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Visitations-Gottesdienst am Sonntag Invokavit / 1. Sonntag der Passionszeit

„Pfui Teufel.“
Zur Vertrauensfrage des Lebens und zur Wertschätzung der Kirche.

Visitations-Ansprache über den Wochenspruch 1. Johannes 3,8b
Am 1. März 2020

in der Emmaus-Kirche zu Leezdorf gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Visitations-Gemeinde,

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für den ersten Sonntag der Passionszeit: Dazu ist erschienen 
der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. (1. Johannes 3,8)

Das passt zum Auftakt der Passionszeit: der Leidenszeit Jesu. Aber passt es auch zum Auftakt der 
Visitation?

Na, ich hoffe doch sehr, dass für Sie und für die Verantwortlichen Ihrer Gemeinde die Visitationszeit
keine Leidenszeit bedeutet! Auch wenn wir alle auf das Erscheinen des Sohnes Gottes warten: Zur 
Visitation erscheint ja nur der Superintendent. Und der will ganz gewiss nichts zerstören, sondern 
dem Gemeindeaufbau dienen, wie Sie alle das sicherlich auch wollen.

Tatsächlich nimmt unser Bibelwort ja so Schwergewichtiges in den Blick wie die Werke des Teu-
fels und spricht von  deren Zerstörung. Das klingt nach Kampf und Dramatik. Darum gleich vorne-
weg: Lassen Sie sich von diesem Bibelwort nicht in Panik versetzen, als wär´s der Corona-Virus! 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das soll ja eine 
heilsame Ansage sein. Evangelium. Frohe Botschaft. Jesus Christus ist nicht in diese Welt gekom-
men, damit alles so bleibt, wie es ist – im Gegenteil: das Böse hat ausgespielt. Alles Teuflische wird 
ein Ende haben. Die dämonischen Umtriebe sind für immer vorbei. Gottes Sohn ist stärker. Immer 
und ewig. Schon jetzt. Schon hier. Wir haben allen Grund zur Freude.

Grund zur Freude? Aber da ist doch vom Teufel die Rede! Ich bin einmal gefragt worden: 
Müssen wir denn wirklich an den Teufel glauben? Klare Antwort: Wir sollen an Gott allein 
glauben – an Jesus Christus allein. An nichts und niemand sonst. Glauben heißt bekanntlich 
vertrauen. Die Vertrauensfrage des Lebens beantworten wir Christen eindeutig: mit dem 
Vertrauensbekenntnis zu Jesus Christus. Zu ihm allein.

Dem Teufel räumen wir keinen Zentimeter Platz ein. Mit dem rechnen wir nicht. Mit dem 
rechnen wir ab! Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zer-
störe. Der Böse oder das Böse – ganz egal, die Frage soll uns doch gar nicht weiter interes-
sieren, wir nehmen es nur in den Mund, um seine Existenz in Frage zu stellen! So oder so: 
Wo Jesus Christus ins Spiel kommt, hat das Böse hat ausgespielt.

In der Bibel wird mit verschiedenen Vorstellungen davon gesprochen – welches Bild wir auf-
greifen, ist zweitrangig. Erstrangig, entscheidend ist immer nur dies: dass wir uns von dem 
Bösen nicht bannen lassen. Nicht gebannt darauf starren wie das Kaninchen auf die Schlan-
ge – sondern wissen und darauf vertrauen, dass das Böse gebannt ist. Jesus ist Sieger – im 
Vertrauen auf Ihn kann uns das Böse, der Böse, die Dämonen der Vergangenheit und die sa-
tanischen Umtriebe der Gegenwart nichts anhaben.

(2)

Aber klar: Harmlos ist der Teufel nicht. Es braucht schon Gottes Sohn, um ihm das Handwerk zu 
legen. Und das meine ich überhaupt nicht blumig – es geht blutig zu, wo immer die Dämonen des 
Bösen ihr Unwesen treiben: In Idlib, wo der Krieg wütet und Kinder in den Ruinen der Krankenhäu-
ser sterben. In Hanau, wo die Saat der Menschenverachtung aufgegangen ist, ausgesät von den Pro-
pheten des Hasses und des Rassismus. Dämonen des Bösen, manchmal wohl auch in unseren eige-
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nen Gedanken, in unseren Gefühlen – wer weiß, was uns nicht manches Mal packt und in eine Rich-
tung treibt, die wir doch eigentlich gar nicht wollen – die uns nicht guttut, die unser Heil und unsre 
Seele in Frage stellt... Als wären wir fremdbestimmt. Werke des Teufels, könnte man sagen. Aber 
nur, um im selben Atemzug fortzufahren: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke
des Teufels zerstöre.

Manchmal befürchte ich ja, dass die ganze Welt verrückt geworden ist. Unerträglich, was Erdogan 
und Putin da treiben! Zum Fremdschämen, was Donald Trump als Frontmann der westlichen Welt 
für ein Unheil anrichtet. Und welche Dämonen er loslässt. Böse – oder einfach dumm? Der Bau ei-
ner Mauer gegen den Zuzug armseliger Menschen, die Leugnung der Klimakatastrophe mit allen 
fürchterlichen Auswirkungen auf die Menschheit: da ist schon so viel teuflischer Irrsinn im Spiel, 
dass heiliger Geist dazwischenfahren müsste, um diesen Wahn aufzuhalten. Genauso hanebüchen ist
es, wie Populisten die Sehnsucht der Menschen nach Heimat und nach einer tragfähigen Identität in 
rechte Meinungsmache ummünzen. Und auf der Menschenwürde anderer herumtrampeln, nur weil 
sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen oder in einer anderen Religion auf-
gewachsen sind. Pfui Teufel!

Aber wir haben Hoffnung. Wir sind nicht von allen guten Geistern verlassen: Dazu ist erschienen 
der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir sind nicht allein. Und der Sohn 
Gottes ist auch nicht allein. Wir gehören zu ihm – als Christenmenschen. Als seine Kirche. Darum 
verstehe ich die Kirche als ein Bollwerk in all diesen Auseinandersetzungen. Beim Ringen um ein 
gesundes Seelenleben genauso, wie beim Kampf um Menschenwürde und um ein menschenfreund-
liches Klima. Auseinandersetzungen, Ringen, Kampf? Allerdings! Um einem verbreiteten Missver-
ständnis entgegenzutreten: Kirche ist nicht die Wellness-Oase für gestresste Zeitgenossen (schön, 
wenn sie das auch immer mal wieder sein kann). Kirche ist vor allem ein Bollwerk in den Auseinan-
dersetzungen um ein gesundes Seelenleben, im Kampf um Nächstenliebe und Menschenwürde, im 
Ringen um irdische Schöpfungsverantwortung und ewige Hoffnung.

Im Jahr 2020 steht die Kirche damit vor gewaltigen Herausforderungen. Und gerade jetzt hat sie ei-
nen schweren Stand, das wissen wir alle. Um im Bild zu bleiben: Das Bollwerk steht unter Dauerbe-
schuss. Darum darf ich wohl sagen: Nie war ein fester Glaube wichtiger als heute. Nie waren unsre 
Gottesdienste wertvoller als heute. Nie war ein christliches Gemeindeleben bedeutsamer als heute.

Inmitten all der Hass-Mails und der Wut-Ausbrüche, inmitten all der Fake-News und Verleumdun-
gen, ja inmitten all des Schwachsinns und des Terrors ist die Ausstrahlung von Güte und Barmher-
zigkeit unendlich wichtig. Die Ausstrahlung von Friedfertigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Die Ausstrahlung der menschenfreundlichen Wahrheit Gottes, die dem Bösen den Boden entzieht.

So hoch, liebe Gemeinde, so hoch müssen wir von der Kirche denken. So wichtig ist die Kirche. So 
wichtig ist auch die Emmaus-Kirchengemeinde in Leezdorf. Weil sie in den Augen unsres Gottes so 
unendlich wertgeschätzt ist. Aus dieser Wertschätzung heraus leben wir alle. Als Christenmenschen. 
Als Mitglieder der Kirche. Diese Wertschätzung kann uns niemand nehmen. 

Und diese Wertschätzung möchte ich Ihnen erweisen. Durch die Visitation. Ihnen die Hochachtung 
unsres Gottes erweisen, die Er Ihnen erweist. Ihren Glauben bestärken und Ihren Einsatz für die 
Nächstenliebe und Ihre Hoffnung in dieser Zeit und für die Ewigkeit.

Ob ich als Visitator ein Muntermacher sein kann, weiß ich nicht. Aber ein Mutmacher – das wäre 
ich schon gerne. Gott selbst ist es, der uns Mut macht – wie könnten wir da die Flügel sinken las-
sen?! Nein, unsre Kirche geht in keinen Sinkflug über – ich bin davon überzeugt, dass unser Gott 
uns beschwingt sein lässt. Und uns einen neuen Aufschwung verspricht. Jedem Einzelnen von uns. 
Dieser Kirchengemeinde. Der ganzen Kirche.

Wenn Gott doch für uns ist – wer könnte denn auf die Dauer gegen uns sein? Der Teufel etwa? Dass
ich nicht lache! Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.

Eigentlich hat das Böse längst ausgespielt. Das – wird sich zeigen. Mit diesem Vertrauen segne Gott
Ihre Gemeinde. Gott segne Leezdorf! Amen.


