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Visitations-Gottesdienst

„Das Scholz-Phänomen.“
Gegenbewegungen. Und die beste Botschaft der Welt.

Visitations-Ansprache über den Wochenspruch 2. Timotheus 1,10 b
Am 19. September 2021

in der Arche zu Norddeich gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

Visitation in Norddeich – doch diesmal ist der Gottesdienst nicht die erste Veranstaltung in unserem 
Visitations-Programm: Ich habe schon die bewegende LichterZeit-Andacht miterlebt und war bei 
den Planungen der Gemeindebrief-Redaktion dabei. Ich habe die Gastlichkeit im Gesprächskreis 
„Tee & Thema“ genossen und mich in der Probe von „Angelas Chor“ über Udo Jürgens gefreut: 
„Ich war noch niemals in New York...“ Und am Freitag habe ich gestaunt, wie gut der Unterricht 
mit drei Konfirmandinnen funktionieren kann, wenn man so gut vorbereitet und so freundlich zuge-
wandt mit den jungen Menschen arbeitet wie Ihre Pastorin Christiane Elster.

Da sollte sich zu Anfang jeder einen Lieblingsplatz in der Kirche aussuchen – klar, bei so wenigen 
macht der Superintendent natürlich auch mit, und ich habe mir als meinen Lieblingsplatz --- dieses 
Pult ausgesucht. Natürlich, ich predige für mein Leben gern, hier von diesem Pult aus habe ich auch
schon Vorträge im Rahmen der „Kirche im Tourismus“ gehalten, ich war bei Ausstellungseröffnun-
gen dabei, habe Pastoren aus- und eingeführt (und auch Lektorinnen und einen Prädikanten), 
manchmal war unser Regionalbischof hier oder gar der Landesbischof, da habe ich selbst gerne zu 
diesem Pult aufgeschaut und zugehört... Und Visitations-Ansprachen wie heute: die durfte und die 
darf ich natürlich auch von diesem Lieblingsplatz aus halten. 2006 – 2013 – 2021: eigentlich ja alle 
sechs Jahre, aber manchmal gibt es eben gute Gründe für eine Verschiebung, zuletzt natürlich der 
Pfarrstellenwechsel samt Vakanz, und dann Corona, so ist aus 2019 also 2021 geworden. Und für 
mich ist das nun tatsächlich die letzte Visitation in Norddeich. Keine Zeit, um wehmütig zu werden,
umso wichtiger vielmehr, dass wir miteinander eine ordentliche Bestandsaufnahme machen, sehen 
was ist und was sein könnte und vielleicht sogar sein sollte – und keinen Punkt zu setzen, sondern 
einen Doppelpunkt für die Jahre, die kommen.

***

Mit drei, vier Konfirmandinnen regelmäßig Unterricht durchführen, kann für die jungen Leute wirk-
lich viel intensiver sein als in großen Gemeinden, einprägsam und unvergesslich, vielleicht  – aber 
können wir das in Zukunft weiter so durchziehen angesichts so vieler Herausforderungen für unsre 
Pastorinnen und Pastoren – und angesichts drohender Stellenkürzungen? Es liegt ja nicht an der bö-
sen Landeskirche, dass kleinere Gemeinden in ihrer Existenz bedroht sind. Böse ist da überhaupt 
niemand, nur die zahlenmäßige Entwicklung: die spielt uns übel mit. Vor 20 Jahren – da müssen es 
ungefähr 1.100 Gemeindeglieder gewesen sein, hier in Norddeich, 1.100, das ist rückwirkend ge-
schätzt, weil mir dafür die Aufzeichnungen fehlen. Aber für 2006 konnte ich nachsehen, das Jahr, in 
dem ich erstmals hier zur Visitation war: 1.040 Gemeindeglieder. 2013 dann ein erschreckender 
Rückgang auf 854. Und in diesem Jahr sind es am Stichtag 30.6. noch genau 655. Hochgerechnet 
für die nächsten sechs Jahre, werden es 2027 wohl unter 500 Menschen sein, die zur Arche gehören.
Nicht nur, weil immer noch viel zu viele aus der Kirche austreten – viel mehr, weil deutlich mehr 
Menschen sterben, als durch die Taufe aufgenommen werden: schauen Sie mal in Ihren Gemeinde-
brief!

***

Ein unabwendbarer Niedergang also? Ich habe die Statistik ja nicht vorgeführt, um Ihnen Angst zu 
machen. Nur, um etwas einzublenden, was wir nicht ausblenden dürfen. Es gibt ja auch manches, 
was uns Mut machen kann. Und das kommt jetzt: Ja, wir werden weniger in der Kirche – aber: es 
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werden immer mehr, die sich ehrenamtlich engagieren, die ihre Zeit und ihre Phantasie und ihre 
Kraft in unsre kirchliche Arbeit einbringen. In früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten gehörten alle
zur Kirche, darüber wurde gar nicht nachgedacht, und der eine wirklich engagierte Christ in einer 
Dorfgemeinde: das war der Pastor, ja, den Kirchenvorstand mit den Honoratioren: den gab es wohl 
auch, den Küster, später vielleicht noch die Gemeindeschwester – aber sonst? Und dann schauen Sie
sich mal heute um, was da landauf landab in unseren Kirchengemeinden passiert – was hier in 
Norddeich passiert! Es gibt jetzt einen Chor – den hatten wir bei den letzten beiden Visitationen 
nicht. Es gibt jetzt einen Gesprächskreis „Gott und die Welt“ – auch der ist neu. Die Andachtsreihe 
LichterZeit: ganz stark, ganz einfühlsam, ganz einladend von ehrenamtlichen Christinnen durchge-
führt: und neu! Dass die Norddeicher Kirchengemeinde jetzt eine Wandergruppe hat, weiß ich auch 
erst seit kurzem. Der Besuchsdienstkreis lebt ebenso von Christenmenschen im Ehrenamt wie die 
diakonische Initiative „Begegnungsmomente“, über die tatsächlich der halbe Kirchenkreis staunt, 
das hat man anderswo noch nicht auf die Beine gestellt!

Angesichts zahlenmäßiger Einbrüche sehen wir also ganz erstaunliche Aufbrüche, Aufbrüche an 
christlichem Einsatz für die Kirche und für die Menschen, die uns anvertraut sind – über die Kir-
chenmauern hinaus, eine ganz erstaunliche Gegenbewegung: Wer im Jahr 2021 Christ ist, ist das nie
und nimmer, weil das alle hier in Dorf und Stadt wären, sondern: der ist es bewusst und selbstbe-
wusst, also: weniger Menschen, die dazugehören – aber immer mehr engagierte, einsatzfreudige, 
selbstbewusste Christen. Ich behaupte: prozentual gab es noch nie so viele engagierte Christen-
menschen in der evangelischen Kirche, wie heute – und die Norddeicher Arche ist ein gutes Beispiel
dafür. Das ist das Erste, was mir Hoffnung macht – und Ihnen hoffentlich auch.

***

Und dann ist da Olaf Scholz. Keine Ahnung, ob Sie den gut finden oder nicht, ob Sie ihn vielleicht 
am nächsten Sonntag wählen werden oder nicht. Ich will hier gar nicht analysieren, warum er seit 
ein paar Wochen so unglaublich gut dasteht in allen Umfragen – aber dass eigentlich keiner damit 
gerechnet hat, dass er tatsächlich Bundeskanzler werden könnte: darauf will ich hinaus. Als er zum 
Kanzlerkandidaten gewählt wurde – und noch viele Monate danach – war seine Partei doch so sehr 
im Keller, dass kein vernünftiger Mensch auch nur einen Euro auf diesen Mann gewettet hätte, 
oder? Nur er selbst in seiner hanseatischen Bierruhe und drögen Nüchternheit – er hat stur behaup-
tet: Doch doch, ich glaube fest daran, dass ich eine Chance habe. Mögen andere ihn ausgelacht ha-
ben dafür: Er traute sich das zu, er gab die Hoffnung nicht auf, er hielt seine Botschaft durch. Das 
Scholz-Phänomen: irgendwo zwischen Sturheit und Selbstbewusstsein, Treue zur eigenen Überzeu-
gung und Zuversicht, dass sich alles doch noch zu seinem Besten wenden könnte.

Liebe Gemeinde, ich selbst hätte mir ja auch nicht träumen lassen, dass ich irgendwann einmal die 
Grundhaltung von Olaf Scholz als vorbildlich herausstellen würde – aber das ist sie doch: vorbild-
lich. Diese Sturheit, dieses Selbstbewusstsein, diese Treue zur eigenen Botschaft und diese Zuver-
sicht gegen allen Trend: die wünsche ich mir von unsrer evangelischen Kirche! Das Scholz-Phäno-
men: Wenn das schon einem Olaf Scholz gelingt – warum um Himmels willen sollte unsre Kirche 
am Ende nicht auch gewinnen: ungeahnt viele Menschen gewinnen, für die eigene Botschaft, für 
Glaube, Liebe, Hoffnung mitten in dieser Welt, gegen alle Depressionen und allen Egoismus und al-
len Hass?! Das ist das Zweite, was mir Hoffnung macht – und Ihnen (egal, ob Sie diesen Mann un-
terstützen oder nicht) hoffentlich auch: Trends können sich wenden, Menschen lassen sich gewin-
nen, Beharrlichkeit verspricht Erfolg: das Scholz-Phänomen!

***

Vor allem aber – und das ist das Dritte und das Wichtigste und das Entscheidende – vor allem aber 
haben wir Christen ja nun tatsächlich die beste Botschaft der Welt! Und nicht nur mal für die nächs-
ten vier Jahre als Wahlkampf-Slogan. Die beste Botschaft der Welt, seit einer halben Ewigkeit 
schon. Davon bin ich überzeugt. Und unser Wochenspruch für diesen Visitations-Sonntag – 2. Ti-
motheus 1,10 – unser Wochenspruch fasst diese beste Botschaft der Welt klassisch zusammen: 
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches 
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Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Christus Jesus: an Ihm hängt alles: wir selbst 
als Christen, unser Gottesverständnis, unsre Hoffnung, ja, wir glauben: die Zukunft des Universums.
Jesus Christus: die faszinierendste Gestalt der Weltgeschichte, weltbewegend, wie menschlich er die
Göttlichkeit interpretiert hat – konsequent wie kein zweiter: für seine Botschaft der Liebe bis in den 
Tod gegangen – das Leben gewonnen – dem Tode die Macht genommen: Unglaublich, wenn das 
stimmt! Das Ende aller tödlichen Bedrohung ist eingeläutet: Aus und vorbei Sünde und Schuld, 
Krankheit und Pandemie, das Sterben in Slums und auf Krebsstationen – ewiges Leben nach un-
serm Tod, ja, aber ein Hauch von Ewigkeit schon jetzt, wo Sein Geist uns durchdringt: Liebe, die 
stärker ist als Verzweiflung, Gerechtigkeit, die im Kleinen anfängt und Größtes bewirkt, Hoffnung 
gegen alle tödlichen Trends, Gottvertrauen im finsteren Tal: am Ende winkt die Freiheit, und die 
Freude des menschlichen Gottes lacht uns entgegen wie im Himmel so auf Erden. Ein unvergängli-
ches Wesen ans Licht gebracht: das, was ewig wesentlich ist. Die Beziehung zwischen Gott und 
uns, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, Nächstenliebe, Feindesliebe, Versöhnung und 
Frieden, ein unvergängliches Wesen in alle Ewigkeit. Durch das Evangelium: die beste Botschaft
der Welt!

Liebe Gemeinde, natürlich ist das alles Glaubenssache. Aber dass dieser Glaube trägt: das haben 
SIE doch schon genau so erfahren wie ich. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Da-
für stehen wir Christen. Dafür werden wir immer stehen. Dafür steht die Gemeinde Norddeich. Ich 
freue mich auf unsre weiteren Begegnungen. Was für ein Segen, dass es die Arche gibt! Diesen Se-
gen schenke unser Gott der Gemeinde Norddeich in allem, was kommt! Amen.


