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Heike und Paul : 
„Leidenschaft für die Menschen“

„Erinnere dich , dass du erweckest die Gabe 
Gottes, die in dir ist“ ( 2. Tim 1,6). Bei 
ihrem Dienst auf den Balearen wird unsere 
Pastorin Heike an diese Mahnung aus dem 
Neuen Testament gedacht haben. Darum 
ließ sie sich  kaum Ermüdung  anmerken, 
als sie hier  arbeitete. Früher wollte sie 
Ärztin werden und hatte  mit Erfolg ihr 
Studium begonnen. Die Moral von damals 
hat sich für sie  im Pfarramt durchgehalten: 

„Leidenschaft für die Menschen“. Als Pasto-
rin hieß das  für sie genau hinsehen, mit 
wem sie es zu tun bekam. Wer Ahnung 
von ihrem Terminkalender hatte,  erschrak, 
wie unterschiedlich sie arbeitete: Käßmann 
, Konsulat, Königin, Bischof, Kathedrale, 
große Trauung, kleine Trauung , Kirchen-
vorstand, Team für Gemeindefest, Kon-
firmandenfreizeit mit Eltern, Familiengot-
tesdienst , Taufe, Gespräche mit Brautpaar 
1, 2 und 3 für diese Woche, Beerdigung, 
Taufgespräch, Mallorca-Ökumene, Herztat, 

Wandern , Residenten Treff, Paguera, Cala 
Ratjada, Cala Murada, Ibiza, Gespräch mit 
einer Konfirmandin , Anruf a, b, c , d , e, 
f, EKD – um nur einiges zu nennen.  „Lei-
denschaft für die Menschen“, war dabei 
die rote Linie, die ihr das  zusammenhielt. 

„Eine fleißige Pastorin hat Gott lieb“ ist 
eine leicht ironische Weisheit. An sie muss 
man mit Ernst denken, wenn es heißt, von 
Heike Abschied zu nehmen. Wenn  es galt, 
unermüdlich Klippen zu umschiffen , 
blieb ihr Grundsatz lebendig: „Leidenschaft 
für die Menschen“. Und zwar so wie sie 
ihr begegneten. Niemand, kein Ort, kein 
Problem sollte  einer programmatischen 
Überschrift  untergeordnet oder gar geop-
fert werden. Gab es für eine Predigt schwie-
rige Verse: sie behielt in ihrer Auslegung  
uns umso mehr im Blick. „Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde“ ( 1.Tim 
2,4)  Davon konnte sie nicht lassen, auch 
bei Beerdigungen und Trauungen. Pfarr-
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dienst auf den Balearen, dabei begegnen 
viele „ liebe schräge Vögel“- wie einer ihrer 
Vorgänger sich ausdrückte ( Pfarrer Patzer). 
Auch die Gemeinde erscheint außenste-
henden  wie ein „irrer Haufen“. Nahezu 
traditionslos, immer völlig neue Situatio-
nen und Charaktere mit eigenwillig gepräg-
ten Biografien bestimmen hier die pasto-
ralen Herausforderungen gepaart mit dem 
eisernen Korsett einer staatlich fixierten 
Gemeindeordnung. Heikes Leidenschaft 
für die Menschen wird sie dabei in man-
chen Momenten  haben leiden lassen. Aber 
um noch einmal den Timotheusbrief zu 
bemühen : sie blieb „nüchtern und litt in 
allen Dingen, um ihr Amt als Predigerin 
des Evangeliums redlich aus-
zufüllen“ (vgl. 2.Tim 4,5)  Das 
wäre nicht gut gegangen ohne 
die Stütze im Schatten: Paul. 
Wenn es so was wie einen 
Preis für einen Pfarrmann 
des Jahres gäbe: Paul hätte 
ihn  verdient. Vielleicht sogar 
weltweit.  Wir kennen sie 
zum Glück nicht jene 
Momente, in denen Heike 
wegen ihrer „Leidenschaft 
für die Menschen“ auf Mal-
lorca am Boden war. Doch: 
wenn es sie bös erwischt 
hat te ,  und sie einma l 
erkrankte: Paul teilte es mit, 
und den Klang seiner Stimme 
wird dabei niemand verges-
sen, der ihn zu hören bekam. 
Er klang nach Schutz und 

„Leidenschaft für diesen Men-
schen“ an seiner Seite. Heikes 

„Leidenschaft für die Men-
schen“  hatte auf ihn abge-
färbt: der Pfarrgarten wurde 
zu einem Kleinod, in dem 
alle sich wohlfühlen konnten. 
Feinschmecker werden den 
legendären Einsätzen seiner 
Männer-Koch – Gruppe bei 
Gemeindefesten  lange nach-

trauern, denn selbst Bratwürste blieben  
mit Bedacht ausgewählt. Boul, Paartanz, 
Radeln , auch das war unter seinen Händen 
mit herangewachsen und vorbereitet 
worden.  Heike und Paul haben mit ihrer 

„Leidenschaft für die Menschen“ auf den 
Balearen  Spuren hinterlassen, die es ihren 
Nachfolgern schwer machen. Aber die 
sind dankbar, solche Vorgänger gehabt zu 
haben,- sonst wäre deren Wahl in Coran-
azeiten nicht zu Stande gekommen. Auch 
das ist ein Fingerzeig für das Erbe von 
Heike und Paul: die Pfarrer*innen kommen 
und gehen, aber die Gemeinde bleibt 
bestehen,- mit „Leidenschaft für die  Men-
schen“.                          Heiner Süselbeck 
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„Es hat so viel Freude 

gemacht, Euch in Eurer Arbeit 

zu unterstützen. Es war stets 

abwechslungsreich und nie 

langweilig.  

Wir haben das Zusammensein 

mit Euch sehr genossen: die 

gemeinsamen Kochabende, das 

Fachsimpeln über Fußball, die 

seelsorgerischen Gespräche, 

etc.    

Ihr wart ein Geschenk für uns 

und die Gemeinde. Wir 

wünschen Euch alles Gute auf 

Euren neuen Wegen. Und…. die 

nächste Doppelkopfrunde 

spielen wir dann in Münster 

oder Wedel!“ 

 

Waltraudt  Teising 

	
	

	
 

 

 

																																									 	
	
	

	

	
 

“In einem unserer ersten 

Gespräche sagte mir Heike, 

dass sie sich selbst eher für 

eine konservative Theologin 

halten würde. Mein erster 

Gedanke: "Oha! Wenn das man 

gut geht ..." Doch sie hat 

die seltene Gabe, Brücken zu 

bauen zwischen der 

christlichen Lehre und 

unserer heutigen Welt und 

unsere Herzen zu berühren. 

Sie hat auch den Kindern und 

Jugendlichen etwas 

mitgegeben, das sie fürs 

Leben brauchen werden: einen 

guten Kompass, den richtigen 

Kurs und die Gewissheit, nie 

allein zu sein. 

Und diese Gewissheit haben 

Heike und Paul auch den 

Erwachsenen vermittelt. 

Die beiden werden hier immer 

herzlich willkommen sein.“ 

 

Jan Marks 

	
	
„Wenn ich an Euch denke, dann 

sehe ich zwei lachende 

Gesichter, zwei fröhliche 

Menschen, die auch in 

schwierigen Situationen immer 

positiv nach vorne schauen 

und nie die Geduld verlieren. 

Paul, wie er im Garten 

arbeitet oder während unserer 

KV-Sitzungen uns etwas 

Leckeres serviert. 

Heike, als erste Pastorin der 

Balearen, mit Gitarre, die 

einfach los singt oder in 

jeder Situation eine kleine 

passende Andacht parat hat. 

Es war eine schöne Zeit mit 

Euch. Danke.“ 

 

Hans Gehrig 
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„Durch Eure Herzenswärme, 

Ruhe und ständige Präsenz 

habt Ihr die Gemeinde 

ungemein bereichert.  

Ihr hinterlasst bei uns allen 

bleibende Spuren - aber auch 

eine Lücke.  

Das schafft nicht jeder!“ 

 

Claudia Woltz 

	
	

	
	
	

	
	
	

	
 

 

KV-SITZUNG 2018: 

 

Paul bringt uns das 

Abendessen.  

Heike: „Jetzt nicht!“ 

Paul:  „Bei Gott ist kein 

Ding unmöglich.“ 

Was haben wir gelacht.  

Eine willkommene 

Unterbrechung.  

 

Ute Kemper 

 

 

 
 

„Zu schnell ist die Zeit 

vergangen, doch es bleiben 

viele schöne Erinnerungen! 

Paul, deine Kochkünste und 

Herzenswärme. Vielen Dank, 

dass du dich immer so gut um 

uns gekümmert hast! 

Heike, Danke für diese schöne 

Zeit mit Dir. Anerkannt und 

geschätzt von allen 

mallorquinischen „Machos“ 

deiner Zunft! 

Ihr habt hier immer ein 2. zu 

Hause! Hasta siempre!“  Ulla 

 

„Wir werden euch sehr 

vermissen und ihr habt immer 

einen Platz in unserem 

Herzen! Ich werde mich immer 

daran erinnern, wie Paul als 

Nikolaus und ich als Engel in 

meiner Schule waren. Ich 

werde auch nie meine 

Konfizeit mit Heike 

vergessen. Ihr werdet den 

Leuten stets mit der gleichen 

Güte und Offenherzigkeit 

begegnen.“  Julia 

 

Müller-Breitkreutz 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Erst war ich ja nicht so 

begeistert, dass wir eine 

Pfarrerin bekommen sollten. 

Speziell in Spanien, erz-

konservativ. Nee, das war 

nicht so mein Ding. Der Mann 

war sowieso nur Beiwerk. 

Diese Meinung fing schon an 

zu bröckeln, als ich die 

beiden vom Flughafen abholte. 

In der darauf-folgenden Zeit 

habe ich sie dann immer mehr 

lieb gewonnen und jetzt, nach 

fast 6 Jahren, möchte ich 

Heike und Paul kaum gehen 

lassen.“ 

 

Gunnar Körner 
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Bei Redaktionsschluss Mitte Mai wussten 
wir, dass ein Gemeindefest im Juni – aber 
auch im Juli nicht möglich sein kann! Wie 
auch immer die Ausgangssperre sich ent-
wickeln wird, wir können hier im Pfarrgar-
ten gar keinen Abstand halten – wir können 
keine Speisen oder Getränke „hygienisch“ 
verantwortbar ausgeben – und wer unser 
kleines Badezimmer kennt, weiß sofort, 
das geht in diesen Zeiten gar nicht! Außer-
dem gehören viele der Gäste zur sogenann-
ten „Risikogruppe“. Auch meine Kollegen 
in Spanien und die EKD haben beschlossen, 
bis mindestens August keine GemeindeFe-
ste zu feiern.

Unsere Arbeit hier wäre so nicht möglich 
gewesen, wenn Ihr nicht mitgearbeitet 
hättet. Und deshalb möchten wir uns alle 
ins Gedächtnis rufen, die aktiv an der Gestal-
tung des Gemeindelebens beteiligt sind – 
und uns herzlich für die Zusammenarbeit 
bedanken:

Kirchenvorstand, Prädikantin, Lektoren 
und Gottesdiensthelfer, OrganistInnen,  
Winterpfarrer, Kollegen im Ruhestand, 
Mitarbeiterinnen im Büro, Mitarbeiterin 
im Kindergottesdienst, GefangenenBe-
suchsdienst, KrankenhausBesuchsdienst, 
Stifter und Paten von HERZTAT, Alle Orga-
nisation rund um das Residententreffen, 

Freiwillige im Diakonischen Jahr, Organi-
satoren von Radlertreff, Wandern, Kochen, 
Boulen, Chor und Musizierende, Helfer 
beim Auf– und Abbauen, Dekorieren, Gril-
len, Spülen, Kaffeekochen, Plätzchen backen, 
Reibekuchen produzieren, Korrektur lesen, 

… auch auf Ibiza: Mitarbeitende, die lesen, 
basteln, backen, Kirchkaffee vorbereiten, 
organisieren, Basar gestalten, uns Pfarrer 
beherbergen...         

Paul und Heike Stijohann

Kein Gemeindefest – 
aber DANKE an alle!!!

In den letzten Wochen konnten wir 
keine „normalen“ Gottesdienste mehr 
feiern. Und dann haben wir versucht, 
kleine Online-Sonntagsgottesdienste 
zu gestalten und zu versenden. Und 
wir haben damit z. B. an Ostern 637 
Menschen erreicht! Das wäre nie mög-
lich gewesen, wenn Ihr Euch in der 
absoluten Ausgangssperre nicht auf 
die technischen Möglichkeiten einge-
lassen hättet und mir Gebete, Musik-
stücke z. B. über das Handy zugesandt 
hättet.
Besonders bedanken möchte ich mich 
bei Sören Teising, der aus all den Bruch-
stücken von Ton, Bild und Filmaufnah-
men ein schönes Ganzes zusammen-
gefügt und geschnitten hat!
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