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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

Alle Freunde des wöchentlichen Gemeindebriefs möchte ich am Anfang dieses Jahres über eine 

Neuerung in Kenntnis setzen, die ab sofort in Kraft tritt. Zur Erinnerung: der Gemeindebrief wurde bis 

jetzt per E-Mail versandt – andernfalls über Briefpost. Der Versand über E-Mail wird künftig 

eingestellt. Wer den Brief haben möchte, kann ihn sich in Zukunft von folgender Adresse 

herunterladen: https://gemeindebrief-hst.jimdofree.com  Von dort können künftig auch ältere Briefe 

abgerufen werden. Die genannte Homepage wird auch auf der Vorstellungsseite Adventisten- 

Stralsund bzw. Adventisten-Bergen genannt. Der Versand per Briefpost erfolgt weiter wie bisher. 

Der Gemeindebrief beinhaltet einen ersten Teil mit einem Thema, von dem ich annehme, dass es 

Gemeindeglieder und Freunde der Gemeinde interessiert. Die Bandbreite des Inhalts dieser 

„Kolumne“ spannt sich von aktuellen Infos aus unserer Freikirche bzw. der Christenheit allgemein 

sowie dem religiösen Leben in unserem Land und darüber hinaus bis zu Themen, mit denen der 

Glaube, das Wissen und die Urteilsfähigkeit der Leser gestärkt und angeregt werden sollen.  In einem 

zweiten Teil bietet der Gemeindebrief einen Überblick über den Ablauf der letzten Gottesdienste der 

beiden Gemeinden Stralsund und Bergen. Der Inhalt des aktuellen Bibelgesprächs („Lektion“) wird in 

geraffter Form wiedergegeben. Es werden die Wortverkünder beider Gottesdienste genannt, es wird 

auf anstehende Termine aus dem Gemeindeleben hingewiesen, bei Anlass werden sonstige 

Ereignisse aus den beiden Gemeinden angekündigt. Mit dem Brief sollen in erster Linie 

Gemeindeglieder informiert werden, die aus Krankheits- oder Altersgründen den Gottesdiensten 

fernbleiben mussten/müssen; der Brief wird auf Wunsch auch an Freunde der Gemeinde verschickt, 

die Interesse an unserem Gemeindeleben und der adventistischen Lebensweise und Theologie 

haben. Der Brief wird nicht versandt, wenn Familienangehörige im Gottesdienst waren und ihre zu 

Hause gebliebenen Angehörigen informieren können. Der Brief wird auch nicht gegen den 

ausdrücklichen Wunsch formal in Frage kommender Empfänger verschickt. Eigennamen werden als 

Initialen geschrieben, wenn es aus bestimmten Anlässen (Krankheit u. ä.) geboten erscheint. Der 

Versand der Briefpost ist unentgeltlich, aber nicht kostenlos. Die Empfänger werden sicher einen 

Weg finden, um sich an den Kosten zu beteiligen. Der vorliegende Brief wird im Sinne einer 

Information an alle versandt, von denen ich eine E-Mail-Adresse besitze – unabhängig davon, ob sie 

in unseren heutigen Gottesdiensten gewesen sind. 

In unseren Gottesdiensten sprachen wir in den Bibelgesprächsrunden (HST 3 Gr.) über Dan. 3 „Von 

der Anklage zur Anerkennung“. Die drei Freunde Daniels müssen sich mit allen anderen 

Amtspersonen und Mächtigen aus Nebukadnezars Reich zu einer Götzenhuldigung einfinden, die der 

König offenbar als einen besonderen Loyalitätsnachweis angeordnet hat. Als fromme Juden können 

die Drei nicht vor einem heidnischen Götterbild niederfallen. Als sie es tatsächlich nicht tun, werden 

sie verleumdet, und voller Zorn schickt sie der Herrscher in einen feurigen Ofen.  Entsetzt aber sieht 

Nebukadnezar die Drei zusammen mit einer vierten Person unversehrt im Feuerofen stehen. Er 

rehabilitiert sie und muss (zum zweiten Mal!) anerkennen, dass der Gott dieser Gefangenen stärker 

ist als sein Götze und seine eigene Macht.  

In Bergen predigte Heinz Wietrichowski, in Stralsund René Cornelius. Sein Thema war: „Infektion 

Sünde – Heilung durch Christus“. Die Allianz-Gebetswoche endete am vergangenen Sonntag mit 

einem außerordentlich zahlreich besuchten Gottesdienst in der Auferstehungskirche Grünhufe. Am 

20.1. kamen die Senioren zusammen. Siebzehn Teilnehmer erlebten einen schönen gemeinsamen 

Nachmittag. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund Kezia Deichsel. In Bergen wird kein 

Gottesdienst sein.  
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