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Lieber Leser des Gemeindebriefs, 
Werner Gitt, Jg. 1937, war vor seinem Ruhestand Direktor des Fachbereichs Informationstechnologie 

der Abteilung für Wissenschaftlich-Technische Querschnittsaufgaben bei der Physikalisch-Technischen 

Bundesanstalt in Braunschweig. Gemeinsam mit seiner Frau lernte er über evangelikale Christen den 

Glauben an Gott kennen und wurde einer der bekanntesten Vertreter des Kreationismus in 

Deutschland.  Seine geistliche Heimat hat er in einer baptistisch-freikirchlichen Gemeinde gefunden. 

Er hält Vorträge über Schöpfung und Evolution und schrieb auch Bücher, in denen er den Leser auf 

Gott, den Schöpfer und Jesus Christus, unseren einzigen Erlöser aufmerksam macht. Ich hörte ihn 

persönlich, als er vor einigen Jahren zu einer IVCG-Tagung nach Negast eingeladen war. Ich habe ihn 

als eine beeindruckende Persönlichkeit in der Erinnerung. Dieser Tage sah ich einen seiner Vorträge 

auf meinem Laptop, in dem er über das Thema sprach „Was wird fünf Minuten nach dem Tode sein?“  

Eindringlich machte Werner Gitt darauf aufmerksam, dass der Mensch nur eine einzige Chance hat, 

den Tod „zu überstehen“: Er muss sich vertrauensvoll an Jesus wenden, sich von ihm alle Schuld 

vergeben lassen und sodann sein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu führen suchen – und 

zwar jetzt!! Werner Gitt glaubt daran, dass im Moment des Todes die Seele des Menschen vor dem 

Gericht Gottes steht und das Urteil empfängt, das über sie in diesem Gericht verhängt wird. Nur, wer 

sich seine Sünde von Jesus vergeben ließ, kommt unbeschadet durch dieses Gericht. Werner Gitt 

erwähnt allerdings nicht, was Paulus in 1. Kor. 15 über Verwandlung und Auferstehung der Generation 

schreibt, die ihr Herr bei seinem Kommen willkommen heißen wird. Er ignoriert offenbar auch das 

Wort aus Dan. 12,13: Du aber Daniel, gehe hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu 

deinem Erbteil am Ende der Tage. Dass er an dieser Stelle zu kurz denkt, darüber will ich nicht rechten. 

Die praktische Auswirkung unserer unterschiedlichen theologischen Auffassung ist ohne Bedeutung 

für das Schicksal des Menschen, das sich jetzt und hier entscheidet. Aber ein anderer Zungenschlag 

des Referenten fiel mir beim Zuhören auf: Er zitierte Offb. 21,4 „...und der Tod wird nicht mehr sein.“ 

Seine Deutung dieser Aussage war mir neu: Wenn der Tod nicht mehr sein wird, so bedeute das, dass 

die Verdammten nie ein völliges Ende finden werden, sondern in Ewigkeit im Höllenfeuer gequält 

werden!! Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen, denn wäre es so, dann würden sie ja 

ewiges Leben haben, wenn auch unter furchtbaren Bedingungen! Ich glaube, dass auch der Tod einen 

endgültigen Tod sterben wird (Offb. 20,14) und dass nur die auferstandenen Gerechten ewig leben 

werden (Röm. 6,23).  

Im Verlauf unseres Studiums des Buches Daniel sind wir beim vierten Kapitel angekommen („Vom Stolz 

zur Demut“). Mehrere Begegnungen mit dem Gott Jahwe hat Nebukadnezar gehabt, aber in Kap. 4,27 

sehen wir ihn in einem Zustand der totalen Selbstüberschätzung und Selbstvergottung, als er auf die 

glänzende Hauptstadt seines Reiches schaut: „Das ist das große Babel, das ich erbaut habe … durch 

meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit!“ In diesem Moment erfüllt sich ein Traum, den er 

12 Monate zuvor gehabt hat, und den nur Daniel ihm hatte deuten können. Dieser Traum zeigte ihn 

als gefällten Baum, dem allerdings der Wurzelstumpf gelassen wird. Die Traumerfüllung bestand darin, 

dass der König für einen Zeitraum von sieben Jahren wahnsinnig wurde, sich wie ein Tier benahm und 

Gras auf der Wiese fraß. Danach aber erhob er sein Angesicht zum Himmel, gewann in 

Übereinstimmung mit dem Traum seinen Verstand und seine Herrschaft zurück. Nun pries er „den 

König des Himmels, dessen Tun Wahrheit ist und dessen Wege recht sind und der denjenigen, der stolz 

ist, demütigen kann.“ Diesen Lehrstoff behandelten wir in drei Gruppen. In Bergen war heute kein 

Gottesdienst. In Stralsund predigte Kezia Deichsel. Ihr Anliegen war die Deutung der Begriffe: 

Schöpfung, Sünde, Gerechtigkeit, Glauben. Morgen um 10.00 Uhr treffen sich die Stralsunder Diakone. 

Am 22.2. wird in Stralsund Abendmahl und anschließend Gemeindestunde sein. 

Am kommenden Sabbat predigen in Bergen Jörgen Wendler und in Stralsund Heinz Wietrichowski. 
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