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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs ……………………………………………… 
Am 12. Januar begann die traditionelle Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Das Thema „Wo 
gehöre ich hin?“ soll gesellschaftliche Fragen aufgreifen. Die Allianzgebetswoche findet international 
bereits seit 1847 statt. Das diesjährige Thema beruht auf Vorschlägen der Allianzen aus Spanien und 
Portugal. Es soll sowohl Hilfestellung für persönliche Lebensfragen geben als auch gesamtgesellschaft-
liche Orientierungspunkte bieten, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Evangelischen Allianz 
(DEA). Dies bedeute, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, so Generalsekretär Reinhardt 
Schink. Außerdem gehe es darum, Menschen zu ermutigen, „für unser Land zu beten“. Dies schließe 
auch die Fürbitte für Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft ein. In der Allianzgebetswoche, 
so Schink weiter, würden die fünf Grundaufträge der Allianz wie in einem Prisma deutlich, nämlich 
Gebet, Wort Gottes, Evangelisation, Einheit und gesellschaftliche Verpflichtung. Die Gebetswoche sei 
„ein Kernstück“ der Allianzarbeit. Persönlich wünsche er sich, „dass die Schönheit des Glaubens 
während der Allianzgebetswoche an vielen Orten sichtbar und erlebbar wird.“ Die Adventgemeinde 
Stralsund war am 16.1. Gastgeber für viele Beter aus anderen Kirchen und Gemeinden der Stadt. Ich 
denke, niemand vergibt sich etwas, wenn er in der Gebetswoche vom 12.-19.1. an einem oder 
mehreren Abenden sich mit anderen Christen vor Gott im Gebet beugt. – Soeben (16.1.) komme ich 
von der Gebetsveranstaltung in unserer Kapelle zurück. Wir waren etwa 35 Beter, und die Beteiligung 
am Gebet war nach meinem Dafürhalten sehr gut. Felix Beyer eröffnete den Abend, der Baptistische 
Pastor Daniel Müller hielt eine Wortverkündigung, und Hugo Tornow leitete den Gebetsteil, der in zwei 
Blöcken stattfand: zuerst Anbetung, Lob und Preis unseres Gottes; in einem zweiten Block Fürbitte für 
die unterschiedlichsten Anliegen.  
Im heutigen Stralsunder Gottesdienst wurde das Bibelgespräch in drei Gruppen geführt. Wir 
behandelten das zweite Daniel-Kapitel unter dem Gedanken „Vom Geheimnis zur Offenbarung“. Der 
König Nebukadnezar macht sich Sorgen um die Zukunft seines Reiches. Gott zeigt ihm  in einem Traum 
ein rätselhaftes Standbild, das vom Kopf bis Fuß aus unterschiedlichen Materialien gebildet ist: Gold-
Silber-Bronze-Eisen-Eisen und Ton. Zuletzt zerschlägt ein rollender Stein die Statue, von der nur Staub 
übrigbleibt. Der Stein aber wächst und füllt die Erde. Die Magier und Traumdeuter des Königs können 
keine Deutung liefern, zumal Nebukadnezar ihnen den Traum nicht erzählt, sondern von ihnen 
verlangt, ihn zu beschreiben und zu deuten. Nur der Gefangene aus Juda mit Namen Daniel-Beltschazar 
kann dem König Traum und Deutung liefern. Gott hatte auf dringliche Bitte hin Daniel die Deutung 
geschenkt. Nebukadnezar ist beeindruckt. Er erhebt Daniel zu seinem engsten Berater. Die 
allermeisten Theologen sind sich einig, dass der „Koloss auf tönernen Füßen“ die Weltgeschichte 
darstellt, wie Gott sie ablaufen lassen wollte: Auf das goldene Babylon folgte das silberne Doppelreich 
Medien/Persien, danach kam das griechische Weltreich, dann das eiserne Rom, gefolgt von den 
europäischen Teilreichen, die „teils stark, teils schwach“ nicht aneinander haften würden, so wie Eisen 
und Ton nicht aneinander haften. Zum Schluss baut Gott ein Reich, dargestellt durch den Stein, welches 
die ganze Welt füllt. 
In Stralsund erlebten wir als Aufzeichnung heute den zentralen Gottesdienst der beiden deutschen 
Verbände. Johannes Nähter (NDV)  predigte zum Thema „Und führe uns nicht in Versuchung“, Werner 
Dullinger (SDV) führte in einer kurzen Live-Schaltung ein Gespräch mit Gunthardt Saupe, der den 
Zuschauern den Kapellenbau Bergen nahebrachte.  
Am Montag, dem 20.1., kommen die Senioren in Stralsund zusammen. Am kommenden Sabbat 
predigen in Stralsund René Cornelius und in Bergen Heinz Wietrichowski. 
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