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Visitations-Gottesdienst am Pfingstsonntag

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“
Kirchenkrise? Corona-Pandemie? Geistreich dagegen halten!

Visitations-Ansprache über den Wochenspruch Sacharja 4,6b
Am 23. Mai 2021

in der Christuskirche zu Großheide gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Visitations-Gemeinde,

seit 18 Jahren besuche ich unsre Gemeinden im Kirchenkreis Norden, auf jede einzelne Visitation 
habe ich mich gefreut. Es ist wirklich ein Privileg, das wir als Superintendenten nicht hoch genug 
schätzen können: dass wir eine Kirchengemeinde mit all ihren Lebensäußerungen kennenlernen dür-
fen, von innen heraus, durch so viele Besuche und Gespräche, indem wir so vielen Menschen be-
gegnen können. Und über ihr christliches Engagement oft ja nur staunen. Tatsächlich: Ich habe die 
allermeisten Visitationen als etwas sehr Beglückendes erlebt!

Aber hier, heute, in Großheide gibt es eine Premiere, das gab´s noch nie: Noch nie fiel eine Visitati-
on in die Zeit einer Pandemie, aber vor allem – noch nie haben wir einen Visitationsgottesdienst zu 
Pfingsten gefeiert! Was für ein Auftakt: Wir beginnen unsre Bestandsaufnahme zur Gemeindearbeit,
wir beginnen unsre Perspektiventwicklung mit dem Fest des Heiligen Geistes. Was war, was wird, 
was werden soll mit dieser Christusgemeinde in Großheide: Alles beginnt mit dem Geburtstag der 
Kirche: Pfingsten. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist! Ja wirklich, für eine kirchliche Visitation 
kommt das Fest des Heiligen Geistes wie gerufen!

Ist doch eigentlich erstaunlich: Da muss so eine schreckliche Pandemie grassieren – so eine Infrage-
stellung unsres menschlichen Miteinanders, so eine weltweite Bedrohung – um mit dem Heiligen 
Geist anzufangen. Wenn ich den Gedanken ernst nehme, dann geht mir natürlich durch den Kopf: 
Muss womöglich auch sonst ganz viel Krise passieren, gesellschaftlich, kirchlich, ganz viel Krise, 
damit wir endlich mal mit dem anfangen, worauf es wirklich ankommt in der Christenheit: mit dem 
Heiligen Geist?!

Der Wochenspruch für Pfingsten und für die Woche, die mit dem Fest des Geistes beginnt – unser 
Wochenspruch will wahrscheinlich genau auf diesen Gedanken hinaus: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ja was denn, 
möchte man fragen? Die neue BasisBibel übersetzt es verständlicher: Durch Heeresmacht und 
Kriegsgewalt wird nichts erreicht, sondern nur durch meinen Geist. Das sagt der HERR der 
himmlischen Heere. Sacharja 4, Vers 6, es geht in diesem Prophetenbuch um den Wiederaufbau 
des Tempels. Nach Jahrzehnten gesellschaftlicher Katastrophen und geistlicher Verwüstung soll das 
Gottesvolk seinen religiösen Mittelpunkt zurückbekommen... Geistliche Verwüstung? Verlorener 
Mittelpunkt? Ich will unsre eigene kirchliche Situation ja nicht überdramatisieren, aber manche Be-
obachtungen stimmen mich schon nachdenklich, und wenn wir den Unkenrufen trauen sollten, die 
schon den Untergang der evangelischen Kirche heraufbeschwören, klingt das wirklich katastrophal: 
Halbierung der Kirchenmitgliedschaft bis 2060, Halbierung der Finanzkraft bis 2060, habt Ihr sie 
noch alle, möchte man fragen, habt Ihr denn mal überlegt, ob im Jahr 1920 irgendjemand die Ent-
wicklung bis 1960 hätte voraussagen können, es kam alles alles alles anders als gedacht... Aber die 
Schwarzmaler malen ja deshalb so schwarz, weil sie unsre Kirche retten wollen, irgendwie, durch 
Umstrukturierung und völlig neue Schwerpunkte und ganz neue Vorstellungen davon, was Kirche 
dann sein müsste und wie sie sein sollte. Lebendige Kirchengemeinden spielen dabei kaum noch 
eine Rolle. Und der Geist Gottes – wie bitte? Heiliger Geist? `Die Leute wissen doch eh nichts mehr
mit Pfingsten anzufangen.´

Ob das stimmt? Jaja, manche Umfragen erschrecken mich auch. Aber wer sich nur noch an Umfra-
gen orientiert, wer das Heil der Kirche von Umfragen abhängig machen will und unser christliches 



Visitations-Gottesdienst                                                                                                                                               Sup. Dr. Helmut Kirschstein
23.5.2021                                                                          Sacharja 4,6b

Seelenheil von dem, was vielleicht die Mehrheit in unsrer Gesellschaft so denkt – wohin kommen 
wir denn da? In himmlische Sphären oder in Deubels Küche?! Durch Heeresmacht und Kriegsge-
walt wird nichts erreicht, auch nicht durch Finanzkalkulationen und Schwarzmalerei, nicht durch 
Verwaltungsreformen und durch die Digitalisierung der Kirche, sondern nur durch meinen Geist. 
Das sagt der HERR der himmlischen Heere. 

Und weil unser Gott das sagt und weil wir Gott mehr vertrauen als den Menschen1 und weil wir auf 
Seinen Geist mehr setzen als auf geistlose Rechenspiele – finde ich es wunderbar, dass das Fest des 
Heiligen Geistes am Anfang unsrer Visitation steht. Das müsste doch die entscheidende Frage bei 
jeder Visitation sein: In welcher Weise der Heilige Geist den Menschen Mut macht, gegen den 
Trend?! In welcher Weise sich der Geist Jesu Christi in diesem Gemeindeleben niederschlägt?! In 
welcher Weise dieser besondere, mitreißende, herzerfrischende Geist in den Gottesdiensten und An-
dachten zu spüren ist?! Wie sehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Geist erfasst und 
bewegt und erfüllt sind?! Wie sehr die Menschen hier bei Trost sind durch den Heiligen Geist, den 
Tröster, wie er in unseren schönen alten Pfingstliedern immer wieder genannt wird. Welche Begeis-
terung da herrscht – in dieser Gemeinde? Und ob diese Begeisterung ausstrahlt in Gruppen und 
Kreise und Veranstaltungen – und hinein ins Dorf, in die Schulen und ins Rathaus und in die Feuer-
wehr und die Sozialverbände – wes Geistes Kind die Menschen hier wohl sind?! Das ist die ent-
scheidende Frage für die Visitation, von Pfingsten her und überhaupt!

Mir ist natürlich klar, dass die vermaledeite Corona-Pandemie auch hier in Großheide Spuren hin-
terlassen hat. Viel Traurigkeit, manchmal bis hin zur Lähmung, ja eine Art düstere Depression – die 
wabert bestimmt auch hier durch manche Wohnung und durch viele Häuser. Ob das Gotteshaus, ob 
diese wunderschöne Christuskirche mit unserem Herrn und Heiland im Zentrum da vielleicht der 
Mittelpunkt eines anderen Geistes ist?! Ob es wohl gelungen ist, ob es immer noch besser gelingen 
wird, den Geist des Lebens gegen den gefährlichen Geist der tödlichen Bedrohung zu setzen?!

Der berühmte Dichter Friedrich Hölderlin, mütterlicherseits aus einer alten Pfarrersfamilie, hat vor 
rund 200 Jahren einmal gesagt: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Ich glaube, da hat 
ihn wirklich die Wahrheit des Heiligen Geistes erfasst: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch.“ So ist es, ja, ich glaube, das erleben wir Christen gerade in dieser gefährlichen Zeit der Pan-
demie: Das Rettende wächst. Der Geist des Lebens greift um sich. Die Menschen merken wieder 
neu, worauf es eigentlich ankommt im Leben. Nicht auf Geld und Reichtum, nicht auf Aktien und 
Kraftmeierei – es sind die einfachen Dinge des Lebens, die unendlich wichtigen Dinge des Lebens: 
Gesundheit, ja. Begegnungen, Mitmenschlichkeit, miteinander Dasein in einem Geist, der uns ver-
bindet: durch Vertrauen, Liebe, Hoffnung, ja durch einen Hauch – von Ewigkeit. Darauf kommt es 
an. In unserem Leben, in unserer Welt. Und in der Kirche noch viel mehr als anderswo: Bei uns gilt 
das, worauf es wirklich ankommt: Durch Heeresmacht und Kriegsgewalt wird nichts erreicht, 
sondern nur durch meinen Geist. Das sagt der HERR der himmlischen Heere.

Das Rettende wächst, davon bin ich überzeugt. Der Geist breitet sich weiter aus, jetzt erst recht! 
Und diese geistreiche Kirchengemeinde – Ihre geistreiche Christuskirchengemeinde – wird für viele
Menschen in der zu Ende gehenden Pandemie und erst recht nach Corona ein regelrechter Rettungs-
ring sein, zum Festhalten und Über-leben, ein geistlicher Mittelpunkt, der unendlich guttut: Das 
wage ich heute schon zu sagen. So schade es ist, dass ich diesmal vom lebendigen Miteinander Ihrer
vielen Gruppen, Kreise, musikalischen Aktivitäten so wenig erleben werde: durch unsre persönli-
chen Begegnungen, durch die Beratungen im Kirchenvorstand und durch die Gespräche mit vielen 
aktiven Leistungsträgern werden wir miteinander in einem Geist erfahren, was wirklich trägt:

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr 
Zebaoth. Darum freue ich mich auf diese Visitation ganz besonders, liebe Brüder und Schwestern. 
Gott segne die Christusgemeinde! Gott segne Großheide!

Amen.

1 Apostelgeschichte 5,29


