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Visitations-Gottesdienst am Sonntag Reminiszere

„Konservativ sein – warum nicht?“
Ob das Leben winkt, oder das Museum droht.

Visitations-Ansprache über die Tageslosung: Jeremia 6, 16
Am 12. März 2017

in der Kirche zu Berumerfehn gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Visitations-Gemeinde,

ich grüße Sie mit der biblischen Losung für den heutigen 12. März, und ich finde: dieses Bibelwort 
kann ein guter Denk-Anstoß sein für die Visitation in den nächsten Tagen und Wochen,
Jeremia 6, Vers 16:

Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei,
und wandelt darin,
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! 

Das klingt konservativ, und das ist auch so gemeint, und warum auch nicht?!

Das Gute aus der Vergangenheit zu konservieren, zu bewahren für Gegenwart und Zukunft: darum 
geht’s! In unserer schnell-lebigen Zeit ist das wohl besonders wichtig, an der richtigen Stelle kon-
servativ zu sein: Was gestern noch unumstößlich galt, ist heute nichts mehr wert. Gibt es das noch: 
Höflichkeit? Gibt es das noch: Ehrlichkeit? Gibt es das noch: Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und
– Treue? An dieser Stelle bin ich gerne konservativ, weil ich davon überzeugt bin: Ohne diese Wer-
te lässt sich kein Staat, keine Gesellschaft, kein menschliches Miteinander gut organisieren. Und 
nur, wenn ich darauf bauen kann, dass diese Werte auch für alle anderen gelten und wichtig sind 
und immer wieder eingefordert werden – nur dann empfinde ich die Stabilität, die ich selber 
brauche. Wo man höflich miteinander umgeht, ehrlich, pünktlich, zuverlässig und treu – da bin ich 
gerne zu Haus. Da fühle ich mich wohl. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute 
Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! 

Ich denke: Viele Menschen in unserm Land haben den Eindruck, dass diese Werte nichts mehr gel-
ten. Und kommen deshalb auf komische Gedanken und wählen – na, sagen wir mal: komische Par-
teien. Aber ob es dort wirkliche Alternativen für Deutschland gibt? Fragezeichen.

Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei... Um wieviel mehr gilt das, wenn 
es um unseren christlichen Glauben geht! Ach, denke ich oft, Ihr alle, die Ihr das beklagt: dass unsre
Zeit immer hektischer wird und dass auf nichts mehr Verlass ist und dass einem irgendwie jede Ori-
entierung abhanden kommt – ach, denke ich, warum versucht Ihr es denn nicht noch einmal neu mit 
dem guten alten Gottvertrauen, wie wir´s von unseren Vätern und Müttern gelernt haben! Als Kin-
der habt Ihr das doch auch gebetet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als 
Jesus allein... Ja, den Herrn Jesus im Herzen zu bewahren: das war richtig, das ist richtig und das 
bleibt richtig! Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt dar-
in, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Wer sich Gott anvertraut, wer Jesus im Herzen hat, 
der kann ja schließlich nur ein dankbarer, ein getrösteter und ein zuversichtlicher Mensch sein. 
Ruhe für die Seele: so viele Menschen suchen danach und wissen es nicht einmal – und würden 
bei unserem Herrn Jesus Christus die Erfüllung ihrer Sehnsucht finden!

(2)

Also, meine lieben Berumerfehntjer: Ich selbst bin gerne konservativ – konservativ in einem guten 
Sinne. Es gibt so vieles, was wir gemeinsam unbedingt festhalten sollten, damit das menschliche 
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Miteinander in unserem Land von menschlichen Werten – ja: von christlichen Werten geprägt wird. 
Dafür lohnt sich der Einsatz!

Konservativ? Ich bleibe mal bei diesem Wort und spiele ein bisschen damit: Wir alle wissen natür-
lich, dass Konserven nicht unbedingt frisch und bekömmlich sein müssen. Ja, wenn Du sonst nicht 
viel im Kühlschrank hast und wenn es vielleicht billig zu kaufen war, dann tut´s auch eine Konser-
ve, nahrhaft wird der Inhalt schon irgendwie sein... Aber nach Konserve schmecken sollte unser 
christlicher Glaube jedenfalls nicht. Und das ist die Anfrage an alle Christen, die – wie ich – zu 
Recht konservativ sind: Schmeckt das eigentlich gut, was Ihr den Menschen um Euch herum da auf-
tischt? Frisch, interessant, schmackhaft? Oder eben doch nur – gut konserviert, aber fade?

Es kann ja nicht darum gehen, am Alten nur deshalb festzuhalten, weil es so schön alt und vertraut 
ist. Dann müsste ich mir ein Museum einrichten – aber ist es das, was Gott von uns erwartet? Dass 
wir Christen Museumswärter sind für unser christliches Werte-Museum? Ein Glaubens-Museum ist 
eben doch nur eine Ausstellung von Sachen, die früher einmal beeindruckend waren und über die 
man heute vielleicht noch staunen kann – aber die für´s wirkliche viel zu verstaubt sind. Nein, unser
Glaube darf doch nicht museal wirken! Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute 
Weg sei... So zu fragen, wie es die Bibel sagt, heißt doch auch: kritisch zu fragen, was denn wirk-
lich gut war in der Vorzeit – und was doch eher zeitbedingt und den damaligen Lebensbedingungen
angemessen und der damaligen Zeit verpflichtet. 

Ich komme ja gerade aus Israel zurück. Fünf Tage lang haben wir ostfriesischen Superintendenten 
unter Leitung von Dr. Klahr Bethlehem und Jerusalem und Jericho besucht, kurz, aber sehr ein-
drücklich, und manchmal auch richtig museal: Im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim leben die ul-
tra-orthodoxen Juden, wir haben einen Gang durch dieses Viertel gemacht, das war so eine Art Mu-
seumsbesuch: Die meisten hier leben ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Bücher, ohne Filme, und 
wenn man´s überhaupt hat, dann sollte sogar das Mobiltelefon „koscher“ sein. Autos – gibt es, aber 
am Sabbat werden Straßensperren hochgezogen, damit hier niemand Auto fährt. Nicht einmal ge-
kocht werden darf am Sabbat, und Du darfst nur so weit gehen, wie die nächste Synagoge entfernt 
ist. Alles, alles, alles wird haarklein von Gesetzen und Regeln und Vorschriften beherrscht – und 
vom Rabbi kontrolliert. Alle ultra-orthodoxen Männer sind schwarz-weiß angezogen, immer, jeden 
Tag, weil man vor Hunderten von Jahren im osteuropäischen Stetl eben auch genau so angezogen 
war: schwarz-weiß – und ich habe überlegt: ja, so ist auch das Denken, bis heute: schwarz-weiß. 
Grautöne gibt es nicht, nur richtig oder falsch, rein oder unrein. Wir haben auch erleben müssen, 
dass ein paar kleine Jungs vor uns ausgespuckt haben – vor den „Ungläubigen“. Streng und mora-
lisch geht es zu in diesem religiösen Museum – aber menschenfreundlich?

Ich hatte natürlich schon öfter darüber gelesen – aber diese Art Religion zu erleben, hat mich doch 
entsetzt. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei... Nein, die Frage nach 
den Wegen der Vorzeit darf nie und nimmer ins Museum führen. Gott hat ein weites Herz, das 
wissen zum Glück auch viele Juden – der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist ein gnädiger Gott, 
und wer diesen Gott durch Jesus Christus kennengelernt hat, weiß erst recht: Alle Engstirnigkeit ist 
ihm ein Gräuel. Liebe, Versöhnung, Menschenfreundlichkeit über alle Vorschriften hinaus: das ist 
Sein Wesen. Damals wie heute. 

Es ist also gar nicht so einfach, im richtigen Sinne konservativ zu sein. Das Problem kennen wir 
doch auch im Christentum! Gerade bei denen, die das gute Alte schützen wollen, die nicht beliebig 
werden wollen, die ihre Werte nicht über den Haufen werfen wollen, die den echten Kern der christ-
lichen Tradition verteidigen wollen! Zu recht – aber wo winkt das Leben, und wo droht das Muse-
um?

Ich selbst bin ein konservativer Christ, habe ich gesagt. Ja. Ich kenne diese Frage auch aus meinem 
eigenen Glaubensleben. Und darum liegt es mir bei der Visitation in Berumerfehn besonders am 
Herzen, dieser Frage nachzugehen: Wie wird unser christlicher Glaube hier und heute konservativ 
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gelebt und bedacht und gefeiert? Viele neue Aufbrüche sind passiert in den letzten Jahren – vieles, 
was mich staunen lässt, was ich jetzt gerne besuchen möchte, worauf ich mich freue: neue Gottes-
dienstformen, die Arbeit mit jungen Menschen, der Versuch, auf eine frische Weise missionarisch 
zu wirken. Wie weit erreicht das alles die Herzen – und kann nicht nur ich selbst, können Christen 
in anderen Gemeinden womöglich von dieser Art konservativem Christsein lernen? Oder gibt es das
andere vielleicht auch noch, das Museale, an dem manch einer eben hängt, weil es so vertraut ist?

Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seele! Wie diese Frage im Reformationsjahr 2017 in Berumerfehn beant-
wortet wird, welcher gute Weg hier beschritten wird, und wie es nach vielen unruhigen Jahren jetzt 
um die Seelenruhe bestellt ist: darauf bin ich sehr gespannt.

Der Gott der Vorzeit, der Gegenwart und der Zukunft segne diese besondere Gemeinde – er segne 
Berumerfehn: im Namen unsres Herrn Jesus Christus. Amen.


