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Visitations-Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis

„Gleiches Licht für alle.“
Wo evangelisch draufsteht, soll Evangelium drinsein.

Visitations-Ansprache über den Wochenspruch: Epheser 5, 8.9
Am 6. August 2017

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

Liebe Gemeinde aus Gästen und Einheimischen,

da stehe ich also als „Visitator“ vor Ihnen. Juist gehört zum Kirchenkreis Norden, der Norder Super-
intendent hat also die schöne Aufgabe, ganz offiziell alle 6 Jahre auf Besuch zu kommen – up visit, 
wie das im Plattdeutschen heißt – und nachzusehen, wie es um das Gemeindeleben bestellt ist. Und 
weil ich schon ein bisschen länger im Amt bin, war ich ja auch schon 2005 und 2011 zur Visitation 
auf dieser wunderbaren Insel. 

„Visitationen“ sind so alt wie die evangelische Kirche. Schon 1527, 10 Jahre nach dem legendären 
Thesen-Anschlag Martin Luthers, gab es so viele „lutherische“ Gemeinden, dass mal dringend je-
mand danach sehen musste, was in diesen Gemeinden eigentlich los war. Umbruch, Aufbruch – das 
war schon klar. Aber bei allem, was da an Neuem wuchs, gab es eben auch manchen Wildwuchs. So
setzten die Reformatoren selbst – zusammen mit ihren evangelischen Landesfürsten, denn ohne de-
ren Schutz wäre der protestantische Glaube sofort mit brutaler Gewalt ausgerottet worden – (sie 
setzten) kleine Teams ein, die sich auf den Weg machten. Philipp Melanchthon, der enge Freund 
und wichtigste Mitarbeiter Martin Luthers, war einer von ihnen. Er stellte auch einen regelrechten 
Leitfaden zusammen, einen „Unterricht für die Visitatoren“, damit die neu installierten Superinten-
denten überall in den evangelischen Landen wussten, worauf sie achten sollten.

Wie predigt man die frohe Botschaft so, dass sie bei den Leuten ankommt? Wie geht man 
mit seiner Freiheit um, wenn man endlich von allem religiösen Druck befreit ist? Wenn alles 
an Gottes Gnade liegt, die Er uns aus freien Stücken schenkt – wenn ich also keinen Ablass 
bezahlen muss, wenn ich überhaupt nichts Gutes tun kann und auch nichts Gutes tun muss, 
um bei Ihm anzukommen – nur glauben, von Herzen auf Gott vertrauen: darf ich dann die 
Füße hochlegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen? Oder handle ich jetzt 
erst recht als Christenmensch: dankbar für Gottes Güte, und darum selber mit weitem Her-
zen für andere Menschen?! Und wenn doch niemand mehr Mönch oder Nonne sein muss, 
um Gott besonders nahe zu sein – wenn darum viele Klöster aufgelöst wurden: Wer küm-
mert sich jetzt um die Armen und Kranken? Wie kann es gelingen, dass die ganze christliche
Gemeinde ihre diakonische Aufgabe wahrnimmt?

Viele Fragen, angestoßen durch die Reformation. Da musste jemand nach dem Rechten se-
hen, manchmal klare Ansagen machen, vor allem aber helfen und beraten. Wir würden heute 
sagen: Wo „evangelisch“ draufstand, sollte auch Evangelium drinsein.

Fast ein halbes Jahrtausend ist das her. Visitation 2017: Im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ 
erleben Sie heute also etwas vom „Urgestein“ der evangelischen Kirche.

***

Und zu diesem Urgestein gehört natürlich die Bibel. Gottes Wort – nicht nur für einen kleinen, elitä-
ren Zirkel von Priestern. Die Bibel gehört unter´s Volk – das war die erklärte Absicht der Reformati-
on. Bildung – für Jungen und Mädchen! Herzensbildung – für Menschen jeden Alters und in jedem 
Beruf. Gottes Weisheit, Gottes Weisung – Ausgangspunkt der Reformation.
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Und darum kann ich als evangelischer Superintendent heute natürlich nicht nur über historische 
Entwicklungen reden. Gottes Wort gehört in jede Visitations-Ansprache. 

Der biblische Wochenspruch – das Votum für den heutigen 8. Sonntag nach Trinitatis – dieser Wo-
chenspruch passt ganz ausgezeichnet, finde ich: zum Sonntag, zur Visitation, zur evangelischen Kir-
che. Denn da heißt es im Epheserbrief: Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lau-
ter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. [ Epheser 5, 8.9 ]

Das ist mal eine Ansage! Martin Luther, Philipp Melanchthon, Johannes Bugenhagen und die ande-
ren Reformatoren hatten ja herausgefunden, dass vor Gott alle Menschen gleich sind: Der Priester 
steht nicht über dem Bauern, der Papst steht nicht über der Hausfrau, alle Christenmenschen sind 
nur ein Gebet weit von Gottes Liebe entfernt. Jeder Einzelne, jede Einzelne steht unmittelbar vor 
Gott. Das dachte man bisher nur von den geweihten Priestern. Nein, sagten die Reformatoren, Jesus 
Christus ist das Licht der Welt, und dieses Licht scheint für jeden gläubigen Menschen, jeder steht 
in diesem Licht – gleiches Licht für alle, sozusagen. Das berühmte evangelische Priestertum aller 
Gläubigen – wer im Lichte Jesu Christi steht, kann und darf und soll dieses Licht weitergeben an 
andere Menschen, an seine ganze Umgebung, an die Welt. Ein lichtvolles Leben: das zeichnet den 
Christen aus – jeden, ohne Unterschied, ohne Stufen und ohne  Hierarchie.  Lebt als Kinder des 
Lichts, sagt der Apostel im Epheserbrief: das gilt für alle gleich. Das gilt auch für uns alle gleich, 
egal, ob Superintendent oder Pastorin, egal ob Kirchenmusiker oder Küster, egal, ob Mann oder 
Frau, egal, ob Du aus Wanne-Eickel kommst, aus Villingen-Schwenningen, aus Rottach-Egern oder 
von der Insel Juist. Lebt als Kinder des Lichts – und was das bedeuten könnte, das stellt der Apo-
stel auch ganz nüchtern fest: Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahr-
heit. Deutlicher gesagt: Das, was das Licht unsres Herrn Jesus Christus bewirkt in dieser oft so fins-
teren Welt: das ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit...

Menschenskinder, was für ein Programm, das haben auch wir Evangelischen in 500 Jahren nicht 
umsetzen können! Doch doch, manchmal schon, in manchen Winkel dieser Welt haben wir schon 
ein bisschen Licht gebracht: mehr Güte, mehr Gerechtigkeit, mehr Wahrheit – ich mag mir nicht 
vorstellen, wie es in unsrer Welt ohne das echte christliche Engagement aussähe, ohne Christen, 
ohne Kirche, gerade bei uns im Land. 

Die Herausforderung ist gewaltig, bleibt gewaltig. Und wer sagt: die Herausforderung für die Kir-
che – der kann als evangelischer Christ ja nicht nur auf andere zeigen! Du bist die Kirche, Du ge-
hörst zum Licht, Du bist ein Lichtträger und sollst es hell werden lassen, überall, wo Dich Dein Weg
hinführt – wohin Gott Deine Schritte lenkt. Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 
lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Visitation 2017 – im Licht der Reformation, im Licht der Bibel. Lebt als Kinder des Lichts? Was 
ist davon zu spüren, in dieser evangelischen Gemeinde auf Juist mit ihrer Verantwortung für Einhei-
mische und Gäste? Wie predigt man hier die frohe Botschaft so, dass sie bei den Leuten ankommt? 
Wie geht man hier mit der evangelischen Freiheit um, befreit von allem religiösen Druck? Wie 
nimmt diese Gemeinde ihren diakonischen Auftrag wahr – gegenüber Kindern und Alten und Kran-
ken? Wie gelingt es, im Lichte Jesu Christi den Gott der Freiheit zu feiern: in Gottesdiensten und 
Konzerten?

Die Fragen sind nicht sehr viel anders als vor 500 Jahren. Wo „evangelisch“ draufsteht, soll Evan-
gelium drinsein. Die Herausforderungen sind geblieben. Aber das Licht eben auch, in dem wir beten
und arbeiten. Lebt als Kinder des Lichts – wie gut, dass schon vor Beginn dieser Visitation sehr 
viel Licht-volles aus der Kirchengemeinde Juist zu mir nach Norden herübergeleuchtet hat. 

Gott segne Juist! Gott segne Seine Kirche! Gott segne Sie alle – mit Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit. In Seinem Licht.

Amen


