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Gottesdienst am Sonntag Reminiszere

„Von wegen `noch´!“
Gegen den Gott der Verzagtheit und seine großen Brüder

Visitations-Ansprache
im Gottesdienst zur Eröffnung der Visitation

 über die Tageslosung 5. Mose 11, 16
Am 8. März 2009

in der St. Marienkirche zu Nesse gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,
dass einer auf Visite kommt und nachsieht, wie es um den Lauf des Evangeliums bestellt ist in einer  
Gemeinde: das ist so alt wie die Kirche, davon lesen wir schon im Neuen Testament, das hat schon 
der Apostel Paulus gemacht. Und dass aus solchen Visiten eine wohl geordnete Visitation wurde: 
das ist so alt wie unsere evangelische Kirche. Gerade in den Wirren der Reformationszeit war es 
wichtig nachzusehen, ob in einer Gemeinde auch wirklich evangelisch gepredigt und die Kinder 
recht unterrichtet und die Erwachsenen richtig gelehrt wurden, ob die Bibel ernst genommen und 
das Gewissen geschärft wurde, ob es christlich zuging in den Schulen und Rathäusern. Seit Luthers 
Zeiten hat sich vieles verändert – aber mir scheint: die Visitation ist auch heute wichtig, um den Zu-
sammenhalt der Gemeinden und die Einheit der Kirche zu stärken – wichtig um ganz unterschiedli-
che Menschen wahrzunehmen, ihnen Mut zu machen, sie freundlich zu beraten – und wo es sein 
muss, auch zu mahnen.

***
Tatsächlich ist die Tageslosung für den heutigen 8. März ein Wort der Mahnung – ich habe mir ge-
dacht: Nehmen wir's doch ruhig an, dieses Bibelwort aus dem 5. Buch Mose, Kap. 11, Vers 16, 
denn was Mose dem versammelten Gottesvolk jenseits des Jordan in der Wüste sagt, kann doch 
auch der versammelten Gemeinde in der Nessmer St. Marienkirche den Weg weisen.

So steht es geschrieben: „Hütet euch, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr 
abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an.“

Keine Angst, ich befürchte nicht, dass Pastor Hurtig demnächst ein „goldenes Kalb“ im Altarraum 
aufstellen lässt, um damit die Verbundenheit zur Landwirtschaft zu unterstreichen und die Spenden-
bereitschaft der bäuerlichen Gemeindeglieder zu fördern. Dann schon eher ein goldener Hirsch für 
die nächste Hubertusmesse!
Aber  Spaß beiseite: So einfach lassen sich die Götter unserer Zeit nicht erkennen, die wirken nicht 
durch Götzenbilder und Statuen wie zu Zeiten des Mose, die wirken viel subtiler, im Verborgenen, 
schleichend – und das macht sie so gefährlich.
„Götter“? Ja, Martin Luther hat einmal gesagt: „Woran du dein Herz hängst und worauf du dich 
verlässt: das ist eigentlich dein Gott!“ Eine geniale Definition – da merken wir gleich, dass jeder 
Mensch seine ganz persönlichen Götter verehrt, auch Leute, die Du nie in der Kirche siehst, auch 
solche, die angeblich an keinen Gott glauben, Atheisten: „Woran du dein Herz hängst und worauf 
du dich verlässt, das ist dein Gott.“

***
Dass der Gott des Geldes Hochkonjunktur hat, brauche ich ja gar nicht zu betonen. Gerade in der 
Weltwirtschaftskrise fällt uns das natürlich auf:Alles dreht sich um's Geld, bei denen, die es im ver-
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brecherischen Stil verzockt haben – aber bei denen, die jetzt helfen wollen und als verantwortliche 
Politiker und Wirtschaftsleute auch helfen müssen, leider auch: Die ganze große Diskussion auf al-
len Fernsehkanälen dreht sich um's Geld. Aber selbst wenn durch gewaltige Maßnahmen die Opel-
Pleite und die Märklin-Pleite und die Hypo-Real-Estate-Pleite verhindert werden: solange der Götze 
Geld und sein Mit-Gott Materialismus auf dem Sockel stehen, sind Millionen, Milliarden Menschen 
von gottloser Ausplünderung betroffen – ist die ganze gute Schöpfung von gottloser Ausplünderung 
betroffen.
Schaffen wir es wenigstens als Christen, schaffen wir es in unserer Kirche, diesen Gott nicht anzu-
beten, unser Herz nicht daran zu hängen, uns mit unseren Plänen und Visionen nicht vom Geld ab-
hängig zu machen? Es ist ja ein schmaler Grat, auf dem wir da gehen – wir müssen gerade in der 
Kirche verantwortlich umgehen mit den Geldern, die uns anvertraut sind: für die Gemeinde, für die 
Menschen. Aber auch unsere Diskussionen, auch unsere Vorhaben dürfen im Letzten nicht um's 
Geld kreisen, sondern um die Frage, was Gott von uns will, für den Lauf seines Evangeliums in un-
serer Welt. 

Was hat Gott vor mit seiner Kirchengemeinde in Nesse?
Wen möchte Jesus Christus wohl noch erreichen hier in dieser Gemeinde?
Wen könnte der Heilige Geist schon morgen ganz neu begeistern, mitten unter uns?
Wenn das die entscheidenden Fragen sind, wenn das der entscheidende Gott ist: dann ist das 
Geld nicht einfach unwichtig, aber dann rückt es dahin, wo es hingehört, mindestens an die 
zweite Stelle. „Hütet euch, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und 
dient anderen Göttern und betet sie an.“

***
Da ist der Gott des Stolzes – ich denke: ein Bruder vom Gott des Egoismus. In der ganz normalen 
Alltagswelt, ja: da erkennen wir Christen die beiden ganz gut. Wo Menschen um sich selber kreisen 
und sich selber auf den Sockel stellen, große bedeutende Menschen und eigentlich ganz kleine, un-
bedeutende, die neben sich aber keine andere Meinung gelten lassen und immer nur auf ihr Recht 
und ihre Verletztheit und ihre Ansprüche pochen, ganz stur – da sehen wir das schnell, wir leiden 
darunter, wir kritisieren das wohl auch.
Aber der Gott des Stolzes, der Gott des Egoismus: die werden manches Mal auch in der Kirche an-
gebetet, natürlich heimlich, still und leise, das darf ja keiner merken, und vielleicht merken wir es 
selbst nicht mal, wenn wir dem einen einzigen Gott damit verraten und aus dem Blick verlieren.
Auch das ist wieder eine Gratwanderung: Wir wollen ja, wir müssen ja das Beste wünschen für un-
sere Kirchengemeinde, für den Ort, an den Gott uns gestellt hat, wir arbeiten für bestimmte Men-
schen, die uns am Herzen liegen – aber wir dürfen niemals das Große Ganze aus dem Sinn verlie-
ren, den Gott, der immer auch an anderen Orten Seine Kirche baut: unsere gemeinsame Kirche. 
„Hütet euch, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göt-
tern und betet sie an.“

***
Und schließlich ist da noch der Gott der Verzagtheit mit seinen großen Brüdern, dem Gott der Ver-
zweiflung und dem Gott des Untergangs. Nein, die betet keiner wirklich gerne an. Aber heimlich, 
still und leise werden diesen Göttern immer mehr Tempel eingerichtet: in der Wirtschaft, in der Po-
litik, auch bei ganz normalen Menschen: den Göttern der Verzagtheit, der Verzweiflung, des Unter-
gangs. Ist Ihnen nicht auch aufgefallen, wie oft und wie massiv und wie fatalistisch immer und im-
mer wieder von der Krise gesprochen wird, bis sie auf Deubel-komm-raus dann auch wirklich ein-
tritt?! Die Götter der Verzagtheit, der Verzweiflung, des Untergangs: die lassen sich prima herauf-
beschwören.
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Leider auch immer wieder in der Kirche. Eine Hauptbeschwörungsformel kennen Sie mit Sicherheit 
auch – Sie alle: das ist das kleine Wörtchen „noch“. 

„Noch“ können wir uns das leisten: im Kirchenkreis, im Bauausschuss, in unserer Gemein-
de. „Noch“ haben wir das Geld dazu.
„Noch“ haben wir die Konfirmanden.
„Noch“ haben wir kleine Kinder in der Krabbelgruppe, „noch“ feiern wir wöchentlichen 
Kindergottesdienst, „noch“ gibt es einen Frauenkreis und einen Seniorenkreis, noch noch 
noch.

Dieses verdammte kleine Wort durchzieht unsere kirchliche Arbeit nun schon seit Jahren mit dem 
säuerlichen Geschmack des Weltuntergangs, durchsäuert unsere ganze gute Arbeit, lässt uns die 
ganze wunderbare Phantasie und Kreativität und Zuversicht sauer werden, verbreitet sein schlei-
chendes Gift, verbreitet Angst und Schrecken. ---

Selbstverständlich müssen wir nüchtern die Lage analysieren, gerade, wenn uns die Kirche 
am Herzen liegt, selbstverständlich dürfen wir Abwärtstrends nicht schönreden, selbstver-
ständlich müssen wir ehrliche Selbstkritik üben, wo in unseren eigenen Reihen nicht gut ge-
arbeitet wird.

Aber in unserer Bibel ist vor dem Jüngsten Tage an keiner Stelle vom Zusammenbruch der Kirche 
Jesu Christi die Rede, und solange wir uns als Seine Kirche verstehen und uns von Seinem Geist be-
geistern lassen, gilt für uns das biblische Wort: „Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit 
gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ [2. Tim 1, 7]
Dieser Geist öffnet uns die Augen und macht das Herz weit für all die wunderbaren Fortschritte und 
für alles neue Engagement und für die vielen erfolgreichen Aufbrüche in unserer Kirche, ja auch 
hier in Nesse, was ist da nicht allein seit der letzten Visitation an Neuem aufgebrochen – die Krab-
belgruppe, die selbst zur Beratung und Fortbildung der Eltern beiträgt; der Jugendkreis, der sich 
wöchentlich trifft; der Projektchor, in dem sogar wieder Jüngere Lust zum Singen bekommen, Lust 
dazu, Gott zu loben: den Gott, der uns miteinander Kirche bauen lässt. Von wegen „noch“! „Hütet 
euch, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und 
betet sie an.“

***
Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Noch – noch nie gab es so viele Krabbelgruppen, noch nie so 
viel Eltern-Kind-Arbeit in unserem Kirchenkreis! Noch nie haben sich so viele Gemeinden mit 
Spenden und 1000 kreativen Ideen für die Erhaltung ihrer, wirklich: ihrer Pfarrstelle eingesetzt. 
Noch nie gab es so viele Gospelchöre, noch nie so viel Musik, die in der Sprache der Gegenwart die 
frohe Botschaft erklingen lässt. Noch nie zuvor gab es so viele Gruppen, Kreise, Treffs und kunter-
bunt vielfältige Gottesdienste in unseren Gemeinden, in unserer evangelischen Kirche.
Ob unsere Zeit näher dran ist am Evangelium als andere Zeiten – das weiß ich nicht. Aber ich weiß, 
dass es noch nie zuvor so viele Menschen in unserer Kirche gegeben hat, die ohne den Druck der 
Tradition, ohne den Zwang durch die Altvorderen, ohne moralische Ohrfeigen und ohne gesell-
schaftliches Mobbing fröhlich und frei und von Herzen dankbar an Gott glauben, den einen einzigen 
Gott, der es verdient hat, dass wir unser Herz an ihn hängen, den Gott der Freiheit und des Friedens, 
den Gott der Mitmenschlichkeit und der Gerechtigkeit, den Gott, der uns Glaube, Liebe und Hoff-
nung schenkt – im Namen Jesu Christi.

Dieser dreieinige Gott segne Seine Gemeinde in Nesse,
Er segne Sie alle und Ihre gute Arbeit zum Lobe des Evangeliums.
AMEN


