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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Ein prominentes Glied der STA-Kirche ist der Dirigent Herbert Blomstedt, geb. 1927. Von Geburt 

Schwede, wuchs er in den USA auf und lebt heute als Witwer in der Schweiz. Er gilt als einer der 

bekanntesten Kapellmeister der Welt. Herbert Blomstedt hatte als Siebenten-Tags-Adventist anfangs 

Probleme, den Sabbat als seinen arbeitsfreien Ruhetag mit der Dirigententätigkeit zu vereinbaren. Er 

erinnert sich, dass er in  jungen Jahren Schüler des bekannten Igor Markewitch (1912-1983) in Salzburg 

war und von diesem den ehrenvollen Auftrag bekam, Bachs 5. Brandenburgisches Konzert zu 

dirigieren. Da die Generalprobe an einem Sabbat sein würde, sagte Herbert Blomstedt ab. Markewitch 

war erbost. Er meinte, sein Schüler könne das doch mit seiner Kirche regeln und mal eine Ausnahme 

machen. Gleichzeitig hatte er aber mit dem Orchester gesprochen, welches bereit war, die Probe auf 

einen Sonntag zu verlegen. Etwas genüsslich urteilte Markewitch hinterher, dass die Musiker bessere 

Christen seien als Blomstedt, weil sie im Gegensatz zu dem „sturen“ Herbert Blomstedt tolerant seien. 

Dreißig Jahre später sah Markewitch die Sache völlig anders. Er sagte zu Blomstedt: „Halte fest an 

deinem Sabbat. Er hat dich gerettet!“ Was er meinte, war, dass der ehrgeizige Blomstedt sich sonst 

sicherlich zu Tode gearbeitet hätte. Er wusste, dass sowohl er als auch Herbert worcaholics waren. 

Herbert Blomstedt hat sein Leben lang die bekanntesten Orchester der Welt dirigiert und niemals 

Proben an einem Sabbat gemacht. Probe ist harte Arbeit, und Arbeit hat Gott dem Menschen im 4. 

Gebot untersagt. Aufführungen selbst dirigierte er auch an Sabbaten oder Freitagabenden. Er sah sie 

als Geschenke an, die er dem Publikum machte. Der Dirigent erinnert sich seines Bruders, der ihn als 

Arzt einmal jährlich gründlich untersuchte. Dabei war der stets verwundert, dass Herbert bei gleichen 

Genen wie er selbst kerngesund war. Er selbst jedoch hatte sehr viele Krankheiten. (nach Berliner 

Morgenpost Febr. 2020) 

Mit Daniel 6 sind die Ereignisbeschreibungen aus dem Leben der vier Freunde in der babylonischen 

Gefangenschaft zu Ende. In Kap. 7 (Von der stürmischen See zu den Wolken des Himmels) beschreibt 

Daniel eine Vision, die er im ersten Jahr des Königs Belsazar hatte: Er sieht vier Tiere aus dem 

sturmgepeitschten Meer aufsteigen; einen geflügelten Löwen mit menschlichen Zügen, einen Bären,  

einen Panther mit Flügeln und vier Köpfen, und ein viertes „schreckliches“ Tier, das er mit keinem ihm 

bekannten Wesen vergleichen kann. Es hat Zähne und Klauen und frisst und zermalmt alles, was sich 

ihm in den Weg stellt. Auf seinem Haupt trägt es 10 Hörner, zwischen denen ein kleines Horn 

hervorbricht, welches drei seiner Nachbarn ausreißt und selbst groß wird. Es lästert Gott und ändert 

Zeit und Gesetz. Es kämpft 1260 „Zeiten“ gegen die Heiligen des Höchsten und besiegt sie sogar. Dann 

aber schaut Daniel den Thron Gottes, sieht einen „Menschensohn“, der von Gott Macht, Gewalt und 

Ehre empfängt und ein ewiges Reich aufrichtet. Der Menschensohn verschafft den Heiligen des 

Höchsten Recht. Sie empfangen aus seiner Hand „das Reich“. Viele Ausleger deuten die Daniel Vision 

so: Dem Löwen Babylon folgt der Bär Medien-Persien, dann der Panther Griechenland, dann der 

schreckliche Nachfolger Rom mit seinen europäischen Nachfolgereichen. Aus ihrer Mitte kommt das 

„kleine Horn“ der mittelalterlichen Papstkirche hervor, das gewaltige Kräfte gegen die Kinder Gottes 

und gegen Gott entfaltet. Es redet gegen Gott und „ändert Zeit und Gesetz“ (Diese Kirche ist heute 

noch stolz darauf, dass sie Macht hatte, den Sonntag anstelle des Sabbats einzusetzen). Schließlich 

aber beschreibt die Daniel-Vision das Ende aller widergöttlichen Mächte und die Einsetzung der Kinder 

Gottes in eine ewige Herrschaft. 

Die Gemeinde Stralsund feierte heute mit René Cornelius das Abendmahl. Das Thema der Predigt war 

„Der Mörder von Hanau und Jesus“. In Bergen predigte Gunthardt Saupe. Am 28.3. werden im 

Stralsunder Gottesdienst Gudrun Neumeister und Eitel Redmer getauft! Nach dem heutigen 

Stralsunder Gottesdienst fand eine Gemeindestunde statt. Gunter Petrischkeit legte unsere Finanzen 

dar. Wir sprachen über die anstehenden Veranstaltungen des kommenden Jahres.  Am kommenden 

Sabbat predigen in Bergen René Cornelius (Abendmahl!) und in Stralsund Heiko Dyck. 
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