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Visitationsgottesdienst in Norden-Süderneuland

„Das Stärkste, was wir haben“
oder: Krise hin, Krise her...

Visitationsansprache über Psalm 46, 2f
in der Friedenskirche zu Süderneuland gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[Festgottesdienst mit Kinderchor, Gospelchor und Kirchenchor – Pastor Helmut Fiedler-Gruhn hatte zuvor die Predigt  
über den Predigttext des Sonntags – 1. Thessalonicher 5, 1-6 – gehalten.]

Liebe Festgemeinde,
(1)

Ihr Pastor hat schon auf die große Bedeutung des 9. November hingewiesen – der fällt in diesem 
Jahr genau auf den Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Und am Drittletzten Sonntag beginnt 
passenderweise für die ganze EKD (die Evangelische Kirche in Deutschland) die Friedensdekade, 
10 Tage für den Frieden, das passt gut zur deutschen Geschichte und in die Novemberstimmung, 
eine Friedensdekade, die mit dem Buß- und Bettag endet, ganz bewusst. Zur Eröffnung der Frie
densdekade werden heute überall in Deutschland Gottesdienste gefeiert unter dem Motto: „Bitte um 
Frieden und um Schutz des Lebens“.

Klar, heute ist hier in der Friedenskirche Süderneuland Eröffnung der Visitation, und die wird sogar 
länger als 10 Tage dauern – aber ich habe mir gedacht: Wenn Ihre Kirche schon Friedenskirche 
heißt, dann passt als Text für meine Visitationsansprache das biblische Votum für den „Bittgottes
dienst um Frieden“ ganz besonders gut. Also Psalm 46, Vers 2 und 3:

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
Darum fürchten wir uns nicht.“

(2)

Liebe Gemeinde,

das klingt trutzig, und das ist kein Wunder, denn dieses Bibelwort stammt aus dem Psalm, der Mar
tin Luther zu seinem Reformationslied inspiriert hat: „Ein feste Burg ist unser Gott, / ein´ gute 
Wehr und Waffen.“ - „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“: Da sind wir beim Urgestein des 
Protestantismus. Das ist das Fundament unserer evangelischen Kirche, ja ich behaupte: Das ist das 
Fundament jeder wirklich christlichen Kirche. „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe 
in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht.“

Das gilt zu allen Zeiten und für alle Zeiten.
Aber ganz besonders gilt das in kritischen Zeiten.
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(3)

Hätte man vor 70 Jahren dieses Bibelwort vor Augen und im Herzen gehabt – es wäre niemals zu 
solch menschenverachtenden Aktionen wie in der sogenannten „Reichskristallnacht“ gekommen. 
„Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben“ - ja, die suchten die Deutschen damals in 
den 30er Jahren wirklich verzweifelt – die Weltwirtschaftskrise hatte millionenfaches Elend hinter
lassen, Arbeitslosigkeit und Kinderarmut schrien zum Himmel, die Parteienlandschaft aber war zer
rissen und viele Politiker galten nach allen hilflosen Rettungsversuchen schlicht als unfähig; außer
dem hatten die Menschen die Demütigung des verlorenen Weltkriegs nicht vergessen und fühlten 
sich von der ganzen Welt ungerecht behandelt. „Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen ha
ben“? Die suchten immer mehr Menschen bei einem starken Führer – beim „Führer und Reichs
kanzler“. 

Und tatsächlich: der stellte sich Gott gleich, in allen Amtsstuben prangte bald sein Bild, der Kopf 
umstrahlt wie von einem Heiligenschein, und den Eid aller Beamten und aller Soldaten ließ er auf 
sich schwören.

Stand denn damals das 1. Gebot nicht in der Bibel? „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht  
andere Götter haben neben mir.“ Hatten das nicht alle – damals wirklich alle im Konfirmanden
unterricht gelernt? Wie konnten die Menschen das vergessen und ihr Herz und ihren Verstand und 
ihr Gottvertrauen beim „Führer“ abgeben?

Auf dem Papier, ja, da waren das alles Christen. Aber im Herzen? Mit Leib und Seele? In der 
ganzen Lebenseinstellung? Nicht der Führer und deshalb auch nicht das Ariertum und die Herren
menschen und der Kasernendrill und die militärische Macht – sondern „Gott ist unsere  Zuversicht 
und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.“

(4)

Und heute?

Die Zeiten sind anders als vor 70 Jahren, Gott sei Dank, aber kritisch sind sie auch, sehr kritisch so
gar. Die unglaubliche Gier unglaublich dreister Wirtschaftsmanager hat dazu geführt, dass die Staa
ten unglaubliche Summen aufgebracht haben, um den totalen Zusammenbruch der Weltwirtschaft
abzuwenden. Hinter der Gier weniger ganz entscheidender Leute steckt aber – machen wir uns 
nichts vor! - die Gier vieler mit-entscheidender und mit-profitierender Leute, die „Geiz-ist-geil“ und 
„Abzocken-ist-cool“-Mentalität hat längst weite Kreise erfasst.

Worauf soll man da noch hoffen? Auf die viel beschworenen „Kräfte des freien Markts“ ganz be
stimmt nicht, es wird Zeit, dass deren Vergötzung endlich aufhört! Und weil trotz hunderter Milli
arden Euro nicht sicher ist, ob der völlige Zusammenbruch tatsächlich verhindert werden kann, ist 
auch dem großen Geld nicht mehr zu trauen – dem kleinen übrigens auch nicht, der Götze Mammon 
hat gerade eine schwere Niederlage einstecken müssen, sein Denkmalsockel wankt.

Vielleicht – vielleicht können es manche Menschen jetzt wieder besser hören, vielleicht denken 
manche jetzt doch noch einmal ganz neu über Sinn und Ziel des menschlichen Daseins nach, von ei
nigen Managern waren ja sehr selbstkritische Töne zu hören: „Gott – Gott ist unsere Zuversicht 
und Stärke“ - wer sein Vertrauen auf IHN setzt, wer sein Leben und seine Lebensziele dort veran
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kert, für den geht Menschenwürde über die Wirtschaftsleitung – für den ist der Mensch mehr wert, 
als er leisten kann – für den stehen Mitmenschlichkeit und Weitherzigkeit, ja so altertümlichen Be
griffe wie Barmherzigkeit obenan. „Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke“ - wer das für 
sich persönlich und für unsere Gesellschaft ernst nimmt, der lässt die Welt nicht zum Teufel gehen 
und schreibt die Ärmsten der Armen nicht ab und weiß, dass das Seelenleben 100mal mehr ist als 
„Wellness“ im 5-Sterne-Hotel. „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen 
Nöten, die uns getroffen haben.“

(5)

Und wir in der Kirche? Wir Christenmenschen im Kirchenkreis Norden, in der Kirchengemeinde 
Süderneuland? Das Wort „Krise“ ist ja auch in der Kirche kein Fremdwort. Es kriselt, seit langem 
schon, an allen Ecken und Enden, mehr noch: die Kirche steckt in einer Krise – in der Krise, akzep
tiert zu werden, in der Krise, die Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen, in der allgemeinen Kri
se der Wertevermittlung, der Verbindlichkeit, des Absolutheitsanspruchs... Das alles ist in eine Fi
nanzkrise gemündet, auch hier in Süderneuland wird viel über die Gemeindefinanzen nachgedacht...

Worauf setzen wir unser Vertrauen, damit die Kirche, damit wir gemeinsam gut und engagiert und 
erfolgreich für die Menschen (und für Gott!) arbeiten können? Worauf vertrauen wir?

• Phantasie ist gefragt. Kein „Weiter so...“, kein „Augen zu und durch“, sondern Phantasie für 
neue, ungewöhnliche, unverbrauchte Wege. 

Musicals mit Kindern einzustudieren und fröhlich in der Gemeinde zu präsentieren und mit 
den Kindern auch deren Eltern ganz neu für biblische Inhalte zu interessieren – so, wie Sie 
das vorbildlich hier in Süderneuland geschafft haben: das ist ein phantasievoller Weg!

• Einsatzfreude ist gefragt. Beim Pastor, bei den Mitarbeitenden, egal ob nebenamtlich oder 
ehrenamtlich: Einsatzfreude für unsere gemeinsame Sache, für das Evangelium, die beste 
Botschaft der Welt; Einsatzfreude, auch gegen manche Anstrengung und gegen allen Frust – 
eine Freude, die ausstrahlt und die auf die Dauer nicht nur Mitarbeiter gewinnt – sondern 
Herzen.

• Ja, ein weites Herz für die Menschen ist gefragt, gerade, weil es in einer Kirchengemeinde 
immer wieder „menschelt“ – in jeder Kirchengemeinde.

Engstirnigkeit, Arroganz, nachtragende Rechthaberei, unnachgiebiges Beharren: das alles 
hat in einer Kirchengemeinde nichts zu suchen. Nur, wenn Du die Schwächen des anderen 
erträgst, darfst Du darauf hoffen, dass der andere auch Deine Schwächen erträgt!

Phantasie, Einsatzfreude, ein weites Herz – das alles ist wichtig. Aber in dem allen und hinter dem 
allen und über dem allen das Vertrauen darauf, dass Gott selbst mit unserer Kirche Gutes vorhat – 
dass Gott mit dieser Kirchengemeinde Süderneuland Gutes vorhat.

• Gott selbst „ist unsere Zuversicht“: dass er uns nicht verlassen wird – niemals! –, dass er in 
unserer Mitte bleibt: das ist unsere Hoffnung, das macht uns Mut.
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• Gott selbst „ist unsere Stärke“ - deshalb brauchen wir trotz Krise nicht kleinlaut zu sein, 
sondern dürfen uns selbst-vergessen und selbst-bewusst auf ihn verlassen.

• Gott selbst ist unsere Stärke – das Stärkste, was wir in unserer Kirche haben, ist Gott. Das 
hat der Staat nicht, das hat die Wirtschaft nicht, das hat auch kein Verein (auch wenn Ver
eine sehr segensreich für die Gemeinschaft wirken können, hier in Süderneuland scheint das 
ja ganz vorbildlich zu gelingen, das hat sich schon vor der Visitation längst bis zu mir he
rumgesprochen!) – aber über alles, was ein noch so guter Verein den Menschen bieten kann, 
bieten wir miteinander in der Kirche das Evangelium, die Botschaft von Gottes Liebe und 
Vergebung und Gerechtigkeit für alle, die an Ihn glauben: das ist das Stärkste, was wir in 
unserer Kirche haben – Gott.

„Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke“ und unser Profil. Nach dieser Zuversicht und 
Stärke, nach diesem Profil möchte ich mit Ihnen zusammen in den Wochen der Visitation Ausschau 
halten. Über diese Zuversicht und Stärke, über dieses Profil möchte ich auch mit anderen Einrich
tungen außerhalb der Kirchengemeinde hier in Süderneuland ins Gespräch kommen. 

Die Zuversicht neu zu bestärken: darum geht es.

Die Stärken neu wahrzunehmen und für die Schwächen Perspektiven zu entwickeln: darum geht es 
auch.

Solange wir Gott in unserem Herzen und Sein befreiendes Evangelium in unserem Sinn haben, 
brauchen wir vor nichts und niemandem Angst zu haben: keine Angst vor der Krise dieser Welt, 
keine Angst in der Krise unserer Kirche. 

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen ha
ben. Darum fürchten wir uns nicht.“ AMEN
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