

They are countless as the Sand on the shore. 

Look at me, know my heart and try me. 

Lead me in the everlasting way. 

 

Gott verspricht: In der Freude deines Erfolges 

und im Schmerz deines Versagens 

gilt meine Zusage: Ich bin da 

 

God promises: In the joy of your accomplishments, 

And the sorrow of your failures 

My promise remains valid: I am here. 

 

Wir sprechen zusammen: 

 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. [I will bless you and 

you shall be a blessing.] 

 

Es ist gut, Gott, wenn du Acht hast auf uns, 

wenn du da bist mit der Kraft deines Segens, 

den wir heute besonders 

für unsere Pastorin Silke Fahl erbeten. 

In allem lass sie und uns fragen nach dem Weg, 

den du uns weist. 

Stärke ihr und unser Vertrauen auf dich, 

der du vor uns warst und nach uns sein wirst, 

heute gegenwärtig und morgen derselbe. 
Amen. 

 
[It is good, God, when you take care of us 



when you are there with the power of your blessing, 

which we request today especially 

for our pastor Silke Fahl. 

In everything let her and us ask for the way 

that you show us. 

Strengthen her and our trust in you, 

you were before us and will be after us, 

present today and the same tomorrow. 

Amen.] 

 

B. Verkündigung & Bekenntnis / Word 

Lesung: Römer 129-16 / Reading: Romans 129-16     Henking 

9Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. 10Die 

brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit 

Ehrerbietung zuvor. 11Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend 

im Geist. Dient dem Herrn. 12Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 

beharrlich im Gebet. 13Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt 

Gastfreundschaft. 
14Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 15Freut euch mit den 

Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 16Seid eines Sinnes untereinander. 

Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den 

geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. 

 
[9Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good; 10love one another with 

mutual affection; outdo one another in showing honour. 11Do not lag in zeal, be ardent in 

spirit, serve the Lord. 12Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer. 
13Contribute to the needs of the saints; extend hospitality to strangers. 
14Bless those who persecute you; bless and do not curse them. 15Rejoice with those who 

rejoice, weep with those who weep. 16Live in harmony with one another; do not be 

haughty, but associate with the lowly; do not claim to be wiser than you are.] 

 

Glaubenslied: Ich steh‘ dazu       FreiTöne 132 

Predigt / Sermon          Gorka 

Lied: Du bist ein Gott, der mich anschaut     FreiTöne 1 

 

Ordination 

Verlesung der Ordinationsurkunde / Reading of the ordination certificate 

             Henking 

Bittlied um den Heiligen Geist: Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft / Hymn 

to ask for the Holy Spirit 

Wir ordinieren Silke Fahl mit Gebet und Auflegen der Hände zum Amt der 

öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament und erbitten dazu den 

Beistand des Heiligen Geistes mit dem Lied „Komm, heiliger Geist, mit deiner 

Kraft“ 



 
[We ordain Silke Fahl with prayer and the laying on of hands to the office of public 

proclamation in word and sacrament and ask for the assistance of the Holy Spirit with the 

song: “Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft”] 

 

Lesung 1: Matthäus 2818-20 / Reading 1: Matthew 2818-20   Frehrking 

Jesus trat zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 

Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 
[And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given 

to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the 

Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I 

have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age.”] 

 

Lesung 2: 2. Korinther 519-20 / Reading 2: 2 Corinthians 519-20  Nolting-Bösemann 

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete 

ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der 

Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt 

durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

 
[In Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against 

them, and entrusting the message of reconciliation to us. So we are ambassadors for 

Christ, since God is making his appeal through us; we entreat you on behalf of Christ, be 

reconciled to God.] 

 

Lesung 3: Jesaja 558-11 / Reading 3: Isaiah 558-11    A. Fahl 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 

meine Wege, spricht der Herr, sondern soviel der Himmel höher ist als die 

Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 

als eure Gedanken. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 

fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, 

so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht 

wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm 

wird gelingen, wozu ich es sende. 

 
[For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as 

the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my 

thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven, and 

do not return there until they have watered the earth, making it bring forth and sprout, 

giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from 

my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, 

and succeed in the thing for which I sent it.] 



 

Kurzer Vorhalt / Question for the ordinand      Gorka 

Liebe Schwester Silke Fahl, 

 

in diesen Worten hast du gehört, was uns im Hirtenamt und im Dienst der 

Verkündigung aufgetragen ist. 

 

Du sollst das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, 

wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-

lutherischen Kirche bezeugt ist. 

 

Du sollst der Gemeinde mit Taufe und Abendmahl dienen, 

wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. 

 

Du sollst die seelsorgliche Schweigepflicht 

und das Beichtgeheimnis wahren. 

 

Dein Amt sollst du in Verantwortung und Treue führen und dich in allem so 

verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt 

wird. 

 

Du stehst in der Gemeinschaft aller Mitarbeitenden der Kirche und wirst in 

deinem Dienst von der Fürbitte der Gemeinde begleitet. 

 

Vertraue darauf, dass Gottes Verheißung dich trägt und 

sein Heiliger Geist dir beisteht. 

 

So frage ich dich: Silke Fahl, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen, so 

bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. 

 

Ordinandin: Ja, mit Gottes Hilfe. 

 
[Dear sister Silke Fahl, 

 

Through these words you have heard what is assigned to us in the pastoral office and in 

proclaiming God’s word. 

 

You shall preach the gospel of Jesus Christ 

as it is given in the Holy Scriptures and as attested in the confession of the Evangelical 

Lutheran Church. 

 

You shall serve the church through baptism and Holy Communion, 

As they were instituted by Jesus Christ. 

 

You shall observe pastoral confidentiality 

and keep the confessional secret. 



 

You shall conduct your office responsibly and faithfully and behave in such a way that the 

credible exercise of the office is not impaired. 

 

You stand in the fellowship of all employees of the church and are accompanied in your 

service through the prayers of intercession of the congregation. 

 

Trust that God's promise will carry you and 

His Holy Spirit stands by you. 

 

So I ask you: Silke Fahl, if you are ready to take on this office, testify before God and this 

community with your yes. 

 

Ordinand: Yes, with God's help.] 
 

Frage an die Gemeinde / Question for the congregation   Gorka 

Ebenso wende ich mich an euch, die Kirchenvorsteher und 

Kirchenvorsteherinnen, die Mitarbeitenden und die ganze versammelte 

Gemeinde. 

 

Der Herr der Kirche beruft Einzelne zu besonderen Diensten. Sie brauchen 

euch, ihr braucht sie. Seid ihr bereit, Silke Fahl als eure Pastorin anzunehmen, 

und versprecht ihr, mit ihr zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen, 

so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 

 

Gemeinde: Ja, mit Gottes Hilfe. 

 
[I also address you, the members of the church councils, the staff and volunteers and the 

entire congregation. 

 

The Lord of the Church calls individuals to special ministries. They need you, you need 

them. If you are ready to accept Silke Fahl as your pastor, and if you promise to work with 

her to build up the church, answer: Yes, with God's help. 

 

Congregation: Yes, with God's help.] 

 

Berufung: Gebet – Vater Unser – Segnung – Sendung / Installation: Prayer – 

Lord’s Prayer – Blessing – Sending      Gorka et al. 

Lied: Von guten Mächten 

 

D. Sendung & Segen / Sending 

Fürbitten / Prayer of the people       S. Fahl et al. 

[S. Fahl:] 

Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten und, wenn möglich, dazu erheben: 

 
[Let us pray:] 



 

Trusting that God hears us, let us pray for the church, the world, and all those 

in need. 

 

Wo du erscheinst, Gott, 

wird das Leben zu einem Fest. 

Wasser wird zu Wein. 

Sorge wird zur Zuversicht. 

Was uns niederdrückt, bricht auf. 

Du vertreibst unsere Angst. 

Denn du bist bei uns. 

Du bist ein Gott, der uns anschaut. 

In allen Momenten unseres Lebens 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 
Gott, erhöre uns. 

 
[Where you appear, God 

life becomes a festival. 

Water turns into wine. 

Worry becomes confidence. 

What weighs us down breaks open. 

You drive our fear away. 

Because you are with us. 

You are a god who looks at us. 

In all moments of our life 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

God, make yourself known 

To everyone who is afraid, 

As so many, if not all of us are these days. 

Afraid to live and afraid to die; 

Afraid and anxious because of COVID, 

riots, war and violence all over this planet. 

With you we celebrate life and call out to you: 
Gott, erhöre uns. 

 

[Klein:] 

Gott, erscheine 

allen, die sich fremd sind, 

Gefangene in überzogenen Erwartungen an sich selbst 

oder in quälenden Zweifeln, 

Getriebene von den Ansprüchen anderer 

oder von der Sorge, zu kurz zu kommen 

oder nicht gut genug zu sein oder nicht dazu zu passen. 

Sei bei ihnen und lass sie deine Liebe und Nähe spüren 



Und gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen zeigen: 

Du bist richtig und geliebt, so wie du bist. 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 
Gott, erhöre uns 

 
[God, make yourself known 

to all who are strangers to themselves 

Caught up in exaggerated expectations of oneself 

or in agonizing doubts, 

Driven by the demands of others 

or worrying about missing out 

or not being good enough or not fitting in. 

Be with them and let them feel your love and closeness 

And make that they have people by their side who show them: 

You are right and loved the way you are. 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

[A. Fahl:] 

Gott, erscheine 

allen Kranken und Sterbenden, 

allen, die in Unfrieden auf ihr Ende sehen, 

die sich nicht fallen lasse können in deine lebendige Gegenwart, 

allen Verbitterten. 

Erscheinen allen, die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. 

Und allen, die einen geliebten Menschen verloren haben. 

Sei du bei ihnen allen und gibt ihnen Kraft, diesen Weg zu gehen. 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 
Gott, erhöre uns. 

 
[God, make yourself known 

to all sick and dying, 

to all who look upon their end in strife, 

who cannot let themselves fall into your living presence, 

all embittered. 

Appear to everyone who accompanies people on their last journey. 

And everyone who has lost a loved one. 

Be with them all and give them strength to walk this path. 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

[Frehrking:] 

Gott, erscheine 

allen, die Gewalt erleiden 

die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 

Erscheine allen, 

die von Gewalt und Allmacht träumen, 

die sich über andere stellen und meinen, 



über Tod und Leben, über Wahrheit und Lüge befinden zu können. 

Leite sie auf den Weg zu mehr Mitgefühl und Empathie 

Und öffne ihre Augen, Ohren und Herzen. 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 
Gott, erhöre uns. 

 
[God, make yourself known 

everyone who suffers violence 

who are patronized and threatened and persecuted. 

Appear to all 

who dream of violence and omnipotence, 

who put themselves above others and believe 

they are able to judge death and life, truth and lies. 

Guide them on the path to more compassion and empathy 

And open their eyes, ears and hearts. 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

[Nolting-Bösemann:] 

Gott, erscheine 

Allen, die in deiner Kirche arbeiten; ob haupt- oder ehrenamtlich. 

Wir alle sind zur Verkündigung deines Wortes berufen. 

Stärke uns in diesem Auftrag. 

Hilf uns, unsere Verschiedenheit als Geschenk zu sehen, 

so dass wir uns mit unseren unterschiedlichen Gaben unterstützen und 

ergänzen können. 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 
Gott, erhöre uns. 

 
[God, make yourself known 

To all who work in your church; whether full-time or voluntary. 

We are all called to preach your word. 

Strengthen us in this mission. 

Help us to see our diversity as a gift, 

so that we can support and complement each other with our different talents. 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

[S. Fahl:] 

Gott, erscheine 

Allen die hier in der Region Verantwortung tragen 

in Politik und Verwaltung, in Wirtschaft, 

in Kultur und Erziehung, in der Kirche. 

Stärke sie ich ihrem Tun 

Und leite sie, so dass ihr Handeln dem Wohle aller dient 

und das Miteinander fördert. 

Mit dir feiern wir das Leben und bitten dich: 



Gott, erhöre uns. 

 
[God, make yourself known 

Everyone who has responsibility here in the region 

in politics and administration, in businesses, 

in culture and education, in the church. 

Strengthen them in their actions 

And guide them so that their actions are for the good of all 

and promotes togetherness. 

With you we celebrate life and call out to you: 

God hear us.] 

 

Wo du erscheinst, Gott, 

wird das Leben zu einem Fest. 

Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können, 

Gnade um Gnade, 

jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. 

 
[Where you appear, God 

life becomes a festival. 

You give us more than we wish and can hope for 

Grace for grace 

every morning, every night, every day.] 

 

Confident that you are able to accomplish more 

than we even dare to ask, 

we bring these prayers before you, 

believing in your saving grace revealed in Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

 

Sendung / Sending          S. Fahl 

Gehet hin im Frieden des Herrn. 

 
[Go in the peace of the Lord.] 

 

Segen / Blessing          S. Fahl 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ☩ gebe dir Frieden. 

Amen. 

 
[The Lord bless you and keep you. 

The Lord’s face shine on you with grace and mercy. 

The Lord look upon you and ☩ give you peace. 

Amen.] 

 



Beloved of God, 

go in peace to love and serve the Lord. 
Thanks be to God. 

 

Musik / Music 

Grußworte / Short speeches 

Musik zum Auszug 

 


