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Einlassung:
Mitglieder des Rat des Kreises, Abteilung Kirch- und Grenzfragen hatten ihre Teilnahme 
am Gottesdienst zugesagt. Wie sich später herausstellte haben ca. weitere 20 Personen 
im Auftrag der Stasi-Bezirksverwaltung Suhl ebenfalls am Gottesdienst und dem 
anschließenden Gemeindefest teilgenommen. Mancher IM wurde von Gemeindegliedern 
erkannt, da man in Betrieben in Suhl zusammen den „Sozialismus“ aufbaute.

Die Predigt wurde jetzt noch nach vorhandenen Notizen aufgeschrieben.

Wer hätte gedacht, dass das Lied: „O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns 
ein...“ nur 3 Monate später jedesmal, von Hunderten gesungen, die Montagsgebete in 
Eisfeld eröffnete.

Predigt:
Liebe  Festgemeinde, heute vor 225 Jahren - 1764 -  schlug hier in einen vollbesetzten 
Gottesdienst ein Kugelblitz ein und töteten fünf Menschen. Etliche wurden schwer verletzt. 
Der Herr Generalsuperintendent Philipp Kern aus Eisfeld predigte damals zur Beerdigung 
der fünf Person hier auf der Kanzel und ging dabei mit euren Vorfahren hart ins Gericht.

Er beschrieb eure Vorfahren als Menschen, die in Neid, Feindseligkeiten, in Hurenliebe 
und Wollüsten dahin lebten, die sich einander übervorteilten und beleidigten. Sein Sermon 
endete mit dem Satz: Ihr irrenden und verlorenen Schafe in Crock.

139 Jahre später - 1913 - predigte hier auf der Kanzel anlässlich einer Generalvisitation 
einer meiner Vorgänger, Pfarrer Goepfert. Angesichts der freudigen Gemeinde predigte er 
über einen Text aus der Apostelgeschichte und verglichen in der Auslegung eure 
Vorfahren mit der ersten Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde blieb am Wort 
Gottes, blieb in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet zusammen. Ein sehr 
hohes Lob für die Crocker Gemeinde.

Heute stehe nun ich als 32. Pfarrer dieser Gemeinde auf der Kanzel. Heute darf 
ausgerechnet ich mit euch den 500. Geburtstag dieses Kirchgebäudes feiern. Dieses 
Geburtstagsjubiläum gibt Anlass zurückzuschauen und auch auf uns zu sehen, die wir 
heute diese Kirche füllen und in Zukunft auch weiter erhalten müssen.

Vor 500 Jahren muss es hier eine sehr glaubensstarke Gemeinschaft gegeben haben, die 
mit aller Kraft und Entschlossenheit diese wunderschöne, spätgotische Kirche auf dem 
Irmelsberg, einem alten Anbetungsplatz der Kelten, gebaut hat.

Reichtum und sonstigen handwerklichen Luxus gab es nicht. Alles wurde mit eigenen 
Händen bewerkstelligt. Und trotz dieser Knochenarbeit blickte man auch noch in die 
Zukunft. Es sollte eine Kirche werden, die vielen, vielen Generationen immer wieder ein 
Zuhause werden sollte, in der sich die Gemeindeglieder Kraft und Zuversicht für das 
eigene Leben holen.



Ich kann mir gut vorstellen, wie 14 Gemeinden, die damals alle zu Crock gehörten, hier 
oben am Einweihungstag ihre Kirche in Besitz genommen haben. 500 Jahre steht diese 
nun. Viele baulichen Höhen und Tiefen hat unser Geburtstagskind bisher erlebt. Doch hat 
sie das alles nicht erschüttern, sondern ehrwürdiger werden lassen.

Wenn man heute die Kirche in Ruhe und Stille betrachtet, die Hände zum Gebet faltet, 
dann spürt man nicht nur von der Geschichte dieses Gotteshauses etwas, sondern auch 
von den Andachten und Gottesdienste in denen Menschen durch die Jahrhunderte immer 
wieder zu Gott gerufen haben. Es ist gut, dass die Steine nicht sprechen können und sich 
in andächtiges Schweigen hüllen. 

Vor 10 Jahren kam ich mit meiner Familie - freiwillig - in diese Pfarrstelle. Kirche und 
Pfarrhaus hatten einen Zustand erreicht, bei welchem zum Beispiel beim Pfarrhaus vom 
Abriss gesprochen wurde. Die Kirche selbst war eigentlich kein Gotteshaus der 
Versammlung und Anbetung mehr, sondern ein „Schuppen“ mit viel Dreck. Hier, zwischen 
den Bänken, standen Schüsseln, um das eindringende Regenwasser vom Dach 
aufzufangen.

Nachdem dann in einer heftigen Auseinandersetzung in Familien und an Stammtischen 
geklärt war, wem die Kirche eigentlich gehört, nämlich der Gemeinde, lief alles bestens. 10 
Jahre haben wir daran gebaut - gemeinsam. Kein Handwerker hat sich ausgeschlossen. 
Alle habt Ihr euer bestes getan, alles was in euren Möglichkeiten stand auch gemacht. So 
manche Ideen während der Bauphase meinerseits, führe oft zu heftigen Diskussionen in 
der Gaststätte „Zum Grünen Baum“. Schiedsrichter war immer der Wirt, unser 
Kirchenältester Gerhard.

Ein auswärtiges Gemeindeglied hat die sehr produktiven „Auseinandersetzungen“ zur 
Renovierung vor ein paar Wochen auf den Punkt gebracht: „Du machst hier die zweite 
Reformation!“.

Die Spenden, die für alle Arbeiten notwendig waren, knapp 200.000 DM-Ost, wurden zu 
95 % durch diese Kirchgemeinde Crock-Oberwind aufgebracht. Wir dürfen gemeinsam 
darauf sehr stolz sein.

Diese Schönheit ist aber auch eine Verpflichtung, sie nämlich zu bewahren. Also immer 
wieder zu renovieren und zu bauen, damit diese Kirche auch noch die nächsten 500 Jahre 
hält.

Doch heute möchte ich nicht nur über das Bauen sprechen, sonder auch auf die 
Kirchgemeinde und deren Leben schauen. Die Gemeinde, die diese Kirche als ihr zu 
Hause betrachtet. 

Ein Wunder ist es, dass sich in diesen 500 Jahren hier immer wieder eine Gemeinde 
versammelt hat. Vor nicht allzu langer Zeit sogar zweimal am Sonntag, um Gott zu loben 
und anzubeten. Da war die Welt noch in Ordnung, sagen wir so dahin. Beten und arbeiten 
gehörten noch zusammen. Dass die Menschen damals soviel besser waren, glaube ich 
nicht. In den Vorträgen zur Heimatgeschichte hatte ich ja auch von Übeltätern berichtet. 
Nur, so meine ich, waren die Seelen der Gemeinde im Großen und Ganzen zufriedener. 
Alles hatte seinen Rhythmus.

Diese Zeiten sind seit dem Zweiten Weltkrieg ziemlich vorbei. Wir müssen immer wieder 
neu lernen, mit den kleinen Zahlen zu leben. Längst wird nicht mehr jedes Kind getauft, 



nicht mehr jedes Paar getraut und längst wird nicht mehr jeder christlich bestattet. Die 
Zeiten, daß während der Gottesdienste so ein Gedränge herrschte, dass das 
Kirchengemäuer Schaden genommen hat, sind ebenso vorbei.

Von den Urlaubern werde ich immer wieder gefragt, warum das so ist, daß nur so wenige 
in die Kirche kommen? Ich kann darauf nur antworten: Uns Christen geht es sehr gut, 
einfach zu gut. Je besser es einem Menschen geht, um so mehr entfernt er sich von 
seinem Gott und liebt eben die anderen Götter, die er sich vor allem finanziell selbst 
leisten kann. Dieser Gott, der seinen Plan mit uns Menschen schon fertig hat, er ist mir 
nicht so geheuer, er ist mir zu wenig greifbar.

Dieser sogenannte Wohlstand ist eine neue Krankheit, nicht nur in diesem Ort, nicht nur in 
unserem Land, sondern weltweit. Wir haben in kurzer Zeit vergessen, wer uns das Leben 
gab, wer es uns erhält und wer es eines Tages wieder zu sich holen wird. Wir verlernen 
immer mehr, auf was es im Leben wirklich ankommt. Wir verzetteln uns täglich neu. Dabei 
kommt es doch gar nicht auf den „angehäuften Reichtum“ jeglicher Form an, sondern 
darauf, dass ich Mensch bleibe und meinen Mitmenschen begegnen kann.

Wir vergessen dabei auch schnell: Alles, was wir haben und besitzen, ist doch nur 
geliehen, es gehört uns nicht. Der spielt es keine Rolle, ob ich Christ oder Atheist bin. Mit 
dem uns Anvertrautem sollen wir verantwortungsvoll umgehen, sei es die eigene Familie, 
die Freunde, die Umwelt oder meine Arbeit.

Leider gibt es dabei immer mehr Menschen, die aufgeben, resignieren und dann vielleicht 
dieses Land verlassen. Das Leben ist nicht nur für sie unerträglich geworden. Die 
Bürokratie frisst uns auf. Die Ohnmacht gegenüber so vielen Dingen im Leben wirkt sich 
nicht nur auf die Gesellschaft ermüdend aus. Viele verantwortliche Leiter verschlafen zu 
viel, reden anderen nach dem Mund und versuchen noch da Schaden zu machen, wo es 
um Schadensbegrenzung geht.

Alle reden wir vom Haus Europas. Alle reden wir von Freiheit, vom Reisen und es ist nicht 
einmal möglich, dass wir hier in Crock - zum Beispiel - einträchtig beieinander wohnen 
können. Oder glaubt ihr wirklich, dass wir so eine Kirche heute noch einmal bauen 
könnten? Die Kraftanstrengung würde notfalls  für eine Gartenlaube reichen.

Ein Lied unseres Gesangbuches, welches wir nach der Predigt singen wollen, beschäftigt 
mich immer wieder einmal. Ich will ein paar Verse dieser Predigt zugrunde legen. Der Text 
stammt aus dem Jahre 1827. 

In der ersten Strophe heißt es: „O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Giess aus dein heilig Feuer, rühr 
Herz und Lippen an, dass ein jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann“.

Ich spüre, was will ich diese Welt verändern, wenn ich meinen Gott aus diesem Leben 
lasse. Mache ich da nicht die Rechnung ohne den Wirt? Um den Geist der Wahrheit muss 
ich täglich bitten, damit das Licht und die Klarheit erst einmal in mein Leben leuchtet, denn 
nur so kann ich meinen Herrn bekennen und nicht selber Wasser predigen und heimlich 
Wein trinken.

In der zweiten Strophe heißt es: „O du, den unser größter Regent uns zugesagt, kommt zu 
uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und 
glaubensarmen Zeit die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit“.



Ich bin getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Tröster ist somit immer bei mir. Daran muss ich mich immer wieder erinnern. Ich bin 
getauft, ich bin ein Kind Gottes, was soll mir dann eigentlich in dieser Welt noch passieren, 
von dem mein Gott nicht schon wüsste? Kann dieser Trost nicht mein Leben von Stund 
auf verändern? Denn dann erst werden mir die  scharf geschliffenen Waffen der ersten 
Christenheit bewusst. Dann erst wird es mir möglich werden zu glauben, zu beten, zu 
stärken, zu trösten und Gottes Wort zu verkündigen. 

Das hatte die erste Gemeinde ausgezeichnet, hatte sie von dieser Welt abgehoben. Wenn 
es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte, die die scharf geschliffenen Waffen 
immer wieder benutzt hätten, würden wir heute nicht so einträchtig beieinander sitzen.

Weiter geht es im Lied: „ Unglauben Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; darum mußt 
du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und 
Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu“.

Unglaub und Torheit gab und gibt es zu allen Zeiten. In diesem Ort stehen einem 
manchmal die Haare zu Berge. Da darf der Pfarrer nicht ins Elternaktiv, aber seine Kinder 
sollen Pioniere werden. Da gibt es Lehrer, die Eltern auffordern von der Konfirmation 
Abstand zu  nehmen. Christen bekommen nicht den Beruf, die Stellung, weil sie Christen 
sind. Aber wir alle reden von einer friedlicheren und menschlicheren Welt, von Zeiten, in 
denen es uns noch besser gehen soll, aber vor Ort wird mit Methoden des Kalten Krieges 
gekämpft.

In diesen 10 Jahren habe ich vor allem eins erfahren. Wenn ich nicht zu meinem Gott 
beten kann, ihm mein Leben anvertraue und mich auf ihn verlasse, ist alles Christsein 
Augenwischerei. Denn nur ER kann mir Kraft, Geduld und Glauben schenken, wer sonst in  
dieser Welt? Wenn ich dieses Gebet, dieses Gespräch mit Gott nicht hätte, würde ich 
auch wenig Sinn in meinem Leben entdecken. Ausgerüstet mit meinem Gott, verliere ich 
auch jegliche Menschenscheu. Ich begreife, wenn es auch oft schwer fällt, dass mein 
Gegenüber, mein Mitmensch, mein Nachbar, auch ein Geschöpf Gottes ist. Damit wird die 
Frage: Wo ist Gott?, beantwortet: Gott ist im Nächsten. Wo sonst? 

Die 4. Strophe soll uns zum Schluss bringen: „Es gilt ein frei Geständnis in dieser unserer 
Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde Toben, trotz allem 
Heidentum zu preisen und zu loben das Evangelium“.

Jemand, der sich zu seiner Überzeugung bekennt und diese Überzeugung auch lebt mit 
dem Herzen, wird immer ein geachteter Mensch sein. Aber umgekehrt, einer der alles 
mitmacht und nichts mit dem Herzen leben kann, wird es immer schwer haben, er ist 
einfach unglaubwürdig.

Es gilt auch in unserer Zeit ein freies Geständnis und ein offenes Bekenntnis vor 
Jedermann. Doch das Glaubenszeugniss des Einzelnen fehlt oftmals. Viele wollen in ihre 
Ruhe nicht gestört werden. Andere haben Angst, dass durch ein offenes Bekenntnis ihre 
scheinbare Karriere ins Rutschen kommen könnte. Andere wiederum bekennen sich zu 
allem und zu nichts, weil sie noch nicht genau wissen, wofür sie es einmal gebrauchen 
können. So vergeht die Zeit, so vergeht das Leben. Mit dieser Einstellung werden auch 
oftmals Kinder erzogen, ohne den gradlinigen Weg der Eltern. Was kommt am Ende dabei 
heraus? Menschen ohne Rückrat! Junge Leute sind heute schon satt vom Leben, obwohl 
es noch gar nicht richtig begonnen hat.



Es gilt ein freies Geständnis, trotz aller Feinde, trotz allem Heidentum, gerade auch in 
dieser Zeit. Da muss auch ich mich wieder und immer wieder einmal daran erinnern, daß 
ich ein Kind Gottes bin. Für Gott will ich leben und da brauche ich keine Angst vor diesem 
Leben zu haben. Nur unter der Liebe und der Gnade Gottes wird es letztendlich eine 
fröhliche Gemeinde geben, die auch in den nächsten Jahrhunderten diese Kirche, so Gott 
will, füllen wird. Dazu müssen wir uns immer wieder in unserem Glauben einüben, so wie 
es die vielen Generationen vor uns auch schon getan haben.

Wir müssen wieder und wieder auf Gotteswort hören. Was bedeutet es: „Ich bin der Herr, 
dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir“?  Oder was heißt das: „Du 
sollst den Feiertag heiligen“? 

Wir müssen das Gebet wieder für uns entdecken. Wir müssen wieder lernen, die 
Gemeinschaft im Abendmahl zu schätzen, den Tisch des Herrn neu zu beleben, damit es 
tatsächlich eine Nachfolge auf dem Weg Christi geben kann. Und wir müssen diese Kirche 
erhalten, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder sich hier wohlfühlen. Einen Ort zu 
haben, an dem sie sich versammeln können zu beten, zu singen und Gott zu loben, wie es 
viele auch schon vor uns getan haben. 

Wir müssen lernen, die Botschaft Gottes, das Evangelium dieser Welt wieder weiter zu 
sagen, damit diese Schöpfung erhalten bleibt, bis ER wiederkommt.

Liebe Gemeinde, ein bisschen viel „müssen“, aber es ist ein „müssen“ für das sich ein 
Leben lohnt und die Seele ihre Ruhe findet.

So bitte ich dich, Vater im Himmel, lass diese Kirche, die nun schon 500 Jahre hier auf 
dem Berg steht und alle unsere Vorfahren immer ein treues Zuhause war, auch uns 
unruhigen und zerstreuten Menschen immer wieder das wahre Zuhause sein, in dem wir 
uns Kraft, Trost und Zuversicht für den Alltag holen. Ein Zuhause, dass wir auch unseren 
Kindern lieb machen wollen.

Lass immer wieder Menschen bereit sein, diese Kirche zu erhalten, dir zur Ehre und uns 
zur Hoffnung.

Daß wir heute hier alle, aus Ost und West, dieses Jubiläum feiern dürfen, verdanken wir 
allein deiner Gnade. Dass so viele Menschen diese Fest mit vorbereitet haben, hier in der 
Kirchgemeinde, in staatlichen Stellen, verdanken wir ebenso deiner Güte und 
Freundlichkeit.

Herr, so segne nun diese Zeit und die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören und 
auch alle, die in diesen Tagen bei uns sind. Ebenso auch die, die uns mit ihrem Gebet 
begleiten.  Danke Vater, dass du mit uns auf dem Weg bist,  denn ohne dich führen unsere 
Wege in die Irre. Amen


