
 

 

 

 

 

 

Gemeinschaft ECKERNFÖRDE 

Zukunftswerkstatt 

Am Sonnabend, den 16. Januar 2016 trafen sich beinahe alle Mitglieder und eine An-

zahl von Freunden der Eckernförder Gemeinschaft in der „Auferstehungskapelle“ im 

Stadtteil Borby. Aufmerksam hörten sie Oliver Ahlfeld, dem Gnadauer Referenten für 

Neugründung und Neubelebung zu, dachten über seine Impulse nach, beteten und 

berieten, wie der Weg der Gemeinschaft in die Zukunft aussehen könnte. Hinter der 

Gemeinschaft liegt eine spannungsvolle Zeit. Das alte Gemeinschaftshaus in der Gar-

tenstraße wurde verkauft. Ein neues fand die Gemeinschaft noch nicht. Der bisherige 

Prediger und die Gemeinschaft mussten sich wegen unüberbrückbarer Meinungsver-

schiedenheiten trennen sich. Vier Mitglieder traten aus. Ein Prediger in Ruhestand 

sprang ein. Wie könnte es unter diesen Umständen weitergehen? 

„Kein Grund zur Resignation!“ ließ Gott verkündigen. Sein Geist bläst nicht zum Rück-

zug. Der Gedanke, aufzugeben und den Kopf hängen zu lassen kommt nicht von ihm. 

Sein Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit (vgl. 2Tim 1,7). 

Und so lobten und dankten die Mitglieder und Freunde ihrem Gott für seine Ermuti-

gung und baten ihn um seine Lei-

tung. Gemeinsam entdeckten sie 

ihre Stärken: die Gemeinschaft un-

tereinander, große Treue und viel 

Mut unter den Mitgliedern, uner-

schütterliches Vertrauen zu ihrem 

Gott, die schönen Gottesdienste, 

überaus lebhafte Bibelgespräche, 

große Offenheit und Freude an 

ausländischen Gästen, Herzlichkeit untereinander, eine erstaunliche Flexibilität, usw. 

usw. Die Teilnehmer am Seminartag verschlossen aber auch die Augen nicht vor 

Schwächen: Mitarbeiter fehlen in manchen Bereichen, das Zutrauen in eigene Bega-

bungen ist gering, immer wieder Sorge vor Überlastung. Wenige machen viel, viele 

 



machen wenig. Und der Blick nach außen ist manchmal gering. Wieder breiteten Teil-

nehmer alles im Gebet vor Gott aus. 

Und dann machten sie sich auf einen Weg durch ihr Wohnviertel, vorbei an einer 

Turnhalle und einem Sportplatz, vorbei an Bungalows und Einfamilienhäusern. Sie 

blickten auf Wohnblocks und überlegten, was sich hinter den Fenstern wohl abspielt. 

Und stille Gebete stiegen auf zum Herrn, dass er Menschen anrührt mit seiner Liebe, 

sie neugierig macht, was sich in der seit Jahren ungenutzten Kapelle auf dem Kirchhof 

neuerdings abspielt, dass sie sich aufmachen und dort dem auferstanden Herrn Jesus 

Christus begegnen und mit lebendiger Hoffnung erfüllt werden. 

Seit Anfang November des vergan-

genen Jahres hat die Eckernförder 

Gemeinschaft die „Auferstehungs-

kapelle“ bezogen, wo früher ein 

reges Gemeindeleben herrschte. 

Etliche erinnern sich noch an 

schöne Familiengottesdienste und 

Gemeindefeste. Im Moment prü-

fen die Gemeinschaftsgeschwister, 

ob an diesem Ort ihre neue Heimat entsteht. In Tischgruppen träumten Mitglieder 

und Freunde „Schön wär’s“. Groß ist der Wunsch, dass die Kapelle ein Ort für trau-

ernde und mutlose Menschen wird und sie hoffnungsfrohen Christen begegnen. Got-

tesdienste für alle Generationen sollen gefeiert werden wie zum Beispiel bei letzten 

Heiligabend, wo fast kein Stuhl mehr frei war. Was für ein Geschenk, wenn Menschen 

auf den lebendigen Gott hören, gezielte Glaubensangebote bekommen und sich 

geistliches Leben entfaltet. Ein deutsch-ägyptisches Pastorenehepaar und eine junge 

Asylbewerberin wollen am liebsten in der „Auferstehungskapelle“ eine Arbeit mit 

Flüchtlingen beginnen. Vielleicht gewinnt die Gemeinschaft junge Menschen im Frei-

willigen Sozialen Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst-Team, das sie unterstützt. 

In großer Dankbarkeit feierten die Teilnehmer am Schluss mit alkoholfreiem Sekt ei-

nen großartigen Start auf dem Weg in Gottes Zukunft. Oliver Ahlfeld schrieb nach sei-

ner Rückkehr von dem Seminartag auf Facebook: „Und wieder eine Gemeinschaft, die 

ganz konkret & mutig aufbricht. ‚Zukunftswerkstatt‘ in Eckernförde, weit im hohen 

Norden. Eine kleine, aber lebendige Gemeinschaft mit Vision! Hier wird nicht theore-

tisiert, sondern analysiert und gestartet. Solche Leute zu begleiten ist einfach großar-

tig.“ 

Hartmut Stropahl 


