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Lieber Leser des Gemeindebriefs …………………………………………………… 
Am 30.7.19 hatte der kath. Pfarrer Ulrich Zurkuhlen in der Heiliggeistkirche in Münster über das 
Thema Vergebung gepredigt. Als Beispiel vergebungsbedürftiger Sünden führte er auch 
Kindesmissbrauch an und warb dafür, dass man auch Priestern vergeben möge, die Kinder sexuell 
missbraucht haben. Nach dieser Äußerung entstand Unruhe in der Zuhörerschaft und 70 
Gottesdienstbesucher verließen die Kirche. Es war also eine Predigt, die die Zuhörer wortwörtlich 
aus den Stühlen fahren ließ. Es war eine Rede, die etwas bewegt hatte. Der Geistliche hatte keine 
Wohlfühlpredigt gehalten, die den Hörern wie Honig glatt einging. Sie hatte die Zuhörer 
aufgescheucht. Ist das nicht löblich, wenn eine Predigt so etwas bewirkt? Christliche Predigt ist 
eben mitunter auch ungemütlich. Wenn Gemeindemitglieder plötzlich in eine Diskussion geraten, 
dann ist etwas in Bewegung gekommen. Wohlfühl-Predigten tun gut, sie sind Seelenbalsam, es 
braucht sie. Aber es braucht eben auch die Worte, die etwas bewegen. Das heißt nicht, dass der 
Pfarrer mit dem Gesprochenen unbedingt recht haben muss. Aber aus konstruktiven, mitunter 
hitzigen Diskussionen kann etwas Wunderbares entstehen. Sie zwingen die Zuhörer, eigene 
Ansichten neu zu überdenken und im Bestfall gestärkt aus dem Gespräch zu gehen. 
Zum Thema „Vergebung von Missbrauch“: Missbrauch vergibt man nicht mal so nebenbei am 
Frühstückstisch – wenn man es überhaupt kann. Die Empfehlung des genannten Predigers, den 
Tätern zu vergeben, wurde offenbar von vielen Zuhörern so verstanden, als wolle er die Schwere 
der Schuld herunterspielen. Sie klang so, als ob Vergebung eine Bringeschuld der Opfer sei. 
Andersherum sollte es sein: Der Täter muss um Vergebung bitten, und das Opfer hat das Recht, 
zu vergeben oder die Vergebung zu versagen. 
Unser heutiges Bibelgespräch (in Stralsund in drei Gruppen) führten wir unter der Thematik „Von 
Jerusalem nach Babylon“. Im ersten Kapitel des Buches Daniel erfuhren wir etwas darüber, wie 
Daniel, nach dem das biblische Buch genannt ist, nach Babylon gekommen war, und wie es ihm 
dort ergangen ist. König Nebukadnezar hatte (etwa 597) das Königreich Juda unterworfen, die 
Stadt Jerusalem erobert, den Tempel zerstört und heilige Tempelgerätschaften als Beute nach 
Babylon gebracht. Die Oberschicht der Juden wurde deportiert. Aus fähigen jungen Männern 
wollte Nebukadnezar willfährige und talentierte Staatsdiener machen. Auf diese Weise gelangten 
Daniel und seine drei Freunde nach Babylon. Der dort geplante Umerziehungsprozess begann mit 
der Zuordnung neuer Eigennamen. Was als Auszeichnung des Königs gedacht war, nämlich 
königliche Speisen und Getränke zu genießen, stellte für die vier jungen Männer eine Versuchung 
zur Verunreinigung dar. Daniel bittet um Gemüse und Wasser für zehn Tage – und Gott belohnt 
seine Glaubenstreue, indem die Vier nach der Frist besser und gesünder aussehen als diejenigen, 
die die Leckereien von des Königs Tisch gegessen hatten. Bei der Abschlussprüfung nach drei 
Jahren bestehen die Vier mit Bravour. Daniel bleibt sein Leben lang Berater mehrerer Könige und 
erlebt noch den Beginn des Persischen Reiches mit. 
In Stralsund predigte Peter Küchler (Sünde-Gericht-Vollkommenheit-Rettung), Der Rügen-
Gottesdienst fand heute in Poggenhof statt. Von dort erfolgte eine Live-Schaltung zum zentralen 
Gottesdienst der beiden deutschen Verbände. Dadurch erfuhren die Zuschauer in ganz 
Deutschland etwas über den Kapellenbau Bergen. Die zentrale Wortverkündigung erfolgte durch 
Johannes Näther. Er sprach über die Jahreslosung „Und führe uns nicht in Versuchung!“. Morgen 
beginnt die diesjährige Allianzgebetswoche, in deren Rahmen die Stralsunder Gemeinde am 16.1. 
Gastgeber sein wird. Am 20.1. sind wieder die Stralsunder Senioren und ihre Gäste beisammen. 
Am kommenden Sabbat empfangen wir in Stralsund als Aufzeichnung den Zentralen Gottesdienst 
beider deutscher Verbände. In Bergen beginnt die Gemeinde mit der Aktion „10 Tage des Gebets“. 
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