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Gottesdienst am Sonntag Kantate

„Aufbruch auf allen Ebenen“
oder: Worauf es „mitten unter uns“ wirklich ankommt

Visitations-Ansprache
im Gottesdienst zur Eröffnung der Visitation

 über die Tageslosung 2. Mose 34, 9
Am 10. Mai 2009

in der Christuskirche zu Großheide gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Als Gottes Wort möchte ich meiner Visitationsansprache die Tageslosung für den heutigen 10. Mai 
zugrundelegen. Da heißt es im 2. Buch Mose, Kap. 34, Vers 9:

Mose sprach: „HERR, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, so wollest du, 
HERR, mitten unter uns einherziehen.“ < wdh. >

(1)
Liebe Visitationsgemeinde,
wie geht es der Kirche vor Ort – danach fragt der Superintendent, wenn er alle 6 Jahre auf „Visite“ 
kommt. Wie geht es der Kirchengemeinde – wie geht es den Menschen, die sich hier engagieren, 
was läuft gut, wo könnte es besser laufen, und in welche Richtung läuft eigentlich das große Ganze?
Wir leben ja in einer Zeit, in der nicht nur einzelne Superintendenten nach dem Wohlergehen von 
Gemeinden fragen – 2009, da gibt es noch ganz andere Experten, die das Beste für die Kirche wol-
len: Wirtschaftsberater und Entwicklungsbüros, Fundraising-Beauftragte und Sachverständige für´s 
Gebäudemanagement, und alle meinen es wirklich gut. Da werden Konzepte angeboten, Leitbilder 
ausgeklügelt, Verbesserungsvorschläge unterbreitet... Auf allen Ebenen!

(2)
Die EKD, unsere Evangelische Kirche in Deutschland, hat vor 3 Jahren ein 100 Seiten starkes „Im-
pulspapier“ aufgelegt: „Kirche der Freiheit“, ist das Motto, Untertitel: „Perspektiven für die evan-
gelische Kirche im 21. Jahrhundert“. Mir gefällt längst nicht alles auf diesen 100 Seiten, aber bei 
aller Kritik, ich finde: Das ist ein großer Wurf, schon allein, weil es immer und auf allen Seiten um 
den „Aufbruch“ der Kirche geht. „Aufbruch“ statt Zusammenbruch. Aber auch: „Aufbruch“ und 
kein Zurück! Kein „Früher-war-alles-besser“, auch kein „Weiter so, Deutschland!“ sondern: Auf-
bruch!
Eine Überschrift im Impulspapier lautet: „Gib den Chancen eine Chance!“ Und dann werden eben 
endlich auch einmal die Chancen der kirchlichen Arbeit herausgestellt:

Wussten Sie, dass 82 % aller westdeutschen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an Gott glau-
ben? Was für eine Chance, für die Arbeit mit Kindern, mit ihren Eltern – und natürlich auch 
für die Arbeit mit denen, die 13 und 14 Jahre alt sind, mit unseren Konfirmanden!
Wussten Sie schon, dass Dreiviertel der Bevölkerung davon ausgeht, dass Glaube und Reli-
gion in Zukunft mindestens gleich wichtig bleiben oder sogar noch an Bedeutung gewinnen 
werden? Was für eine Chance für die Erwachsenenarbeit!
Und was meinen Sie, wieviele Menschen in Deutschland – anonym befragt – angeben, dass 
sie „gelegentlich oder häufig“ beten?  66 %. Von der Gesamtbevölkerung, West und Ost ge-
meinsam! Was für eine Chance für alte und neue Gottesdienstformen, Andachtsformen, auch 
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für das mutige Beten in aller Öffentlichkeit!
Aufbruch ist angesagt – es gibt viele solche Beobachtungen, die uns evangelischen Christen Mut 
machen können!

(3)
Auch in unserer Hannoverschen Landeskirche tut sich was – tut sich Vieles! Der große, dringend 
notwendige Prozess der Einsparungen hat gegriffen, die Landeskirche lebt nicht mehr aus den Rück-
lagen, alle bisherigen Einsparziele aus dem Synodenpapier von 2005 sind erreicht worden. Aber es 
soll ja nicht nur blind gespart werden – es geht endlich einmal darum, dass sich alle Verantwortli-
chen in unsrer Landeskirche Gedanken darum machen müssen, wofür das knapper werdende Geld 
sinnvoll eingesetzt weren soll und wofür eben nicht. Welche Kirche wollen wir? Worauf können wir 
verzichten, was wollen wir behalten, und was sollten wir ausbauen?
Auch unser Kirchenkreis Norden hat sich in den letzten Jahren diesen Fragen gestellt. Wir mussten 
– Hannover hat das zu Recht von allen Kirchenkreisen verlangt – Grundsatzpapiere entwickeln, die 
berühmten „Grundstandards“, und ich kenne niemanden, der mit unseren Ergebnissen nicht zufrie-
den wäre. Denn gemeinsam haben wir alles getan, um lebendige Kirchengemeinden zu erhalten, zu 
unterstützen und das Gemeindeleben sogar noch weiter auszubauen.

(4)
Und was hat sich in den vergangenen 6 Jahren seit der letzten Visitation in Großheide getan? Auch 
hier ist der „Aufbruch“ zu spüren:

• Der Männerkreis wurde gegründet und hat das Gemeindeleben durch seine regelmäßigen 
Treffen, durch gemeinsame Fahrten und bunte Gottesdienste inspiriert.

• Der Internet-Auftritt wurde neu konzipiert, und der Gemeindebrief ist jetzt so einladend, 
sauber gedruckt und frisch im Layout, wie das Gemeindeleben, das er darstellt.

• Ein dritter Krabbelkreis wurde gegründet, alle drei sind jetzt der Ev. Erwachsenenbildung 
angeschlossen.

• Der Jugendförderverein wurde ins Leben gerufen und wird – nachdem andere Pläne sich 
nicht verwirklichen ließen – durch die Mitarbeit eines 2. jungen Pastors beim Aufbau einer 
Jugendarbeit sicherlich bald zum Einsatz kommen.

• Ja, KdP Volker Jahnke ist seit Anfang des Jahres als zweiter Geistlicher in Großheide und 
wird auch dabei helfen, den Konfirmandenunterricht auf ein völlig neues Modell umzustel-
len. Das hatten wir schon vor 6 Jahren dringend empfohlen – jetzt endlich sind die Kräfte 
dazu da.

• Und vor 2 Jahren hat ein Glaubenskurs stattgefunden, der buchstäblich weitere Kreise zieht: 
Ein regelmäßiger Gesprächskreis ist daraus entstanden, dessen Mitglieder sich seit Anfang 
des Jahres auch unserem Kirchenkreis-Projekt „Gemeindemission“ angeschlossen haben. 
Auch Hage und Norden-Ludgeri machen mit. Es geht ausdrücklich darum, noch einladender 
„Kirche“ zu sein, gezielt neue Menschen anzusprechen, neue Wege zu wagen.
„Aufbruch“ eben!

(5)
Und da fällt uns am Visitationssonntag – wenn ich das so annehmen darf – ausgerechnet diese Ta-
geslosung vom Himmel. Mose am Berg Sinai. Kurz vor dem Aufbruch, denn genau darum geht es 
hier. „Kirche der Freiheit“ - ja, das sollte das Gottesvolk damals wohl auch sein, die Befreiung aus 
der ägyptischen Sklaverei hatte die Menschen erst auf den Weg gebracht, nur dass die freie Wahl 
des Weges schon damals ihre Tücken hatte: Schwer hatte sich das Gottesvolk versündigt, hatte den 
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Tanz um´s Goldene Kalb getanzt, die ersten Gebotstafeln hatte Mose deshalb im Zorn zerschmet-
tert. Jetzt gerade bekommt er neue – neue Wegweisung, eine neue Chance. Und neue Wege wagen 
muss er ganz bestimmt, die Wüste liegt vor ihm, unbekanntes Terrain, erst dahinter die große Visi-
on vom „gelobten Land“, die Verheißung eines dauerhaften Gemeindelebens in ungeahnt neuen, 
tragfähigen Strukturen...
Und was sagt er in dieser Lage? Wonach fragt er: nach dem ultimativen Konzept? Nach dem letzt-
gültigen Leitspruch? Nach dem alle verbindenden Logo?

Mose sprach: „HERR, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, so wollest du, 
HERR, mitten unter uns einherziehen.“

Gott „mitten unter uns“ - darauf kommt es ihm an. Darum bittet er Gott, wünscht ihn vom Him-
mel herab, fleht ihn geradezu herbei, mitten hinein ins wandernde Gottesvolk.
Die Parallele zu unserer Situation ist doch erstaunlich, oder?  Ich habe mir gedacht: Das ist es. Die-
se entscheidende Bitte, diese dringende Einladung an Gott: „HERR, habe ich Gnade gefunden in 
deinen Augen, so wollest du, HERR, mitten unter uns einherziehen.“ Diese Bitte, diese Einla-
dung: die brauchen wir. Gott brauchen wir. Gott selbst, nicht mehr und nicht weniger, „mitten un-
ter uns“.

Alle unsere wegweisenden Konzepte – ohne Gott Schall und Rauch!
Alle unsere religiösen Chancen – ohne Gott chancenlos!
Auch das schöne neue Gemeindehaus in Großheide – ohne Gott eine seelenlose Ruine! Wäre 
Er selbst nicht „mitten unter uns“ - schon bei unseren Planungen und Überlegungen und 
Berechnungen, und dann erst recht bei den Treffen und Gruppen und Kreisen, die hier statt-
finden sollen – wäre Gott nicht in unserer Mitte, könnten wir uns den ganzen Bau sparen!

„HERR, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen,“ sagt Mose demütig – und wir alle haben 
Gnade gefunden in Gottes Augen, Jesus Christus ist der sprechende Beweis dafür – „so wollest du, 
HERR, mitten unter uns einherziehen.“
Das ist es.
Diese Einstellung brauchen wir, diese Haltung, diese Sehnsucht nach Gott, diese dringende Bitte, 
dieses Herbei-beten Gottes in unsere Gottesdienste, in unsere Gemeindearbeit, in unsere Welt. Dar-
an hängt der Sinn unseres Tuns. Und der Erfolg auch.
„Aufbruch“, ja – aber nur, wenn Gott „mitten unter uns“ ist. Aufbruch immer in Konzentration 
auf diese Mitte, in Hoffnung auf dieses Zentrum.
Dann ist die evangelische Kirche auf dem richtigen Weg: „Kirche der Freiheit“. Dann ist die evan-
gelische Kirchengemeinde Großheide dabei, ihr unverwechselbares Profil an diesem Ort zu entde-
cken: kein Verein wie alle anderen! Nicht noch eine Kinderbespaßung und Jugendförderung und Er-
wachsenenfreizeitgestaltung, sondern Gott „mitten unter uns“ - im Aufbruch.
Die Tageslosung – Gottes Wort spricht dieses Zentrum an. Heute. Für die Visitation. Ich werde da-
nach fragen: bei meinen Besuchen, bei den Gesprächen, bei den vielen Begegnungen, auf die ich 
mich freue.
Denn dass Gott unseren Aufbruch will, steht außer Zweifel. Dass Gott „mitten unter uns einher-
ziehen“ möchte hier in Großheide, ist doch sonnenklar.
Gott segne die Christuskirchengemeinde mit Seiner lebendigen Gegenwart – Gott segne Großheide!
AMEN


