
          4.1.20 

Lieber Leser des Gemeindebriefes …………………………………………………………… 

In der OZ vom 2.1.20 las ich folgende Kolumne von M. Wehrle: „Der Nette ist der Dumme“. Der Autor 

stellte die Frage, ob die sogenannten „Netten“, die es in jeder Gruppe, in jedem Betrieb, Schule oder 

Nachbarschaft gibt, wirklich die Menschen mit der höchsten Beliebtheit und dem größtmöglichen 

Respekt sind. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die „Netten“ diejenigen sind, die selten ernst 

genommen werden, die alles mit sich machen lassen und irgendwie gar nicht im vorherrschenden 

Wettkampfklima zurechtkommen. Sie werden ausgenutzt, sie lassen sich ihren Urlaub abschwatzen, 

sie leisten die Überstunden, die kein anderer machen will.  Der Autor gibt folgenden Rat: „Seien Sie 

nett zu denen, die auch nett zu Ihnen sind! Tun Sie denen einen Gefallen, die auch für Sie einspringen! 

Schenken Sie denen ein Ohr, die die auch für Sie da sind! Lächeln Sie nicht mehr verlegen, wenn man 

Sie angreift, sondern schießen Sie zurück! Und sagen Sie Kollegen, die bei der Arbeit nicht mitziehen, 

in klaren Worten Ihre Meinung! Profil gewinnen Sie nur, wenn Sie Grenzen setzen. Fangen Sie damit 

an, Ihr eigenes Revier zu markieren! Für freundlich darf man Sie halten, aber jeder sollte wissen: Dieser 

Mensch kann auch anders. Machen Sie Ihrem Chef deutlich, was Sie brauchen, z.B. in Sachen 

Gehaltserhöhung! Nehmen Sie Ihre Interessen bei der Vergabe von Urlaubstagen mindestens so 

wichtig wie die Ihrer Kollegen! Lehnen Sie fremde Arbeiten ab, wenn Sie bis zum Hals in eigenen 

Vorgängen stecken! Seien Sie ein guter Anwalt eigener Interessen… Wer sich klar abgrenzt, dient seiner 

Gesundheit und vermeidet den Burn-out.“ 

Man könnte diese Rede ironisch als die „Bergpredigt“ des Zeitgeists bezeichnen. Wie so anders hat 

Jesus gesprochen: „Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Wenn ihr nur zu 

euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm 

zu gehen, dann geh mit ihm zwei! Wenn dir jemand den Rock nimmt, dem gib auch den Mantel!“ 

(Bergpredigt Jesu). Ich wünsche mir und jedem Leser, eine gute Balance zu finden zwischen 

„Selbsterhaltungstrieb“ und der Nächstenliebe, von der Jesus sprach. 

Im neuen Jahr haben wir ein neues Bibelstudienheft in Händen. Sein Titel ist „Daniel“. Es ist nicht das 

erste Mal, dass dieses biblische Buch von den STA-Gemeinden der ganzen Welt studiert wird. Tatsache 

ist, dass kaum eine andere Kirche diesem biblischen Buch eine solche Wertschätzung entgegenbringt 

wie die unsere. Wo hat man je in einem nichtadventistischen Gottesdienst eine Predigt über die 

Geschichtsschau aus Dan. 2 gehört? Heute ging es um das Thema „Vom Lesen zum Verstehen“. Für 

viele ist das Buch Daniel bis heute – ähnlich wie die Offenbarung des Johannes – ein Buch mit sieben 

Siegeln. Am leichtesten verständlich ist das Traumbild des Nebukadnezar in Kapitel 2. Die Zeitangaben 

in Kapitel 7, 8 und 9 sowie die dortigen Symbole („Tiere“) werden von Bibelauslegern unterschiedlich 

verstanden. Die adventistische Deutung berücksichtigt bei vielen genannten Zeitketten das „Tag-Jahr-

Prinzip“. Wenn es also in Dan. 9 heißt: „Siebzig Wochen sind bestimmt für dein Volk“, dann verstehen 

wir darunter einen Zeitabschnitt von 490 Tagen = 490 Jahren. Bemerkenswert ist, dass auch Jesus das 

Buch Daniel wertschätzte.  Er warnt eine zukünftige Generation vor „dem Gräuel der Verwüstung an 

heiliger Stätte, wie er berichtet ist beim Propheten Daniel“ und sagt, dass dieses Geschehen als 

Aufforderung zur Flucht verstanden werden sollte. Das Buch Daniel ist bis heute erstens ein Trostbuch, 

sodann ein Beweis für die Souveränität Gottes, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält, und drittens 

eine Mahnung zur Klugheit und Glaubenstreue in „Babylon“. Predigergast war in Stralsund heute Eri 

Dan von der Hansa-Vgg. Hamburg. Er stellte die Frage: Was ist der Mensch? und beantwortete sie nach 

Ps. 8 so: Er ist herrlich, er ist König, er trägt Verantwortung. In Bergen predigte Hugo Tornow. Das 

Jahresende erlebte eine Reihe von Gemeindegliedern und Freunden in unserer Kapelle mit einer 

Jahresschlussandacht am Silvestertag um 15.00 Uhr. Am kommenden Sabbat predigen in Stralsund 

Peter Küchler und in Bergen wird Gottesdienst in Poggenhof sein, weil von dort eine Life-Schaltung 

zum Hope-Channel sein wird, bei der es um den Kapellenbau Bergen gehen wird. Am 6.1. kommt der 

Stralsunder Gemeinderat zusammen. 
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