
Investitur – Mit Regina Lück ist erstmals eine Pfarrerin in Eningens Evangelischer Kirchengemeinde 

– Kirche darf nicht langweilig sein 

Das Mädchen wuppt das 

Eningen. Sie ist angekommen – „endlich angekommen“. Regina Lück. Mit ihrer Antrittspredigt im 

Gottesdienst am 3. Advent hat die neue Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Eningen vor 

vollem Haus Erwartungen geweckt und manchen erstaunt. Nach vier Umzügen in fünf Jahren will sie 

in Eningen sesshaft werden. Darauf habe sie sich so sehr gefreut, betonte Lück. Sie hat ihr Vikariat in 

Metzingen absolviert, stand in dieser Zeit bereits in der Andreaskirche bei einer Sprechübung mit 

zwei Kollegen. Sie war Pfarrerin zur Anstellung in Oberkollbach und Igelsloch im Nord-Schwarzwald 

und hat dort so beeindruckt, dass die Gemeinden sich nur schweren Herzens von ihr trennen 

konnten und eine große Schar zur Verabschiedung angereist war. „Der ganze Hof war voll mit CW-

Nummern. Das ist toll“, freute sich Lück über diesen Ausdruck der Wertschätzung an ihrem 

besonderen Tag. 

„Sie hat eine sehr offene Art zu predigen. Sehr lebensnah“, freute sich der für die Besetzungsgremien 

verantwortliche Bezirksmitarbeiter Walter Stahlecker. „Sie ist offen und ehrlich, schlagfertig und 

authentisch. Bei ihren Predigten habe ich nie abgeschaltet und da kam nie Langeweile auf“, schätzt 

ihre Freundin Stefanie Rentschler die 33-Jährige. Als Zeugin der Einsetzung überreichte sie Lück einen 

Stein mit dem Spruch „Der Herr ist mein Hirte“. Der Sohn Gottes solle sie auf allen Wegen begleiten, 

sie schützen und stärken. Für den Kirchengemeinderat überreichte der langjährige Vorsitzende 

Harald Fügen zwei Bücher mit Rad-und Wandertipps, in der Hoffnung, sie möge in ihrer knapp 

bemessenen Freizeit die Gegend erkunden und genießen. Er gab ihr für ihren Dienst das Wort aus 

Hebräer 10 mit „Lasst uns fest halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist 

treu, der sie verheißen hat.“  Dekan Dr. Jürgen Mohr verpflichtet Lück und den noch amtierenden 

Gemeinderat gemeinsam auf ihren Dienst und  freute sich sichtlich über den Schwung und die 

frische, unerschrockene Art der „Neuen“. Mohr gab ihr mit auf den Weg, das Dokument der Liebe 

Gottes, die Bibel, wie ein Handwerker einzusetzen und auch in den lebendigen Dokumenten, den 

Menschen ihrer Gemeinde, zu lesen und Ihnen zu helfen, in ihren jeweiligen Lebensgeschichten die 

Handschrift des Schöpfers zu entdecken. Die Gemeinde beglückwünschte der Dekan, nach zwei 

Jahren des stetigen Wechsels nun stabile Verhältnisse zu haben. Er forderte die 4.800 Mitglieder auf, 

die erste Pfarrerin in der Geschichte der Gemeinde überhaupt „wie eine Schwester“ aufzunehmen. 

Ihr selbst wünschte er den Mut, das Wort der Wahrheit zu sagen, auch gegen Widerstände. 

Lück stellte sich der nicht einfachen Aufgabe und hatte sich nach eigenem Bekunden im Advent eine 

leichtere Aufgabe gewünscht, als einen Text aus Offenbarung 3 auszulegen. Dort wird der Gemeinde 

in Sardes gesagt, sie empfinde sich als lebendig. In Gottes Augen aber sei sie tot. Kein Kuscheltext für 

Abende am Kamin. Eine klare Aufforderung auch an die lebendige Gemeinde Eningen mit ihren vielen 

Gruppen und Kreisen sei dieses Wort, so Lück. Sie wünsche sich, dass die Konfirmanden mit ihren 

guten Gedanken gehört werden, dass sie hier lebendige Gottesdienste mit neuen Liedern feiern 

könne. „Kirche kann Spaß machen“, rief sie der Gemeinde zu, denn sie habe „die beste Botschaft 

überhaupt. Das müssen wir bejubeln“. Sie selbst sei nach ihrer Zeit im Landkreis Reutlingen sehr 

geprägt worden durch die Arbeit als Krankenhausseelsorgerin in Ulm, wo sie die gesamte Bandbreite 

menschlichen Lebens erfahren habe. Auch als Militärseelsorgerin werde sie weiterhin tätig sein.      



In seiner launigen Ansprache begrüßte Bürgermeister Alexander Schweizer die neue Mitbürgerin. Er 

griff das Wort auf und meinte, er wolle lieber in der großen lebendigen Gemeinde Eningen leben als 

in einer toten Stadt. Ihre Ankündigung, sich in der Seniorenarbeit und im Hospiz zu engagieren und 

ihre Offenheit für Menschen am Rand der Gesellschaft, begrüßte der Schultes ausdrücklich.  „Da gibt 

es angesichts knapper Finanzen viele gemeinsame Herausforderungen und Aufgaben“, lud Schweizer 

zur Zusammenarbeit ein. Er wünschte Lück auf dem Sonnenbuckel im Wengegebiet ein gutes 

Einleben, Kater „Napoleon“ Wohlergehen und hatte eine gut gefüllte Eninger Tasche dabei. Darin 

Eintrittskarten für Rathauskonzert und Waldfreibad und ein Geschichtsbuch. Sein Tipp: Mit der 

Teilnahme an den Nachtwächterwanderungen könne sie sicher noch viele versteckte Schätze in ihrer 

neuen Heimatgemeinde entdecken. 

Für die katholische Kirchengemeinde überreichte Kirchengemeinderat Martin Brauße einen 

Kirchenführer und ein Gesangbuch und wies spaßig auf das kostenlose Läuten der Kirchenglocken 

hin. Christa Theurer in Vertretung von Pastor Rolf Lengerer überreichte namens der Methodistischen 

Kirchengemeinde ebenfalls ein Gesangbuch. Beide freuten sich auf die gute Zusammenarbeit in der 

Eninger Ökumene. Für den geschäftsführenden Eninger Pfarrer Johannes Eißler geht mit der 

Amtseinsetzung seiner Kollegin ein Wunsch in Erfüllung. „Wir sind zwar im Wesen sehr verschieden. 

Aber ich denke, das wird eine spannende Zeit für die Gemeinde. Wenn wir beide gut 

zusammenwirken, kann das allen nur gut tun.“ Auch der scheidende Pfarrer Marcus Girrbach zeigte 

sich erfreut über die Einsetzung der neuen Kollegin. Ihm und Lena Petersson dankte Harald Fügen 

seitens der Gemeinde für „den hervorragenden Dienst in den Zeiten der Vakatur“. Organist Frieder 

Christe hatte am Flügel ein „Stück für Lück“ vorbereitet und lobte den weiblichen Part in der 

Kirchenleitung. „Frauen haben ihre Stärke in der Seelsorge“, ist Christe überzeugt. 

Die herzliche Begrüßung durch die anwesenden Gemeindeglieder sind Vorschusslorbeeren, auf 

denen sich Regina Lück nicht ausruhen wird. In Anwesenheit ihrer Familie und Freunden dankte Lück 

den Gästen aus ihrer bisherigen Gemeinde für deren Treue und der neuen Gemeinde für die 

großartige Aufnahme. Inzwischen sei sie angekommen, finde im Ort auch ohne Navi wieder nach 

Hause und im Dunkeln den Lichtschalter. Das nur 1,55 m große Energiebündel versprach der 

Gemeinde „trotz meiner schmalen Schultern werde ich die Aufgaben meistern“. Auch wenn man sie 

nicht immer sehe, hören werde man sie. Ihr unter viel Applaus selbst formulierte Motto: „Das 

Mädchen wuppt das“. 
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