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Was für ein besonderes Wochenende!

Ein kluger Mensch, dessen Namen ich gerade nicht weiß hat einmal inhaltlich etwas Ähnliches gesagt wie: 
In der Geschichte liegt die Kraft und Inspiration für die Zukunft. Das ist so. Wir feiern dieses Wochenende 
kein nostalgische WE, obwohl wir viel über die Anfänge gesprochen haben und ich ja langsam auch in dem 
Alter bin, in dem man zusammen sitzt und nach dem Motto spricht: „Weißt du noch damals?“ Aber darum 
geht es nicht, sondern ich habe unser WE so erlebt, dass wir uns in der Weise an unsere Anfänge erinnert 
haben, dass wir uns davon haben inspirieren lassen. Mir geht es jedenfalls so, dass ich hochmotoviert bin 
für die nächsten Jahre, denn ich glaube, wir haben noch nicht alles ausgeschöpft, was in unserer Geschich-
te an Potential steckt und was Gott uns durch diese Geschichte an Auftrag mitgegeben hat.

Ich weiß nicht, wie es euch beim Betrachten  der Zeitleiste ging.

Wir haben wirklich viel zusammen erlebt. Ungeheuer, was alles in 20 Jahre hinein gepasst hat. Aber ich war 
zunächst etwas enttäuscht von den letzten 7 Jahren, seitdem wir in unserer Kirche sind. Wir sind seitdem 
nämlich nicht mehr groß gewachsen.  Und dann habe ich darüber nachgedacht, was denn war in diesen 7 
Jahren. Und dann wurde mir bewusst: Zum einen haben wir viel umgebaut in dieser Kirche. Dann aber sind 
wir auch angekommen in unserem Stadtviertel, was wir im Ostviertel nie so richtig waren. Und es waren 
eher kleinere Aktionen, die wir gemacht haben, Aktionen auch, die nicht unbedingt zum Gemeindewachs-
tum geführt haben. So ist uns Germain voran gegangen in die IG Aachen Nordportal, wir sind zusammen 
im AK Liebigstraße, wir haben Angebote gemacht für die Menschen unseres Viertels wie die Seniorengrup-
pe der „Backfische“, die Pilatesgruppe, das Vineyard Cafe und die Theatergruppe für die Kinder der OGS. 
Und wir haben Vertrauen gewonnen hier in unserem Viertel und Kontakte geknüpft. Nebenbei sind wir 
immer mehr in die Ökumene hineingewachsen bis dahin, dass ich gerade die Ehre habe, ACK Vorsitzende 
zu sein. Ich sehe das als großes Vorrecht und Geschenk angesichts unserer Geschichte, für das ich wirklich 
dankbar bin.

Und wenn ich mich jetzt frage, wie es weitergehen soll, denke ich, dass nun die Zeit ist, auf diesem Ver-
trauen aufbauend, wieder neu mit dem, was Gott uns geschenkt hat, in die Stadt und zu den Menschen zu 
gehen. Ich denke, dass wir mit unserer Gemeindegröße noch nicht am Ende sind. Und das ist nicht mein 
persönlicher Ehrgeiz, sondern es schmerzt mich, dass wir viele Menschen nicht halten konnten, die eine 
Zeit gekommen sind und eine Heimat für sich gesucht haben. Manche wollten sicher nicht in der Weise 
mit Gott gehen, wie wir es tun, andere haben irgendwelche Enttäuschungen ihrer Erwartungen erlebt, 
aber manche haben wir sicher auch wegen unserer Struktur nicht halten können. Daran haben wir nun zu 
arbeiten begonnen, und ich bin sehr dankbar, dass wir begabte Menschen unter uns haben, die uns dabei 
helfen können. Und so lernen wir mehr und mehr, uns gegenseitig zu ergänzen in unseren unterschiedli-
chen Begabungen und das freut mich total.

20 Jahre – und unsere Gemeinde lebt! Sie lebt, sie ist gewachsen, viele Menschen haben Gott durch sie 
kennen gelernt. Das ist gar nicht selbstverständlich!

Denn es hätte auch ganz anders kommen können. Vor 20 Jahren hatten wir alle keine Ahnung, wie man 
eine Gemeinde gründet und aufbaut. Es gab noch nicht viele Vorbilder, und es war auch überhaupt noch 
nicht üblich, neue Gemeinden zu gründen. Außerdem waren wir alle durch unsere Geschichte mit der Kir-
chengemeinde verletzt, sehr verletzt. Und für verletzte Menschen ist es schwierig, etwas Neues zu grün-
den.
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Ich habe mir in einer Zeit der Stille im Mai die Zeit genommen, meine Tagebücher  von damals nochmal 
durchzulesen. Und was ich empfunden habe, ist folgendes:

- Es war eine wirklich schwierige Zeit damals
- Es war eine Zeit, in der wir Gottes Reden ungeheuer intensiv erfahren haben
- Es war eine Zeit, in der wir bereit waren, alles zu geben; nichts war uns zu viel.
- Es ist ein Wunder, dass es diese Gemeinde gibt, denn es sprach alles dagegen: Die meisten Menschen 
haben mir damals von diesem Wagnis abgeraten. Die meisten Türen, an die ich geklopft hatte, gingen zu.
- Und es ist ein Wunder – das ist jetzt ganz persönlich – dass ich gesund geblieben bin. Denn man hätte 
dabei auch krank werden können.

Ich haben mich dann gefragt, über was ich heute denn predigen solle und Bettina brachte mich darauf, 
dass die Losungsworte dieses Wochenendes doch ganz passend seien. Von daher möchte ich die Verse der 
sog. Losungen dieses Wochenendes in den Mittelpunkt stellen:

1. Freitag hieß die Losung: 1. Kö 19,11-12:

Das ist die Geschichte von Elia am Horeb. Er hatte das gewaltige Handeln Gottes auf dem Karmel erlebt, 
als Gott sich zu ihm gestellt hatte gegen die Baalspriester. Er hatte einen riesigen Sieg erlebt, danach er 
alles riskiert hatte. Dann erlebte er Verfolgung und Bedrohung durch Isebel, und er floh depressiv in die 
Wüste. Gott versorgte ihn an einem Ginsterstrauch und schickte ihn 40 Tagereisen durch die Wüste zum 
Berg Horeb, dem Ort, an dem das Volk Israel Gott schon einmal begegnet war. Und Gott sprach zu ihm. 
Nicht so wie er es erwartet hatte in Erdbeben und Sturm, sondern still und leise. Elia durfte sich zuerst bei 
Gott ausheulen und dann gab er ihm einen neuen Auftrag. Und die Geschichte mit Elia geht weiter.

Als ich meine Tagebücher las, hab ich gemerkt, wie intensiv diese Zeit gewesen ist. Wir haben Erdbeben 
und Sturm erlebt, wir haben Siege erlebt und Bedrohung, wir waren mutig und haben alles riskiert. Wir ha-
ben Depression erlebt und Versorgung Gottes unter Ginstersträuchern. Und dann hat er etwas Neues mit 
uns und unter uns begonnen. Einen neuen Auftrag gegeben.
Das haben wir am Anfang der Gemeinde erlebt und immer wieder auch in der Geschichte der Gemeinde 
durch die Jahre hindurch. 

Von daher möchte ich diesen Punkt beenden mit dem Punkt Dank!
Wir haben wirklich viel zu danken. Denn Gott hat Gnade gegeben.
Wer mag etwas sagen, wofür er dankbar ist aus den letzten 20 Jahren?

2. Die Losung von Samstag: „Du Gott vergabst und warst gnädig“ (Neh 9,17)

Das ist ein Teil des Bußgebets von Nehemia nach dem Bau der Stadtmauer, die durch die Feinde zerstört 
worden war. Er bekennt darin die Schuld seines Volkes und bittet Gott um Vergebung. Dabei denkt er an 
die lange Geschichte des Volkes Israel von Abraham an, über den Auszug aus Ägypten und die Besiedelung 
des Landes. Und in jeder Phase ihrer Geschichte sind sie schuldig geworden. Sie haben sich ein goldenes 
Kalb gebaut, weil sie es nicht erwarten konnten, dass Mose von Berg herunter kommt und weil sie einen 
sichtbaren Gott brauchten und Jahwe nicht vertrauen konnten. Sie haben das Gesetz immer wieder über-
treten, und obwohl Gott ihnen immer wieder Propheten geschickt hatte, sie zu warnen und zur Umkehr 
zu bringen, hörten sie doch nicht.  Nehemia bekennt diese Schuld und identifiziert sich damit und sagt: 
„Herr vergib uns!“ Aber auch im Nehemiabuch selbst lesen wir von Schuld. Auch sie sind schuldig gewor-
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den, denn beim Mauerbau hatten sie Unfrieden in den eigenen Reihen, weil es soziale Ungerechtigkeiten 
zwischen ihnen gab. Auch jetzt noch, in einer Zeit des erneuten Segens. Und sie brauchen Vergebung für 
die Schuld in ihrer langen Geschichte und für die jetzige.

Das ist etwas, was wir auch immer wieder gebraucht haben und brauchen: Seine Vergebung und auch die 
Vergebung voneinander, wie es uns der sog. Lehrtext  von gestern sagt: „Vergib uns unsere Schuld, denn 
auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden.“
Ja, auch wir sind immer wieder schuldig geworden, an Gott und aneinander. Ich bin schuldig geworden, 
ich habe Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht, die andere verletzt haben. Ich habe es nicht besser 
gewusst oder war unachtsam. Und unsere Geschichte ist eine Geschichte von Vergebung und Versöhnung, 
von Anfang an bis heute. Und das wird so bleiben.

Auch das habe ich in meinen Tagebüchern gefunden: Wir haben einander am Anfang viel gegenseitig um 
Vergebung gebeten, denn als wir dann draußen waren aus der Kirchengemeinde und keine Verletzungen 
von außen  mehr erlebt haben, haben wir uns untereinander verletzt, denn wir waren eben alle verletzt 
und wenn verletzte Menschen etwas Neues gründen, verletzen sie sich gegenseitig. Und so brauchten wir 
immer wieder Gottes Vergebung, aber auch die Vergebung voneinander.  Und das gilt auch weiterhin, denn 
wir werden weiterhin Fehlen machen, aneinander schuldig werden und brauchen Vergebung immer neu. 
Gott sei Dank ist unser Gott ein Gott, der gerne vergibt und der sich freut, wenn seine Kinder zu ihm kom-
men, um um Vergebung zu bitten.

Lasst uns diesen Teil so schließen, dass wir eine kurze Stille halten und Gott um Vergebung bitten für unse-
re eigene Schuld und auch denen vergeben, die im Laufe der Gemeindegeschichte an uns schuldig gewor-
den sind.

3. Die Losung von heute heißt: „Gottes Zeichen sind groß, und seine Wunder sind mächtig, und sein 
Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft währet für und für“ (Dan 3,33). Der Lehrtext: „Gott 
wirkte nicht geringe Zeichen durch die Hände des Paulus.“ (Apg 19,11)

Die Losung kommt aus dem Danielbuch. Daniel und seine Freunde haben sich geweigert, das Standbild 
eines Götzen anzubeten, was der König von ihnen verlangte und wurden daraufhin in einen Feuerofen ge-
worfen. Doch sie verbrannten nicht, wie heiß das Feuer auch angefacht wurde. König Nebukadnezzar war 
darüber so erschrocken und erstaunt, dass er diese Worte ausrief und nun umgekehrt verbot, vom Gott des 
Daniel verächtlich zu sprechen.

Das neutestamentliche Wort zur Losung kommt aus der Apg, konkret aus dem Bericht über Paulus in 
Ephesus. Zunächst lehrte Paulus in der Synagoge, als sie sich dem Wort Gottes dort widersetzten ging er 
in den sog. Lehrsaal des Tyrannus, eines Griechen und lehrte die Heiden. Doch er lehrte nicht nur, sondern 
sie erlebten erstaunliche Wunder durch ihn, Heilungen und Befreiungen. Doch über kurz oder lang kommt 
es auch hier zu einer Auseinandersetzung zwischen denen, die all das nicht wollen und denen, die Jesus 
folgen.

Gottes Zeichen sind groß. Einiges von dem in der Bibel beschriebenen haben wir auch als Gemeinde schon 
erlebt. Wir haben Zeichen und Wunder erlebt, wir haben Widerstand erlebt, wir haben erlebt, dass er uns 
Mut gegeben hat, auch auf das Risiko hin, in den Feuerofen geworfen zu werden. 
Doch all das haben wir nicht ein für allemal, sondern wir brauchen es immer wieder. Es besteht auch die 
Gefahr, sich einzurichten in dem, was wir haben.  Oder auch bequem zu werden und keine Risiken mehr 
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einzugehen, sich anzupassen. Lasst uns darauf achten, dass dies nicht geschieht, oder wo es schon gesche-
hen ist, umkehren und uns neu Jesus zur Verfügung stellen.
Gottes Zeichen sind groß.  Er hat durch unsere Gemeinde ein Zeichen aufgerichtet. Ein Zeichen dafür, dass 
geschehen ist, was keiner für möglich gehalten hat: Eine neue Gemeinde, die lebt und Seine Werke tut. 
Ein Zeichen der Versöhnung auch, denn etwas anderes, was keiner für möglich gehalten hätte, ist ebenso 
eingetroffen: Wir sind voll in der Ökumene verwurzelt und engagiert. Wir haben einen Platz in der Stadt, es 
geht Gutes von uns aus. Gott hat uns alles zum Guten werden lassen. 

Man sieht an uns, dass Gott Macht hat, aus Scherben Gutes zu wirken, viele Menschen haben durch die 
Vineyard Aachen ihn kennen gelernt. Menschen sind heil und gesund geworden. Wir haben Zeichen und 
Wunder erlebt. Noch nicht so viele, wie wir von Paulus kennen, aber er ist ja auch noch nicht fertig mit uns.

Und so lasst uns diesen Teil damit schließen, dass wir ihm unser erneutes Ja zu geben zu seinem weiteren 
Weg mit uns persönlich in dieser Gemeinde oder in der Gemeinde, in der ihr jetzt seid. Es soll eine neue 
Hingabe sein an ihn so wie sie Nehemia seinem Volk gegenüber ausgesprochen hat.

Danach möchte ich dazu einladen, dass wir auf ihn hören, was er uns in den nächsten Jahren schenken 
möchte. Und wer etwas hat, darf es sagen, wir werden es mit ins Gebet nehmen und prüfen und ihm darauf 
einen Antwort geben.

Und als drittes möchten wir euch am Ende des Gottesdienstes gerne segnen, besonders die, die als Ehe-
malige zu uns gekommen sind.

Neue Hingabe:
Herr hier bin ich. Du hast mich gerufen, als Einzelne und als Glied dieser Gemeinde (oder auch einer ande-
ren).
Und ich will dir heute erneut auf diesen Ruf antworten:
Ich will dir folgen, was immer du mit mir vor hast. Ich will bereit sein, dich zu bekennen, auch wenn es mir 
Nachteile bringen sollte.
Ich will bereit sein, dass du deine Zeichen und Wunder durch mich tun kannst.
Und wo ich zurück gegangen bin in diesem Ruf bitte ich dich um Vergebung und kehre um zu dir.
Statte mich aus mit allem, was ich brauche. Erneuere meine Liebe zu dir. Erneuere meinen Mut, dich zu 
bekennen. Erneuere meine Hingabe an dich.
Und lass dein Reich wachsen in mir, durch mich und durch unsere Gemeinde.


