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Visitations-Gottesdienst am Reformations-Sonntag / 19. So.n.Trin.

„Selbstverständlich?“
Die seelische Kraft des Wortes Gottes. Und das Ringen um eine gesunde Kirche.

Visitations-Ansprache über den Wochenspruch Jeremia 17, 14
Am 27. Oktober 2019

in der Martin-Luther-Kirche zu Leybuchtpolder gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Visitations-Gemeinde,

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diesen Sonntag:

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; / hilf du mir, so ist mir geholfen. Jeremia 17, 14.

Manche von uns kennen dieses wunderbare Bibelwort vielleicht als Taufspruch. Oder als Konfirma-
tionsspruch. Da passt es natürlich gut, ganz egal, ob einer gerade kerngesund ist oder eher nicht: Ein
Gebet voller Gottvertrauen und voller Hoffnung auf unser himmlisches Gegenüber – passend für 
alle erdenklichen Notlagen: Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir gehol-
fen.

Heilwerden: Leib und Seele sind gemeint. Der ganze Mensch, umfassend, mit allem, was dazu ge-
hört. Nicht nur im übertragenen Sinne. Wer schwer krank ist – und ich weiß ja, dass schwere 
Krankheiten auch vor der Gemeinde Leybucht nicht halt gemacht haben – wer schwer krank ist, 
kann sich vielleicht in diese alten Worte hineinbergen wie in einen schützenden Mantel. Manchmal 
haben wir vielleicht nur noch diese Worte, diese biblische Sprache, weil es uns selbst längst die 
Sprache verschlagen hat. Ja, das kommt wohl gar nicht so selten vor: Manches Mal sind die bibli-
schen Sätze viel größer als unser Gottvertrauen. Wir sprechen sie trotzdem, auch wenn unser Glaube
klein und zaghaft geworden ist – und das dürfen wir, das ist gut so: wir sprechen das trotzig, hilfesu-
chend, sehnsuchtsvoll gegen alle Zweifel, gegen die Verzweiflung an: Heile du mich Herr, so wer-
de ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.

Dazu ist die Bibel ja da mit ihren vertrauensvollen Sätzen, mit ihrer bildhaften Kraft. Auch als 
Zweifler, gerade als Zweifler dürfen wir hineinschlüpfen in dieses göttliche Buch – wir dürfen uns 
das anziehen, wie einen schützenden Mantel gegen die Kälte der Welt. Und gegen das Grauen der 
Krankheit. Und wir werden erfahren, dass die Bibel uns wärmt und uns Geborgenheit schenkt. Dass 
die Kraft der biblischen Weisheit auf uns abfärbt. Dass uns der Klang der alten Worte in der Seele 
guttut, wie immer es dann auch um unsre körperliche Heilung bestellt sein mag: Die Seele muss 
nicht länger frieren.  Heile du mich Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 

***

Ob in der Kirchengemeinde Leybucht wohl viele Menschen so beten? Ob in Ihrer Kirchengemeinde 
überhaupt noch viele Menschen beten?

Der kalte Wind bläst uns Christen ja überall ins Gesicht – uns und unsrer Kirche: Gerade habe ich in
einem Zeitungsartikel aus Aurich gelesen, dass Ehrenamtliche dort sagen, sie würden von Arbeits-
kollegen manches Mal mit Hohn und Spott überzogen: Was, Du gehst noch zur Kirche? Bist du 
denn blöd, dich in deiner Freizeit für andere einzusetzen – noch dazu in der Kirche? Kalter Gegen-
wind. In der Stadt vielleicht schärfer als auf dem Land. Aber wer weiß...? 

In Ihrem Gemeindebericht – jeder Kirchenvorstand muss ja zur Visitation einen eigenen Bericht 
vorlegen, in dem er sich selbst Rechenschaft über den Stand der Gemeinde gibt – in Ihrem Gemein-
debericht also habe ich den schönen Satz gelesen: Kirche ist für viele Leybuchter selbstverständlich 
da. Das klingt beruhigend. Aber schon nach kurzer Überlegung stellt sich die Frage ein: Ist das die 
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Selbstverständlichkeit, mit der vor einigen Jahrzehnten selbstverständlich in jedem Dorf ein Le-
bensmittelladen stand – in jedem Dorf eine Grundschule – in jedem Dorf ein Gasthof – und mindes-
tens in jedem größeren Dorf ein Arzt seine Praxis hatte? Wenn wir sehen, was sich in den letzten 
50, 60 Jahren getan hat – im Jahr 2022 feiert Leybucht ja den 60. Geburtstag der Martin-Luther-Kir-
che – dann wird schnell klar: Nichts ist mehr selbstverständlich. Die evangelisch-reformierte Kirche
in Leybucht musste geschlossen werden, was für ein schmerzlicher Verlust! Auch das gehört zur 
Entwicklung der letzten sechs Jahre, seit unsrer Visitation 2013. Eher ist es ein Wunder, dass die 
Martin-Luther-Kirche heute noch so da ist, wie vor 57 Jahren.

Kirche ist für viele Leybuchter selbstverständlich da. Das könnte auch die Selbstverständlichkeit 
sein, mit der man sich über den Zahnarzt in der eigenen Straße freut – der ist mit mir zusammen alt 
geworden, ganz selbstverständlich ist der da, immer noch da. Aber genau so selbstverständlich bin 
ich heilfroh, dass ich ihn in den letzten 5 Jahren kein einziges Mal besuchen musste. Ist es vielleicht
auch diese Art Selbstverständlichkeit, mit der man sich in Leybucht darüber freut, dass wenigstens 
die Martin-Luther-Kirche noch da ist? Gut zu wissen, dass sie immer noch im Dorf steht, offen für 
alle Notfälle – aber noch besser, wenn ich da niemals hin muss?

***

Liebe Visitationsgemeinde, über solche Selbstverständlichkeiten nachzudenken: das gehört zur Visi-
tation dazu. Ich will ja weder schimpfen, noch schwarz malen, im Gegenteil: Ich möchte alles dafür 
tun, dass diese Kirche auch noch in sechs Jahren – und wer weiß: in sechzig Jahren?! – immer noch 
der Mittelpunkt einer evangelischen Kirchengemeinde in Leybucht ist und bleibt. Aber selbstver-
ständlich wird das nicht sein. Eine Kirche, die voller Leben steckt – der Mittelpunkt für tröstliche 
und für fröhliche Gottesdienste, Anlaufpunkt für Seelsorge und Nächstenliebe, Orientierung für 
Konfirmanden und für alle Generationen, ein Denk-mal (!) für die Ehrfurcht vor dem Leben und für
die Ehre des Allerhöchsten: darum werden wir ringen müssen. Ringen mit den kalten Widrigkeiten 
dieser Welt: dem Egoismus, der uns beschleicht – den Respektlosigkeiten gegenüber der Religion – 
der Gedankenlosigkeit, wenn es um die höchsten Werte unsres Lebens geht – und ja: der Gottlosig-
keit, in jedem Sinne dieses Wortes: Wir werden darum ringen, dass von dieser Kirche auch in Zeiten
zunehmender Gottlosigkeit Gottes frohe Botschaft ausgeht. Voller Trost und voller Hoffnung.

Dazu brauchen wir jede Menge Gottvertrauen. Hoffnung gegen den Augenschein: Hinterm Horizont
geht’s weiter! Liebe zu Gottes Wort. Glückliche Erfahrungen mit der Bibel.

Auch im Blick auf den kalten Wind, der uns als Christen entgegenschlägt, werden wir´s merken: 
Die biblischen Sätze sind wirklich viel größer als unser Gottvertrauen, wir sprechen sie trotzdem, 
auch wenn unser Glaube klein und zaghaft geworden ist – wir sprechen das trotzig, hilfesuchend, 
sehnsuchtsvoll gegen alle Zweifel, gegen die Verzweiflung an – für unsre bedrohte Kirche, für unsre
bedrohte Christlichkeit: Heile du mich Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.

Manchmal denke ich: Unsre Gesellschaft ist ziemlich krank. Manchmal fürchte ich: unsre Kirche 
auch. Umso wichtiger ist dieses gesunde Bibelwort: für alle, denen die Menschen, denen das Evan-
gelium und denen unsre Kirche am Herzen liegt. Dieses Bibelwort gilt nicht zuletzt den Verantwor-
tungsträgern im Kirchenvorstand und in anderen Leitungsaufgaben: In dieser kalten Zeit schlüpfen 
wir Christen hinein in unser göttliches Buch – wir dürfen uns das anziehen, wie einen schützenden 
Mantel gegen die Kälte der Welt. Und gegen das Grauen der Gottlosigkeit. Und gegen den 
Schwachsinn mancher gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich bin mir sicher: Wir werden erfahren, 
dass die Bibel uns wärmt und uns Geborgenheit schenkt. Dass die Kraft der biblischen Weisheit auf 
uns abfärbt. Dass uns der Klang der alten Worte in der Seele guttut, dass wir den Mut nicht verlie-
ren, sondern neue Hoffnung gewinnen: Heile du mich Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist 
mir geholfen. Heile du unsre Kirche, Herr, so wird sie heil; hilf du ihr, so ist ihr geholfen.

In diesem Vertrauen segne unser Gott die Kirchengemeinde Leybucht mit allen lutherischen und al-
len reformierten Christen. Und alle anderen Leybuchter auch. Ganz selbstverständlich. Amen.


