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Predigt für den 30.12.18

Jes 43,19 Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, 
erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und 
Wasserströme in der Einöde. Jahreslosung 2007

Die weiteren verwendeten Bibelverse sind nicht neu. Sie sind uns um die
Entstehungsgeschichte der Gemeinde herum von Gott geschenkt 
worden und erleben, wie ich finde, in jeder Zeit ihre Aktualität für diese 
Gemeinde. Auch heute wieder.

Ein Neues hat Gott geschaffen, indem er diese Gemeinde hier gegründet
hat. Dazu waren mehrere Schritte erforderlich. Die Gründung fand nicht 
plötzlich stand.
Gott bereitete die Gründung vor, indem er Menschen zusammenführte 
und vorbereitete, die dann Seinen Weg umsetzen konnten. Diese 
Gemeinde ist unzweifelhaft Gottes Werk!

Manche Dinge die Gott hier freisetzt sind sehr speziell und gelten nur für 
hier. An einem anderen Ort gelten andere Maßstäbe Gottes. Einiges ist 
gleich und übertragbar anderes wiederum nicht.

Die Gründung dieser Gemeinde ist „Neues“, was Gott geschaffen hat. 
Nun ist die Gründung einer Gemeinde immer etwas Neues. Was ist das 
aber hier im speziellen?

Nun, geschichtlich gesehen, ist das hier die erste charismatisch, 
täuferische Gemeinde auf dem Harz. Es gab um 1750 einige Christen, 
die Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machten. Sie kamen von 
Wernigerode hierher und wurden als Schwärmer bezeichnet und verjagt. 
Vor dieser Gemeinde war keine charismatisch pfingstliche Gemeinde auf
dem Harz existent. Sehr wohl gab und gibt es Gemeinden, die andere 
Erkenntnisstände haben. Sie sind nicht falsch, sondern anders und 
haben dazu beigetragen, dass Gott diese Gemeinde gründen konnte und
weiter bauen kann.

Wer sich hier ein wenig mit Geschichte befasst, wird immer wieder 
hören, dass die Bergleute gläubige Leute waren. Immerhin hatten sie 
einen Betsaal, in welchem sie vor ihrer Grubenfahrt beteten und um 
Schutz baten.

Unter Tage aber sollte ihnen der Bergmönch helfen, wenn sie in 
brenzlige Situationen kamen. Ein Geistwesen. Nicht von Gott. 
Aberglaube.

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jesaja43%2C19
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Der Bergdankfestgottesdienst, der jedes Jahr in Dankbarkeit für 
Bewahrung und Ausbeute in den Gruben im Februar gefeiert wird, durfte 
nur von Männern besucht werden. Kam eine Frau in diesen 
Gottesdienst, so der Aberglaube, dann hatte sie den nächsten 
Bergmann, der in einer Grube ums Leben kam, auf dem Gewissen. 
Heute ist es Frauen im Gegensatz zu früher erlaubt, den 
Bergdankgottesdienst zu besuchen. Dennoch haben heute einige der 
Älteren ein Problem damit, wenn Frauen im Bergdankgottesdienst 
zugegen sind. 
Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt noch mehr davon.

So waren die Bergleute nicht nur gläubige Leute, sondern in erheblichem
Maße abergläubisch. Die beiden großen Kirchen hier im Ort waren in der
damaligen Zeit zum Sonntagsgottesdienst voll. Es war der wöchentliche 
gesellschaftliche Treffpunkt. Die Gottesdienste dauerten 5-6 Stunden. 
Unter der Woche gab es keine Möglichkeit dazu. Wie es um den 
tatsächlichen Glauben bestellt war, kann man also am 
Gottesdienstbesuch und dem Beten vor der Grubenfahrt nicht unbedingt 
ablesen. 

Das Leben der Bergarbeiterfamilien war entbehrungsreich und hart.
Die Lebenserwartung eines Bergmannes waren 30 bis 40 Jahre. Die 
finanziellen Mittel reichten kaum zum Leben.

Aber auch positive Signale, wenn auch wenige, gingen und gehen von 
hier aus.

Robert Koch, ein Kind dieser Stadt erhielt für verschiedene medizinische 
Entdeckungen 1905 den Nobelpreis. Das Drahtseil wurde hier von 
Oberbergrat Albert erfunden. Die Universität hat einen guten Ruf weit 
über die Grenzen des Harzes hinaus. Das sind nur drei Beispiele. 
Trotzdem hat das alles aber bis dato nicht zu dem Leben geführt, das 
Gott seinen geliebten Kindern verheißen hat. 

So hat der Harz, Clausthal-Zellerfeld, bis in die heutige Zeit u.a. mit 
finanziellen Problemen zu kämpfen. Aktuell geht es immer noch als 
Beispiel u.a. um die evtl. Schließung des Krankenhauses. Zusätzlich ist 
die örtliche Politik ist bis ins Mark zerstritten.

Gott hat dieser Gemeinde ein Ziel, eine Aufgabe und einen Weg 
vorgegeben.
Was den immer wieder drohenden Niedergang betrifft sagt Gott über 
Seine Vision dazu:
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VISION: LEBEN und WACHSTUM statt Bedrückung und 
Niedergang…

Der Harz ist lebendig. Die gesamte Harzregion blüht geistlich, 
wirtschaftlich und sozial. Veranstaltungen von Gemeinde und Stadt 
strahlen Lebensfreude aus. Das persönliche geistliche Wachstum 
des Einzelnen ist ansteckend für andere.

Strategie: ENTSCHLOSSENHEIT…

Aus unserer Anbetung Gottes heraus geschieht Wachstum – innerlich 
und äußerlich. Wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten
und persönliches ganzheitliches Wachstum in der Gemeinde zu fördern. 
Wir wollen dazu beitragen, die Lebensqualität in unserer Stadt zu 
verbessern.

Es ist das erklärte Ziel Gottes, Sein Leben und Seine Qualität für Seine 
Geschöpfe hier zu etablieren.

Einige wissen ja, dass ich gerne Wortspiele mache und als solches bitte 
ich euch auch das nächste zu verstehen.

Vielleicht sagst du dir: „Ich verstehe nur Bahnhof!“ Dann liegst du richtig. 
Gott hat uns hier in den alten Güterbahnhof, den Ostbahnhof 
einquartiert. Warum?

Zum einen gibt es kaum noch jemanden in Clausthal-Zellerfeld und 
Umgebung, der nicht weiß, dass es hier eine Pfingstgemeinde gibt. Die 
Lage ist exponiert. Jeder, der bei Marktkauf einkauft, und das ist nahezu 
der ganze Oberharz, also nicht nur Clausthal-Zellerfeld, fährt an der 
Gemeinde vorbei. 
Ich glaube aber der Hauptgrund, dass wir hier sind ist, das keine 2km 
von hier  eine der 5 größten Sprengstofffabriken der Nazis existierte. Von
hier über diesen Bahnhof wurden damals Sprengstoff und Bomben an 
die Fronten des 2. Weltkrieges gebracht, die den Tod von tausenden 
Menschen zur Folge hatten. Die Nazis benutzten diesen Bahnhof, um 
den Tod von hier in die Welt zu bringen.

Führen wir uns nochmal vor Augen das diese Gemeinde die erste dieser 
Art auf dem Harz ist, das Gott uns diesen Bahnhof mit seiner negativen 
Geschichte anvertraut hat. Schauen wir auf unsere Vision. Dann können 
wir ganz deutlich erkennen, dass Gott hier einen Wechsel initiiert, Neues 
aufwachsen lässt. Ging früher von diesem Bahnhof der Tod in die Welt. 
So geht jetzt von diesem Bahnhof das Leben, das Gott verheißt, in die 
Welt. Hier kommen Menschen an und fahren wieder hinaus. Die „Züge“, 
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die heute hier ankommen und abfahren stehen für „Gottes Zug des 
Lebens“. Darum würde ich mich freuen, wenn die Symbole des Bahnhofs
wieder an ihren Platz zurückkommen würden. Sind sie m. E. ein Symbol 
für das Ankommen und Abfahren von Gottes Lebenszügen. Dieser 
Bahnhof steht jetzt und in Zukunft für das Gottesgeschenk des wahren 
Lebens für uns als Gemeinde, für den Ort, für den Harz und darüber 
hinaus. Von hier geht Gottes Leben aus!

Darüber hinaus? Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Nun, das was wir hier haben ist eine Gemeinde, die alle halbe Jahre 
anders aussieht. Durch die Universität haben wir eine überproportionale 
Fluktuation von Mitgliedern und Mitarbeitenden gegenüber anderen 
Gemeinden.

Die Geschwister aus den verschiedensten Nationen, die hier waren und 
sind bauen hier vor Ort am Reich Gottes mit, machen ihre Erfahrungen 
und erleben auch die eine oder andere Prägung und gehen dann wieder,
meist aus beruflichen Gründen, in alle Welt, arbeiten wieder dann am 
neuen Standort in einer Gemeinde mit und bringen das hier erworbene 
Wissen und Vertrauen auf Gott ein. Nicht wenige sind in 
Gemeindeleitungen berufen worden. Einige durften wir schon auf ihrem 
Weg zu Pastoren begleiten und hier ihre Ordination erleben. Und, diese 
Geschichte hat wie wir miterleben, noch lange kein Ende.

Eine wichtige Grundlage dafür ist, dass die, die hier bleiben, weil sie hier 
wohnen und arbeiten, immer mehr hineinwachsen, sich auf andere 
Kulturen einzustellen und daran arbeiten können, eben diesen vielen 
Nationen, die hier sind, für ihre Zeit des Hierseins eine Heimat zu geben.

Jesaja 56, 3 Und der Fremde, der sich dem HERRN angeschlossen hat, 
soll nicht sagen: Gewiss wird der HERR mich ausschliessen aus seinem 
Volk! 

Nein, das wird er nicht, weil es Ihm nicht entspricht.
Wir sind damit auf dem Weg und noch nicht am Ziel.

Für mich ist offensichtlich, dass dieser Vers u.a. für Geschwister aus 
anderen Nationen gilt. Aber nicht nur.

Gemeinde, unsere Gemeinde soll Heimat sein und sie wird es immer 
mehr.

Ein weiterer Aspekt, in dem wir uns von anderen Gemeinden 
unterscheiden ist, dass die meisten, die Gott hier zusammengeführt hat 
aus den unterschiedlichsten Gemeindehintergründen mit 
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unterschiedlichsten Erkenntnisständen kommen, und das bis heute. 
Kaum einer ist in der traditionellen deutschen Pfingsttradition 
aufgewachsen. Wollen wir Heimat für alle sein?

Jer. 29, 5-7 5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre 
Früchte; 6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für 
eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und
Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 
7 Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und 
betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch 
auch wohl. 

Für alle eine Heimat? Die wenigsten sind hier geboren und 
aufgewachsen. Ich glaube, dass Gott richtig liegt, in dem wie Er uns hier 
zusammengeführt hat und zusammenführt.

Das beinhaltet auch manche Position, die bisher vertreten wurde auf den
Prüfstand zu stellen, um zukunftsgerichtet evtl. notwendige 
Veränderungen vorzunehmen, damit die Vision Gottes sich mehr und 
mehr Raum greifen kann.
Sind wir bereit?

Mein Eindruck der letzten vielleicht 3 bis 4 Jahre ist, dass Gott, in 
Bildsprache, eine neue Tür zu einem neuen Raum angefangen hat zu 
öffnen, die immer weiter aufgeht. Es gilt diesen neuen Raum zu 
erforschen. Was ist sinnvoll aus dem bisherigen Raum mitzunehmen und
was wäre alter Ballast, der nicht gut für den neuen Raum ist?

Ich möchte das von Gottes Ziel her verstehen, weil ich glaube, dass Er 
uns daraus Seinen Weg offenbart.

Es scheint banal, aber ist es nicht tatsächlich auch so einfach? Schauen 
wir auf die Vision, kennen wir Sein Ziel und die Strategie dazu ist der 
Weg!
Ich glaube, dass der neue Raum, den Gott uns öffnet, die Chance bietet 
uns auf das vorzubereiten, was noch kommen wird. Er will noch mehr 
Neues schaffen und uns daran teil haben und mitarbeiten lassen.

Lasst uns mal ein wenig visionär darauf blicken. Die beiden großen 
Kirchen werden wieder voll sein und nicht nur zu Weihnachten, Ostern 
und zur Konfirmation. Nach der Vision Gottes ist Er erlebbar und 
Menschen empfangen Sein verheißenes ewiges Leben, Heilungen 
geschehen, Menschen werden gesund an Leib, Seele und Geist. 
Anbetung ist der Schlüssel.
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Die Grenzen zwischen den Kirchengemeinden verschmelzen, ohne ihre 
eigene Identität zu verlieren. Es gibt einen gemeinsamen Leitungskreis 
aller von Gott eingesetzten Verantwortlichen für alle Gemeinden usw., 
usw.

Das geschieht nicht von heute auf morgen. Aber jeder und jede ist ein 
Teil dieses Weges. Wir haben auch immerhin 28 Jahre gebraucht um die
Vision in der jetzigen Form von Gott zu empfangen. Es ist das erste Mal, 
dass sie sich auf den gesamten Harz bezieht. Gott spricht davon, dass 
es ca. 60 bis 90 Jahre dauern wird bis alles davon in Existenz kommt.

Jer. 29 5-7

Ich werde das hier auf der Erde nicht mehr erleben. Aber jedes Mal, 
wenn ich  die Geschichte des Harzes, die letzten Jahrzehnte und die 
Geschichte dieser am 23.04.2019 dann 30 Jahre alten Gemeinde in 
Gedanken und Gebet reflektiere, werde ich mit Freude, Dankbarkeit und 
Zuversicht erfüllt. Weil das was ich jetzt schon sehen kann, mehr ist als 
ich erwartet hätte.

Es haben sehr sehr viele Geschwister in der Kraft Gottes in der 
Vergangenheit dazu beigetragen, dass wir heute da sind wo wir sind. 
Danke dafür und danke für jeden, der heute hier ist und dazu beiträgt, 
dass Gottes Vision in Gottes Kraft sich weiter Raum greifen kann. Das ist
nach menschlichem Ermessen ein unbezahlbarer Schatz.

Das ist nur Bruchstückhaft reflektiert, von Allem was noch dazu gehört. 
Es gibt noch viel viel  mehr, was Gott alles gemacht, initiiert und auf den 
Weg gebracht hat. Das würde aber den Rahmen heute Morgen 
sprengen.

So hat er immer wieder „alte verstaubte Zöpfe“ abgeschnitten, die 
hinderlich waren für Seine Vision und Seinen Weg und hat uns Neues 
Denken und neue Wege gehen lassen. Lasst uns offen sein für weiteres 
Neues und Gott bitten, dass wir es erkennen und darauf eingehen. 
Ausgetrampelte Pfade verlassen und neu denken und neue Schritte 
setzen. Gott ist mit uns auf einem guten Weg!


