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Seminartag der «Fachstelle Gemeinschaft» vom 11.6.22 im Gemeinschaftshaus Moosrain Riehen
Eine neue Gemeinschaft als neue mögliche Landebahn für den Heiligen Geist
Jesus sagte: «Wo zwei oder drei in meinem Namen miteinander versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» (Matth 18,20).
Der Auferstandene sagte seinen Jüngern vor dem Abschied, sie sollen zusammenbleiben. Er werde seinen Geist senden (Apg 1,48). Dann kam ja die Ausgiessung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, wird es aber
nochmals spannend: Denn dieselben Jünger, die Pfingsten erlebten, und auch Frauen, die dabei waren, wurden etwas später
erneut von Gottes Geist erfüllt. Petrus und Johannes berichteten der jungen Gemeinde, wie sie von den führenden Männern und
Schriftgelehrten in Jerusalem so richtig in die Zange genommen worden waren. Sie wurden zwar wieder freigelassen, aber ernsthaft bedroht. Als die Gemeinde das hörte, versammelten sie sich zum inbrünstigen Gebet. Wie sie beteten, erfahren wir in Apostelgeschichte 4, 23-31.
Interessant finde ich die Auswirkungen: «Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie sich versammelt hatten, und sie
wurden alle erfüllt von heiligem Geist und verkündigten das Wort Gottes in aller Freiheit.» (Apg 4,31).
Für mich ist diese Geschichte sehr verheissungsvoll. Sie ereignete sich wie gesagt nach Pfingsten. Das heisst: dieselben Jünger, die Pfingsten erlebten, und
auch Frauen, die dabei waren, erlebten etwas später erneut, dass Gottes Geist
mächtig wirkt. Ich verstehe es so: auch heute, wenn Christen zusammen sind
und beten, kann es möglich werden, dass sie neu mit Gottes Geist erfüllt werden. Ist das nicht eine verheissungsvolle Perspektive für die Gründung von
neuen Gemeinschaften? Ja, wir schaffen einen neuen Ort, wo Gottes Geist mächtig wirken kann. Eine neue Gemeinschaft ist
eine neue Landebahn des Heiligen Geistes.

Was hat Gott Dir aufs Herz gelegt?
Lassen wir uns von Gott zeigen, was das Besondere der neuen Gemeinschaft sein soll. Ja, was hat Gott Dir aufs Herz gelegt? Was
ist Dir wichtig geworden? Oder Euch als Ehepaar? Oder als Projektgruppe? Da haben Irene und ich einmal bei einer früheren
Gründung eine eindrückliche Erfahrung gemacht. Wir hatten vor über 20 Jahren die Möglichkeit erhalten, in zwei Häusern eine
neue Gemeinschaft aufzubauen (im Fischerhus). Wir hatten über mehrere Jahre mit jungen Menschen zusammengelebt. Und in
diese Gemeinschaft nahmen wir einzelne Personen mit psychischen Leiden auf, z.B. nach einem Aufenthalt in einem christlichen
Therapiehaus. Dabei hatten wir erlebt, dass Gott da seinen Segen hineinlegte, dass Gott uns etwas Besonderes geschenkt hatte. Im Blick auf
die beiden Häuser dachten wir uns, es wäre sinnvoll, wenn wir uns beraten lassen. So im Sinn von «Beratung ist immer gut!» Ein in der christlichen Welt bekannter Gründer und guter Bekannter von uns empfahl
uns seinen leitenden Mitarbeiter. Wir erzählten im, was uns bewegt. Er
riet uns davon ab. Er sagte uns, wir sollten uns auf eine Zielgruppe fokussieren: entweder junge Menschen und Jüngerschaft, oder Wohnbetreuung für Menschen mit psychischen Einschränkungen. Also entweder oder!
Aber wir sind nicht darauf eingestiegen, wir blieben bei dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hatte. Das hat sich bestätigt, wir
konnten später mithelfen, dass weitere Gemeinschaften mit dieser Grundphilosophie gegründet wurden – und heute können
wir viele schöne Geschichten erzählen. So sind wir eingeladen zu hören, innerlich zu erkennen, was Gott mir, was Gott uns aufs
Herz legt. Und dann geht es weiter mit Umsetzen. (Zwei Zitate auf Seite zwei). Wie setzen wir das um, was Gott uns aufs Herz
gelegt hat? Wie kommen wir von der Vision zur Realität?

Inspiration und Führung: Gottes Geist spricht zum menschlichen Geist
Im Bild von Picasso ist die Taube – die ja für den Heiligen
Geist steht - ist ganz nahe am Kopf der Person. Will sagen:
Gottes Geist spricht zum menschlichen Geist. Der Gemeindegründer Paulus erlebt innert kurzer Zeit durchkreuzte
Wege und offene Türen. In Apostelgeschichte 16 ist davon
die Rede: „…vom heiligen Geist verwehrt;… doch der Geist
Jesu liess es nicht zu“ (Apg 16,6.7).
In der Nacht hatte Paulus dann eine Vision: Ein Mann aus
Mazedonien stand da und bat ihn: „Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns.“ (9)
Paulus und seine Begleiter nehmen die Vision ernst, die Bestätigung folgt auf dem Fuss: in Philippi treffen sie am Fluss die Lydia,
eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Und von ihr lesen wir: “Ihr tat der Herr das Herz auf.“ (13), vgl Off 3,8. Hier haben wir eine
eindrückliche Geschichte, wie Gott führt und Türen öffnet. In diesem Sinn lade ich uns ein: bitten wir heute und morgen immer
wieder, dass der Heilige Geist uns inspiriert und führt! Wir tun das im Vertrauen auf die Zusage von Jesus: „Meine Schafe hören
auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.“ (Joh 10,27)

