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Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis

„Keine Angst vor dem Sägen!“
oder: Die Kirche ist ein Segenswerk!

Visitations-Ansprache
im Familien-Gottesdienst zur Eröffnung der Visitation

über die Monatslosung für den August 2009: 4. Mose 6, 24-26
Am 9. August 2009

in der Inselkirche zu Baltrum gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Visitationsgottesdienst zur Eröffnung der Visitation auf Baltrum war zugleich großer Familiengottesdienst zur 
Eröffnung des Gemeindefestes am Nachmittag. Viele kindgemäße Elemente mit Bewegungsliedern zu Gitarre und CD, 
eine abwechslungsreiche Liturgie mit Beiträgen der Gästekantorei und das erstmalige Auftreten des Baltrumer Shanty-
Chors in der Kirche standen unter dem Motto „Getrost setze Segel“ (Predigt von Inselpastor Lothar Friebe über die 
Erzählung vom „sinkenden Petrus“ Mt 14, 28-33). Die Kirche war mit weit über 300 Menschen nahezu überfüllt.

Liebe Festgemeinde,
jetzt kommt, was manch einer schon stirnrunzelnd erwartet hat: eine zweite Ansprache! Na sowas! 
Pastor Friebe hat doch gerade eben so schön kindgemäß gepredigt, reicht das etwa nicht? 
Na ja, heute ist eben nicht nur Gemeindefest, sondern auch Visitationsbeginn, und da gehört es sich 
schon, dass der Superintendent ein paar Worte an die versammelte Gemeinde richtet, gut evange-
lisch nicht einfach aus dem hohlen Bauch, sondern auf einer biblischen Grundlage.
Ich habe mir gedacht: die Losung für den Monat August – die passt! Ein ganz bekanntes Bibelwort, 
das da ausgelost wurde, die allermeisten von Ihnen werden's so oder so ähnlich auswendig kennen, 
denn das wird ja am Ende jedes „normalen“ Sonntags-Gottesdienstes gesprochen: 

„Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“

[4. Buch Mose, Kap. 6, die Verse 24-26]
(1)

Liebe Mitchristen, dass der Segen etwas ganz Wichtiges ist: das lernen ja schon unsere Kinder im 
Kindergottesdienst, und wenn der Religionsunterricht gut ist, natürlich auch in der Schule.
In meiner damaligen Dorfgemeinde haben wir Sonntag für Sonntag immer ein fröhliches Segenslied 
am Ende des Kindergottesdienstes gesungen: „Gott, dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt“ 
[ - Kennt das jemand? Ansingen! - ] Das endet mit den Worten: „Segne uns, segne uns, denn der 
Weg ist weit.....“

Unser Sohn, der damals noch ziemlich klein gewesen sein muss, kam an einem Sonntag 
nach dem Segenslied ganz ängstlich zu mir und sagte: „Papa, tut das denn nicht weh?“ Ich 
war ganz überrascht - „was meinst du denn, was soll den weh tun?“ Und er, fast unter Trä-
nen: „Wir singen doch immer „säge uns, säge uns – tut das denn nicht weh, das Sägen? 
Können wir den weiten Weg besser gehen, wenn wir gesägt sind?“

Ja, Sie lachen – aber ich hab' oft das Gefühl, viele Erwachsene sind über diese kindliche Ängstlich-
keit nie hinausgekommen, die trauen sich in keinen Gottesdienst, so als hätten sie Angst vor dem 
„Sägen“!
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(2)
Dabei ist es kinderleicht, den Segen Gottes zu verstehen, zu spüren, sich darüber zu freuen - „Gott,  
dein guter  Segen / ist wie ein großes Zelt / hoch und weit / fest gespannt / über unsere Welt“, so 
heißt es im Kindergottesdienstlied, und das stimmt:

• Wie ein großes Zelt - „Der Herr segne und behüte dich“ - so, als ob Gott ein großes 
Schutzdach über dir ausbreitet, vor Sturm und Regen (könnten wir heute vielleicht buch-
stäblich gebrauchen), auch in einem tieferen Sinne: ein Schutz in den Stürmen und Turbu-
lenzen unseres Lebens, ein Schutz für unsere Gedanken und Hoffnungen und Träume, ein 
Schutz für unsere Gefühle, für unsere Beziehungen, für unsere zerbrechliche Liebe – ein 
Schutz für unsere Seele, gegen die Seelenräuber unserer Zeit in den Medien, in der Arbeits-
welt, manchmal schon in der Schule... „Der Herr segne und behüte dich“: Gottes Schutz, 
Gottes Kraft, Gottes Geist soll stärker sein als alle Geistlosigkeiten, die Deine Seele verlet-
zen und bedrohen.

• „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig“ - so, wie sich eine 
Mutter liebevoll über ihr kleines Kind beugt, wie sich ein Vater freundlich zu ihm herunter-
bückt – und das kleine Kind antwortet mit Lachen und mit leuchtenden Augen – so soll Gott 
für dich sein, seine herabgebeugte Liebe ist ein Segen für dich, für uns alle, gerade in einer 
Gesellschaft, in der immer mehr Kinder das nicht mehr erleben, dass sich ihre Mutter, ihr 
Vater ihnen liebevoll, verständnisvoll, mit Zeit und Geduld zuwenden – gerade in einer Zeit, 
in der Kinder in Mülltonnen gesteckt werden und wie der letzte Dreck behandelt werden gilt 
uns allen im Angesicht Gottes: Segen! 
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig“ - was braucht un-
sere Welt mit ihren knallhart ungnädigen Wallstreet-Verhältnissen denn anderes als Gnade: 
einen gnädigen Umgang miteinander, die Vergebung aller Schwächen, aller Schuld, all unse-
res Schwachsinns... Was für ein Geschenk, wenn „Gnade“ herrscht!

• „Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden“ - ja, so, als ob Gottes 
freundliches Antlitz auf uns Menschen übergeht – so, als ob sich sein Profil uns einprägt: so 
soll es sein. Friedensstifter sollen wir sein – und wir wissen: der Terror wächst, die Gewalt 
auch, Hass und Verzweiflung sind ja manchmal mit Händen zu greifen, und wir mittendrin.
Friedensbringer, trotz allem, gerade jetzt, für unsere Kinder, für die Jugendlichen, für die 
Menschen, die uns besonders anvertraut sind – das sollen wir sein, sagt der Segenszuspruch, 
am Ende eines jeden Gottesdienstes, da wird die Kraft gespendet, die wir brauchen, Gottes 
Kraft, so viele sind nicht da, dabei haben wir es alle nötig, dringend brauchen wir ihn alle: 
den Segen Gottes. Wir sollen, wir werden Frieden bringen – unter seinem Segen.

(3)
Was das alles mit der Visitation zu tun hat?

Im Blick auf das biblische Segenswort kann man sagen:
Bei der Visitation sieht der Superintendent in einer Gemeinde nach, ob die Kirche für die Menschen 
zum Segen dient – oder etwa doch zum Sägen, als ob man sich vor Gott verkrümeln müsste, weil da 
Menschen und Hoffnungen abgesägt werden. Anders gesagt: die Visitation fragt danach, ob die 
beste Botschaft der Welt: das Evangelium von Gottes revolutionärer Liebe zu den Menschen – ob 
dieses Evanglium liebevoll und überzeugend und zeitgemäß und den Menschen zugewandt weiter-
wirken kann – oder etwa nicht. Niemand soll sich in einer evangelischen Kirchengemeinde abge-
sägt vorkommen – alle sollen sich gesegnet fühlen, und darum soll eine Kirchengemeinde Raum für 
Alte und Junge bieten (und für die ganz Jungen auch!), Raum für Frauen und Männer, Raum für 
Überzeugte und Nachdenkliche und auch für Skeptiker, Raum für biblische Antworten und für kriti-
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sche Fragen – Raum für die Kraft, die uns menschlich leben lässt: in unserer Zeit, in dieser oft so 
verrückten Welt: Raum für Gottes Segen!

(4)
Das Sägen gehört ins Sägewerk – der Segen gehört in die Kirche. Jede Gemeinde, jede Kirche soll 
ein Segenswerk sein, damit das Evangelium die Menschen, die Zustände, die Welt verändert.

Was für ein Segen, wenn ein Gottesdienst so fröhlich und so herzlich Gottes Menschen-
freundlichkeit widerspiegelt wie dieser Familiengottesdienst heute Morgen hier auf Baltrum!
Was für ein Segen, wenn so viele Menschen aller Generationen mitfeiern! Ich jedenfalls 
spüre schon am ersten Tag meiner Visitation, welcher Segen auf dieser Gemeinde liegt, und 
ich denke: durch die Kirchengemeinde auch auf dieser Insel. Ich hoffe: Sie alle spüren das 
auch?!

Ich freue mich während der Visitationswoche auf viele weitere Segenserfahrungen – die wünsche 
ich Ihnen allen, allen Baltrumern und allen Gästen dieser wunderschönen Insel, nehmen Sie den Se-
gen dieses Gottesdienstes mit nach Hause, und erzählen Sie es gerne weiter - „wir haben's tatsäch-
lich erlebt: im Gottesdienst wird niemand gesägt, aber alle gesegnet!“
Gott segne Sie! AMEN


