Aus der Schatzkiste
der Gemeinde

2008 zusammengetragen von Ullrich Meyer

Der Anfang: Mutige Frauen mit Vision
Wie ist eigentlich unsere Gemeinde hier am Ort entstanden? Was hat die
Geschwister im Laufe der Geschichte bewegt? Wie haben sie das Reden Gottes
gehört und konkret umgesetzt?
Wenn wir nach Gottes Vision für die Gemeinde heute fragen, dann ist es
wichtig, den Weg der Gemeinde gestern zu kennen. Denn dieser Weg ist ein
Teil von Gottes Plan für seine Gemeinde hier in Limbach-Oberfrohna. Wir
wollen auf diesem begonnenen Weg zielstrebig weitergehen.
Erstaunlich ist, dass Frauen am Anfang unserer Gemeindegeschichte eine
bedeutende Rolle spielten. Aus den ersten Gemeinde-Notizen erfahren wir:

Die Gemeindegründerinnen 1932

„Durch die Zeitschrift ‚Der Glaubensweg’ kommt Schwester Elisabeth Fiedler
zu einer Glaubenskonferenz nach Zwickau in die dortige Christengemeinde
Elim. Dort fragt sie Gott nach seinem Plan für ihr Leben. Zusammen mit zwei
anderen Schwestern fasst sie im November 1931 nach Gebet und viel
Überlegen einen Entschluss: Schwester Fiedler, Schwester Löbel und
Schwester Schmidt treten aus ihrer Gemeinde, der sie bis dahin 9 Jahre
angehörten, aus und erbitten des Herrn Leitung für ihren weiteren Weg. Sie
haben den großen Wunsch in ihrem Herzen, dass in Oberfrohna eine Gemeinde
Taufgesinnter entsteht. Sie laden dazu einen Evangelisten ein: Im Dezember
1931 hält Heinrich Vietheer in der kleinen Wohnung von Schwester Fiedler
eine erste ‚Hausbibelstunde’.”
Ich bewundere den Mut dieser Frauen, etwas völlig Neues zu wagen.

Begeisterung für Jesus
Die Entstehung unserer Gemeinde ist eng mit der Elimbewegung verbunden. In
den dreißiger Jahren, einer Zeit großer sozialer Not, wurde mit großem Eifer
und in unermüdlichem Einsatz das Evangelium unter die Leute gebracht.
Wieder waren es vor allem Frauen, die „Missionsschwestern”, die von Haus zu
Haus zogen, um die Missionsschrift „Der Glaubensweg” zu verteilen. Davon
bestritten sie auch ihren kargen Lebensunterhalt, der so um die 50 Reichsmark
monatlich betrug. Aber auch die anderen Gemeindeglieder waren in die
missionarische Arbeit einbezogen, der „Hof- und Straßenmission”. Zu diesem
Dienst wurden besonders die Neubekehrten herangezogen, damit sie lernten, in
aller Öffentlichkeit ein Zeugnis von Jesus Christus und ihrem Erleben mit ihm
zu sagen. Ein Augenzeuge berichtet:
„Überall waren Hinterhöfe mit ihrem Mangel an Licht und Luft zu finden, oft
Brutstätten von Krankheiten und und eines furchtbaren politischen Grolls.
Diese Höfe waren unser nächstliegendes Missionsgebiet. Jeden
Sonntagmorgen, zwei Stunden vor Beginn unseres Gottesdienstes, begannen
wir einen Gottesdienst ganz andere Art, indem wir dort Jesuslieder sangen, ein
kurzes Zeugnis ablegten und zum Hören der frohen Botschaft einluden.”
Die kleine begeisterte Christenschar veranstaltet im April 1932 eine
Evangelisation im Oberfrohnaer „Gasthaus zur Krone”, bei der zahlreiche
Menschen zum Glauben kommen. Weil der Platz in den Stubenversammlungen
nicht ausreicht, mieten
sie bereits vier Wochen
später einen ersten
Gemeindesaal an und
gründen damit unsere
Gemeinde. Neben
beständigem
persönlichem
Missionieren der
Gemeindemitglieder
werden auch immer
wieder Evangelisationen abgehalten.
So steht 1934 vier Wochen lang ein großes Missionszelt auf der Kellerwiese.
Wieder finden viele Menschen zum Glauben.
„Jeder Christ ein Missionar.” Dieses Motto, welches einmal J.G. Oncken
geprägt hat, wurde zumindest zu Beginn unserer Gemeindegeschichte
offensichtlich wirkungsvoll umgesetzt. Ein Schatz zum Wiederentdecken!?

Jeder soll es sehen und hören
Offensichtlich hatten die Menschen in unserer Gemeinde vor allem in der
Anfangszeit keinerlei Berührungsängste mit ihrem Umfeld. Sie wurden in der
Öffentlichkeit wahrgenommen, wenn auch nicht immer mit Wohlwollen.
Unsere Geschwister hielt das nicht davon ab, beständig das Evangelium aus den
Gemeinderäumen hinaus zu tragen, dorthin, wo die Menschen waren. Zum Teil
geschah das mit evangelistischen Einsätzen, andererseits aber auch, indem sie
ihren Glauben unbefangen
und fröhlich in der
Öffentlichkeit bekannten.
Auf alten Fotos der dreißiger
Jahre sieht man oft Gruppen
mit Lauten und Gitarren auf
gemeinsamen Spaziergängen,
sicherlich ganz unbekümmert
Jesuslieder singend. Wenn
dann ein anderes Mal zu den
regelmäßig stattfindenden
Evangelisationen in die
Gemeinde eingeladen wurde, kannten die Menschen diese „Jesusleute“ oft
schon von früheren Begegnungen. Gelegenheiten zum Einladen gab es übrigens
nicht nur zu den Evangelisationswochen. Bis in die sechziger Jahre feierte die
Gemeinde jeden Sonntag zweimal
Gottesdienst: Früh kam die Gemeinde
zusammen, nachmittags 17:00 Uhr war
dann „Evangelisationsstunde“ mit Gästen.
Auch zu den Taufen im Freien (hier 1952)
wurden immer wieder zahlreiche Nichtchristen Augenzeugen. Ob das nun lautstarken Widerspruch hervorrief oder zum
Nachdenken führte war dabei zweitrangig.
Wichtiger war: die Menschen sahen und
hörten das öffentliche Bekenntnis.
Im alltäglichen Leben den Mitmenschen
ein Zeugnis für Jesus zu sein, um sie
dann bei der nächsten Gelegenheit in die
Gemeinde einzuladen – für viele war das
eine Lebenseinstellung. Ob das nicht
auch heute noch wirkungsvoll ist?

Gemeinsam dienen
Unsere Gemeinde war seit jeher geprägt von einem großen Engagement ihrer
Mitglieder: bei der Mitarbeit in verschiedenen Gemeindediensten, bei
diakonischer Hilfeleistung an den
Menschen oder auch bei den ganz
praktischen Aufgaben der Renovierung und
Arbeiten am Haus. Als zum Beispiel nach
der plötzlichen Kündigung des ersten
Gemeindesaales innerhalb von drei
Wochen die neuen Räumlichkeiten
renoviert, eingerichtet und der Umzug
erledigt werden musste, war das nur durch
den überdurchschnittlich hohen Einsatz
Aller möglich. Aber es klappte! In einer
alten Aufzeichnung von 1961 fand ich
folgende Notiz: „Insgesamt geleistete
Arbeit der Geschwister beim Instandsetzen
der Winterfenster und der Renovierung im
Hinterhaus: 286 Stunden.“
Saalrenovierung 1962
Dieser große Aufwand ist jedoch nur eine
„Kleinigkeit“ im Vergleich zu den unzähligen Baustunden beim Errichten
unseres heutigen Gemeindehauses in den Jahren 1974-1978! Über mehrere
Jahre wurden Woche für Woche Einsatzpläne geschrieben, um wirklich jede
verfügbare Kraft, ob Mann oder Frau, ob Jung oder Alt, bestmöglich zu
beteiligen. Für manchen gab es in dieser Zeit kaum ein freies Wochenende oder
Urlaub. Jede verfügbare Feierabendstunde wurde zum Bau des Hauses
eingesetzt! Die ganze Stadt kam damals aus dem Staunen nicht heraus, als sie
beobachtete, wie diese kleine Gemeinde den Bau vorwiegend in Eigenleistung
bewältigte. Auf diese
Weise wurde das
praktische Arbeiten zum
Zeugnis für Gott.

Sollten diese Beispiele
uns heute nicht erneut
Motivation sein, die uns
von Gott geschenkte
Zeit und Kraft für den
Bau seines Reiches
einzusetzten?
Beim Bau der CHRISTUSKAPELLE 1974

Wie eine große Familie
Die Gemeinde als große Familie: Von dieser Vorstellung war besonders am
Beginn der Gemeindegeschichte das Selbstverständnis vieler Mitglieder
geprägt. Daher spielte die Gemeinschaft nicht nur im sonntäglichen
Gottesdienst, sondern vor allem auch im alltäglichen Miteinander eine große
Rolle. Ich kann mich noch sehr gut an meine Kindheit erinnern, als regelmäßig
am Sonntagnachmittag Gemeindemitglieder bei uns zu Hause zum Kaffee
eingeladen waren. Oder wir machten zusammen mit unserer Mutter Besuche
bei anderen. Bei diesen Besuchen wurde auch immer miteinander gesungen.
Selbstverständlich gehörte das gemeinsame Gebet ebenso dazu. Dabei wurden
die Nöte der Geschwister der
Gemeinde, wie Krankheit oder
finanzielle Sorgen, miteinander
vor Gott gebracht. Wir Kinder
wurden wie selbstverständlich
mit einbezogen.
Auch viele gemeinsame
Unternehmungen gab es in der
früheren Zeit der Gemeinde
regelmäßig. Damals war das
Reisen nicht so leicht und
selbstverständlich wie heute.

Gemeindeausflug 1960

Radtour 1951

Ein etwas weiterer Ausflug war für
viele Leute eine eher seltener
Höhepunkt. Umso beliebter waren
deshalb die jährlichen Ausflüge der
verschiedenen Gemeindegruppen,
etwa des Frauendienstes, des
Chores oder auch der gesamten
Gemeinde- sozusagen als ganze
„Großfamilie mit Kind und Kegel“.
Dabei kamen manche Leute
miteinander in Kontakt, die sich
sonst im Gottesdienst weniger
beachteten.

Die Gemeinde als Familie- ein Schatz, den es sicher zu bewahren oder auch
neu zu entdecken gilt. Gemeinsam Freude und auch Leid zu erleben; dem
anderen nahe zu sein, auch in schwierigen Situationen oder gar im
Versagen: Das können wir, weil wir EINEN Vater haben!

Helfende Hände
Wo Menschen Hilfe suchen braucht es andere, die diese Not sehen und darauf
reagieren. In der Gemeindegeschichte finden wir immer wieder Menschen, die
nach diesem Grundsatz gelebt haben: „Hinsehen und Handeln!“
In einer Zeit, als ein eigenes Auto noch keine
Selbstverständlichkeit war, gab es zum
Beispiel in der Gemeinde einen „Fahrdienst“.
Nach einem festgelegten Plan wurden
regelmäßig ältere und kranke Geschwister
zum Gottesdienst abgeholt. Manche taten
diesen Dienst treu über viele Jahre. Auch
heute noch.
Ein anderer Bereich wurde von Jugendlichen
in großer Regelmäßigkeit oft auch jahrelang
abgedeckt: Heizmaterial für die Älteren aus
dem Keller holen. Damals, in den sechziger
und siebziger Jahren, wurden die Wohnungen
ausschließlich mit Kohlenöfen beheizt. Die
Senioren wohnten gewöhnlich in kleinen
Wohnungen unterm Dach. Das bedeutete für die jungen Leute nicht selten,
zweimal wöchentlich mehrere schwere Kohleneimer über drei, vier oder fünf
Stockwerke zu schleppen. Als kleine Belohnung gab es dann oft einen Kaffee
oder Gebäck. Kleiner Nebeneffekt dabei: Die Generationen blieben auch durch
diese Kontakte miteinander im Gespräch.
Aber auch Menschen außerhalb der Gemeinde waren im Blick. Als kurz nach
der „Wende“ viele russlanddeutsche Aussiedler in unsere Stadt kamen,
engagierten sich zahlreiche Gemeindeglieder für sie. Regelmäßig wurden die
Familien in den Wohnheimen besucht, praktische Hilfe bei Behördengängen
oder bei Wohnungs- und Arbeitssuche geleistet. Gemeindeglieder öffneten ihre
Wohnungen, um dort Deutschkurse für die „Fremden“ anzubieten. In der
Gemeinde wurden Seminare für Aussiedler organisiert. Nicht wenige haben so
die Liebe Gottes ganz praktisch erlebt und darüber zur Gemeinde gefunden.
Heute stehen wir sicher vor anderen Herausforderungen. In unserer Zeit
der großen Individualisierung gibt es immer mehr Menschen, die einsam
und allein mit ihren Nöten bleiben. Nehmen wir diese Menschen wahr, in
der Gemeinde, aber auch „draußen“ in unserem Lebensumfeld? Das
Motto unserer Geschwister aus den früheren Jahren könnte uns dabei
sicher Ansporn sein: „Hinsehen und Handeln!“

Das Evangelium muss unter die Leute!
Unsere Gemeinde würde heute nicht bestehen, wenn nicht ständig neu
Menschen den Weg zu Jesus und zur Gemeinde gefunden hätten. Zwar gab es
nach den stürmischen Gründerjahren auch Zeiten, in denen der Missionsauftrag
weniger enthusiastisch befolgt wurde. Aber immer wieder gingen unter uns
eifrige Christen in ihrer Leidenschaft
für verlorene Menschen auf.
In den fünfziger und sechziger Jahren
gab es neben dem Gottesdienst am
Sonntagvormittag auch regelmäßig am
Nachmittag „Evangelisationsstunden“.
Jedes Jahr gehörte mindestens eine
Evangelisationswoche zum Programm.
In den darauf folgenden siebziger
Jahren bekamen vor allem die Jugendlichen der Gemeinde neue Impulse und
Ideen, missionarisch tätig zu werden. Es gab offene Jugendabende oder auch
selbst organisierten Jugendfreizeiten, obwohl die technischen Voraussetzungen
dafür sehr bescheiden waren. Alle Generationen beteiligten sich daran mit viel
Engagement. Gemeindemitglieder stellten für eine ganze Woche Quartiere in
ihren meist kleinen Wohnungen zur Verfügung. Andere versorgten mit
täglichem Kochen eine hungrige Schar von oft bis zu 30 Jugendlichen.
Auch nach der Wende gab
es Geschwister, die mit viel
Freude und Hingabe die
neuen Möglichkeiten
nutzten: Teemobil auf dem
Johannisplatz, EnglischCamp, Stände auf dem
Weihnachtsmarkt, Mission
unter Aussiedlern ...
Heute müssen wir uns
wieder neu fragen: Wie
können wir in unserer
„Tee-Mobil“ auf dem Johannisplatz 1991
Zeit den Menschen
unserer Stadt dienen und mit Liebe das Evangelium nahe bringen? Dazu
benötigen wir eine brennende Leidenschaft für die Verlorenen, wie sie
unsere Gemeindegründer hatten. Gott will uns damit beschenken, wenn
wir seinen Auftrag neu annehmen.

Ein wertvoller Schatz: die Kinder
Kinder prägten schon immer das Bild der Gemeinde. Es gab Zeiten, da
besuchten bis zu 50 Kinder den Kindergottesdienst. Entsprechend hoch war
auch das Engagement der Gemeinde, in die Arbeit mit Kindern zu investieren.
Zentrales Anliegen war es immer, den Kindern die Bibel nahe zu bringen und
die Liebe zu Jesus in ihr Leben zu pflanzen. Manche „Sonntagschul-Tanten“
haben große Abschnitte ihres Lebens dieser Aufgabe gewidmet. Ich erinnere
mich noch an die großen Sommerfeste bei „Tante Lenchen“ in Pleißa oder an
das bunte Treiben von 40 Kindern im Garten von Gemeindegeschwistern.
Fast jedes Jahr gab
es eine einwöchige
Kinderevangelisation wie hier
auf dem Bild mit
Ruth Proske. Wir
wetteiferten
damals, wer die
meisten Freunde
mitbringen würde.
Nicht selten wurde
dann am Ende der
Woche der Platz
knapp.
Kinderwoche 1965

Dazu gab es noch
über viele Jahre die missionarisch geprägten „Kinderwochen-stunden“ oder
Kindertage mit Dobrowolnys. Das alles war nur möglich, weil Viele sich auf
die nicht leichte und oft auch sehr zeitintensive Arbeit mit den Kindern
einließen.
Im Rückblick kann man feststellen, dass über diesen Dienst an den Kindern
nicht selten auch die gemeindefernen Eltern erreicht wurden und Interesse am
christlichen Glauben fanden, bis hin zu klaren Entscheidungen für Jesus.
Heute nimmt die Arbeit an und mit den Kindern ebenfalls einen wichtigen
Platz in unserer Gemeinde ein. Wir merken dabei genauso wie damals,
dass auch die Kontakte zu den Eltern von großer Bedeutung sind.
Allerdings gibt es aktuell einen großen Mangel an Mitarbeitern in diesem
Dienstbereich. Um diesen großen Schatz der Gemeinde zu bewahren ist es
dringend erforderlich, dass Menschen ihre Berufung dazu erkennen.
Beten wir dafür!

Jugendliche finden ihren Platz
Wenn die Alten ins Schwärmen kommen, dann sind es nicht selten
Erlebnisse aus ihrer Jugendzeit, die sie mit Begeisterung erzählen. Denn
schon immer kam der Jugendarbeit der Gemeinde eine besondere Bedeutung
zu. In den alten Aufzeichnungen taucht daher nicht zufällig immer wieder der
Begriff „Dienstschar der Gemeinde“ für die Jugendlichen auf. Das nicht nur,
weil sie den älteren Geschwistern im Alltag halfen. Die meisten unserer
heutigen treuen Mitarbeiter haben bereits in der Jugendgruppe begonnen
Verantwortung zu übernehmen. Oft lernten sie zum Beispiel frühzeitig als
Sonntagschulmitarbeiter, das Wort Gottes weiter zu sagen. Auch die
thematische Ausgestaltung der Jugendstunden wurde hin und wieder von den
Jugendlichen selbst übernommen. Evangelistische Einsätze gehörten ebenso
dazu. Ich erinnere mich an einige „offene Abende“, die wir in den Siebziger
Jahren, damals mit Lüder Förster als Jugendleiter, von der Vorbereitung, der
Einladung auf den Straßen, der musikalischen Ausgestaltung bis hin zur
Verkündigung komplett selbst verantwortet haben. Auch die von Jugendlichen
selbständig durchgeführten
Sylvesterfreizeiten mit bis zu 40
Teilnehmern fielen in diese Zeit.

Sylvesterfreizeit 1973
Jugendstunde 1987

Natürlich spielte auch Spaß und gemeinsame Freizeitgestaltung in der
Jugendgruppe immer eine große Rolle. In Zeiten kaum vorhandener
individueller Freizeitangebote waren Radtouren, gemeinsames Baden oder
Rudern, Spieleabende oder Wochenendausflüge wichtige Elemente der
Gemeinschaft. Manche Freundschaften aus dieser Zeit bestehen noch heute.
Wir können uns freuen, dass auch gegenwärtig die Jugend einen festen
Platz in unserer Gemeinde hat. In dem Maße, wie wir ihnen heute
Freiräume zur Mitgestaltung des Gemeindelebens gewähren, werden sie
morgen gerne Verantwortung übernehmen.

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder...
„Christen musizieren gern.“ Auch in unserer Gemeinde kann man das seit
jeher beobachten. Die ersten Mitglieder unserer Gemeinde fielen in der
Öffentlichkeit unter anderem
dadurch auf, dass sie mit ihren
Gitarren auf Straßen, in
Hinterhöfen oder auch im
Stadtpark Jesuslieder sangen.
Auch in den Gottesdiensten und
Veranstaltungen aller
Altersklassen wurde schon immer
viel musiziert und gesungen.
Lange Jahre gehörten die
Gemeindechöre zu einem jeden
Gemeindechor 1960
Gottesdienst. Schon immer wurde
Wert darauf gelegt, auch moderne und zeitgenössische Musik darzubieten, um
die Menschen der jeweiligen Zeit anzusprechen. Neben „gemischtem“ und dem
Gitarrenchor gab es zeitweilig viele verschiedene Gruppen, je nach dem,
welche Begabungen die einzelnen Geschwister hatten: Bläsergruppen,
Flötenchöre und auch einzelne Solisten auf ungewöhnlichen Instrumenten wie
zum Beispiel Mandoline, Zither oder Akkordeon.
Auffallend war über lange Jahre, dass der musikalische Nachwuchs in der
Gemeinde bewusst und gezielt gefördert wurde. Schon in der Sonntagsschule
übten die Kinder gemeinsame musikalische Auftritte. Musikalisch begabte
Erwachsene investierten viel Freizeit, um einzelnen Kindern das Spielen von
Flöte oder Gitarre beizubringen. Musikschulen gab es ja damals noch nicht.
Die musikalische Landschaft gestaltet sich immer sehr vielfältig und war auch
einem ständigen Wandel unterlegen. Natürlich gab es dabei manchmal auch
heftige Diskussionen, bis etwa eine gemeinsame Entscheidung für ein neues
Gemeindeliederbuch gefällt werden konnte. Schließlich war und bleibt Musik
eine persönliche „Geschmackssache“. Aber das Ziel fassten die
Gemeindemitglieder immer wieder ins Auge: Über die Musik die Menschen
mit der guten Botschaft Gottes zu erreichen.
Auch wenn sich die Musikstile der heutigen Zeit stark gewandelt haben,
wollen wir dieses nicht vergessen. Nicht der persönliche Geschmack sollte
unsere Musik prägen, sondern die eine Frage: Wie können wir am besten
mit unserem Spielen und Singen das Evangelium an die Menschen der
heutigen Zeit herantragen. Denn auch die Musik ist dazu ein Werkzeug.

Versöhnt leben
Wo Menschen zusammen leben, bleiben Konflikte nicht aus. Je enger die
Beziehungen, desto größer sind auch die möglichen Reibungsflächen. Wie
gehen wir damit in der Gemeinde um? Ein Blick in die Gemeindegeschichte
und Versammlungsprotokolle gibt darüber Aufschluss (Auszug hier von 1955):

Solche und ähnliche Aufzeichnungen finden wir in allen Zeitepochen der
Gemeinde. Gleichzeitig wird aber auch berichtet, wie diesen Problemen aktiv
begegnet wird. So finden immer wieder Aussprachen und Versöhnung statt. In
den 70er Jahren lesen wir von sogenannten „Gemeinde-Lichtstunden“, die
regelmäßig einmal im Monat stattfanden. In diesen Versammlungen wurde über
die Schwierigkeiten und Konflikte miteinander gesprochen, gebetet und nach
Lösungswegen gesucht. Oft wurde dabei auch öffentlich um Vergebung
gebeten, wo Geschwister einander verletzt hatten. Allerdings kam es hin und
wieder auch zu Austritten oder Ausschlüssen einzelner Geschwister.
Menschen die Jesus kennen und lieben, besitzen ein großes Privileg: Sie
haben nicht nur Vergebung ihrer Schuld empfangen, sondern sie können
daher auch großzügig Vergebung gewähren. Dies ist das Geheimnis,
warum so unterschiedliche Menschen mit all ihren Fehlern über lange Zeit
so eng miteinander leben können. Nutzen wir dieses große Geschenk der
Vergebung und Versöhnung, wie es auch viele Jahre das Gemeindemotto an der
Frontseite des Versammlungsraumes verkündete:
„Mit Gott VERSÖHNT –

VERSÖHNT miteinander –
miteinander verkündigen!“
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