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Visitations-Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis

„Kein Grund, sich zu schämen.“
Statistische Irritationen. Tatsächliche Konsolidierung. Begründete Zuversicht.

Visitations-Ansprache über Römer 1, 16
Am 12. August 2018

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

Liebe Gemeinde aus Gästen und Einheimischen,

ich grüße Sie mit einem Bibelwort aus dem Römerbrief – Römer 1, Vers 16, Martin Luther hat es 
geliebt, und es passt heute allein schon deshalb, weil Visitationen so alt sind wie die Reformation:

Ich schäme mich des Evangeliums nicht;
denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben...

Ich schäme mich nicht, wenn ich erkennbar als Christ vor anderen stehe? Wirklich nicht? Gar nicht 
so einfach: In unsrer Gesellschaft geht es doch vor allem um Effizienz, um Zahlen, Daten, Fakten, 
die eine messbare Erfolgsgeschichte belegen. Und dann das: „Kirchenkreis verliert Mitglieder“ < 
hochzeigen! >steht an diesem Donnerstag dick und fett auf der 1. Seite des Ostfriesischen Kuriers. 
Da sollte ich mich nicht schämen? Wer verliert schon gerne? Wer gehört schon gerne zu einem 
Team von Loosern? Der Artikel bewirkt also womöglich genau das, was er mit seiner Überschrift 
hervorhebt: dass jetzt erst recht immer noch mehr Menschen das sinkende Schiff verlassen. Und wer
weiß – vielleicht will ein Redakteur, der so etwas auf die erste Seite setzt, genau das erreichen?

Sieht man genauer hin, sieht die Sache ganz anders aus: Alle Kirchenkreise verlieren Mitglieder – 
unser Kirchenkreis Norden aber viel weniger als andere. Wir sind deutlich besser aufgestellt als der 
Durchschnitt unsrer Hannoverschen Landeskirche – deutlich besser auch als der Durchschnitt der 
EKD. Das war unsrer Zeitung aber keine Schlagzeile wert. Überhaupt haben wir in unsrer Evangeli-
schen Kirche durch Taufen und Eintritte auch im letzten Jahr wieder viel mehr Menschen gewonnen
als durch Austritte verloren. Auch das könnte man ja mal groß herausstellen. Es ist der Sterbe-Über-
hang, der uns zu schaffen macht. Traurig, aber wahr.

Und überhaupt: Seit vielen Jahren haben es andere Institutionen noch viel, viel schwerer als die Kir-
che. Politische Parteien etwa. Die Mitgliederzahl der CDU hat sich seit 1990 – na? – halbiert. Die 
SPD ist seither sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft. Halbiert hat sich seit 1990 auch die Zahl 
der Gewerkschaftsmitglieder. Alles kein Grund zum Jubeln – wahrscheinlich leiden alle Institutio-
nen in Deutschland unter dem überbordenden Individualismus in unsrer Gesellschaft. Kompromisse
aushalten, andere Meinungen gelten lassen, sich intensiv um eine gemeinsame Entwicklung bemü-
hen: das ist anstrengend und macht nicht immer nur Spaß und ist allein schon deshalb nicht sonder-
lich populär. Dazu kommt in allen großen Institutionen die allgemeine Überalterung. Aber trotz al-
lem: Im Vergleich aller großen Institutionen haben die Kirchen deutlich am wenigsten Mitglieder 
verloren. Und wussten Sie, dass die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) mit Ab-
stand die mitgliederstärkste Jugendarbeit in Deutschland repräsentiert? Vielleicht sinkt das Schiff ja 
gar nicht? Vielleicht starten wir gerade durch auf große Fahrt?!

Ich schäme mich des Evangeliums nicht... Ich möchte allerdings, dass in der Öffentlichkeit fair 
mit Statistiken umgegangen wird. Vielleicht sogar wohlwollend. Denn Hand auf´s Herz: Wie kalt 
wäre es in unsrer Gesellschaft ohne den humanitären, den diakonischen und einfach menschen-
freundlichen Einsatz der Kirchen, der Kirchenmitglieder, ja: der Christen?!
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Auch die evangelische Kirchengemeinde hier auf Norderney ist im Laufe der letzten Jahre kleiner 
geworden – im Blick auf die Mitgliedszahlen. Das habe ich auch ganz persönlich vor Augen, dies ist
ja schon meine dritte Visitation auf der Insel: nach 2005 und 2012. Heute sind es auch viel weniger 
hauptamtlich Mitarbeitende. In den letzten Jahren hat es schmerzliche Einschnitte gegeben, und das 
hängt tatsächlich mit der Mitgliederentwicklung zusammen. Gebäude mussten verkauft werden, um 
die finanziellen Belastungen zu tragen.

Und dennoch darf ich gleich zu Beginn der Visitation feststellen, dass die Intensität des Gemeinde-
lebens in den 16 Jahren, die ich überblicke, wohl selten so stark war. Es gibt neue Gruppen und 
Kreise – für Jugendliche, für Erwachsene. Der Haushalt ist rundum konsolidiert. Insbesondere der 
Friedhof ist nach äußerst schwierigen Jahren schuldenfrei. Der Kindergarten läuft nach mehrfachen 
Übergängen in der Trägerschaft jetzt offensichtlich rund. Es gibt neue, erfolgreiche Angebote in der 
Seniorenarbeit. Der Gemeindesaal wurde mit vereinten Kräften saniert. Umzüge waren nötig: das 
Büro und der Eine-Welt-Laden sind an einem neuen Ort, der Jugendraum auch, und offenbar hat 
sich die Situation dadurch verbessert. Es gibt mittlerweile drei Schwerpunkte der engagierten Arbeit
für die Eine Welt. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Institutionen – auch ökume-
nisch – ist gut. Die neue Orgel feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum, natürlich mit einem 
großartigen musikalischen Programm. Überhaupt die Kirchenmusik, von Gospel und Band über Po-
saunen und Kantorei in Gottesdiensten und großartigen Konzerten: Was hier auf Norderney musika-
lisch passiert, ist ein Aushängeschild für die gesamte Landeskirche Hannovers.

Ich schäme mich des Evangeliums nicht... Es gab wohl Jahre, da fiel es manch einem hier auf 
Norderney nicht so leicht, sich öffentlich zur Kirche zu bekennen. Mir scheint: Diese Zeit ist über-
standen. So vieles ist in den letzten Jahren dann eben doch gelungen. Der Kirchenvorstand hat gute 
Arbeit geleistet. Und Hand auf´s Herz: Wie sähe es denn ohne diese engagierte, bunte, vielfältige 
Kirchengemeinde auf der Insel Norderney aus? Für Norderney und für die Norderneyer Gäste bietet 
die evangelische Kirchengemeinde einen entscheidenden Fixpunkt für Leib und Seele – einen ent-
scheidenden Kraftraum für Leib und Seele.

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die 
glauben... In dieser Gemeinde – das weiß ich aus vielen Begegnungen durch all die Jahre hindurch 
– kannst Du diese Kraft Gottes spüren. Und vielleicht wieder ganz neu lernen, was es heißen könn-
te: in Zeiten institutioneller Einbrüche an Gott zu glauben. Und sich mit anderen zusammen auf den
Weg zu machen. Und nicht nur verschämt Christ zu sein. Sondern gerne. Selbstbewusst. Ja: Begeis-
tert. Christsein ist schön. Es gibt nichts Schöneres als das Evangelium von der grenzenlosen Liebe 
Gottes. Gegen alle Tendenzen des persönlichen Egoismus und der nationalen Abschottung. Die 
Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben: die lässt uns Christen zuversichtlich in die Zu-
kunft gehen. Und diese Zuversicht steckt an. Da bin und bleibe ich optimistisch.

Sie merken schon: Ich freue mich ganz besonders auf diese Visitation. Ich freue mich auf die Begeg-
nungen und Gespräche. Wir werden auch den schwierigen Fragen nicht ausweichen. Aber miteinan-
der werden wir uns beidem: den statistischen Problemen und den inhaltlichen Ressourcen im Geist 
evangelischer Freude zuwenden.

Gott sei Dank, dass es diese Kirche gibt – dass es diese Kirchengemeinde gibt! 
Gott segne Norderney! Amen.


