
 
 

Nachruf zum Heimgang von Siegfried Kerstan 

* 14. August 1928  6. Juni 2017 

Am 6. Juni ist Pastor i.R. Siegfried Kerstan im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war von 1976 bis 

1985 Bundesdirektor unseres Bundes und als solcher unter anderem zuständig für die Pastoren im 

hauptamtlichen Dienst. Seine liebevolle und freundlich zugewandte Art im Umgang mit anderen 

Menschen hat viele segensreiche Spuren hinterlassen. So hat er stets feinfühlig und aufmerksam 

die Situation und Persönlichkeit des Einzelnen wahrgenommen und die Kollegen achtsam und mit 

hoher Sensibilität begleitet. Ihm lag das geschwisterliche Miteinander in unserem Bund immer sehr 

am Herzen und es war ihm wichtig, dieses Miteinander auch über unseren Bund und unser Land 

hinaus zu leben und zu gestalten. Als Generalsekretär hatte er als Vertreter des Bundes 

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden auch innerhalb des Baptistischen Weltbundes einen guten 

Namen und arbeitete mit den Glaubensgeschwistern international vertrauensvoll zusammen. Dass 

er sich bis ins hohe Alter noch genau an die Menschen erinnern konnte, die er auf ihrem 

Lebensweg begleitet hat, zeigt, dass er sich das intensive Anteilnehmen am Ergehen seiner 

Mitmenschen bis zu seinem Tod bewahrt hat.  

Siegfried Kerstan wurde am 14. August 1928 in Schwentainen in Ostpreußen geboren. Von 1949 

bis 1953 studierte er am Theologischen Seminar in Hamburg und Rüschlikon. Dem Studium 

schlossen sich Gemeindedienste in Stuttgart und Stuttgart-Zuffenhausen an. Von 1960 bis 1965 

hatte er das Amt des Bundessonntagsschulpflegers inne. Nach seinem Gemeindedienst in 

Oldenburg war er bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand 1985 Bundesdirektor und Generalsekretär 

des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.  

Er war ein Mensch, der bei dem, was er tat, nicht nur mit dem Kopf, sondern vor allem auch mit 

vollem Herzen dabei war. Wir sind unserem Herrn dankbar für das Leben von Siegfried Kerstan, 

sein Prägen und Gestalten sowie für den Segen, der durch ihn geworden ist. 

 

Pastor Michael Noss Pastor Christoph Stiba 
Präsident Generalsekretär 
 

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 16. Juni, um 12 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Oldenburg statt. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Friedhof Eversten. 


