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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Im Oktober 2019 wurde in diesem Gemeindebrief gefragt, ob der Klimaschutz wirklich die 

Hauptaufgabe für Christen und Kirchen sei. Wenn man kirchliche Publikationen durchsieht, hat man 

fast den Eindruck, dass dem so ist: Smogalarm, abschmelzendes Polareis, auftauender Permafrostbo-

den, Kohlendioxyd-Reduktion, Klimakatastrophe – das sind die Themen, die es in zunehmendem Maße 

auf die Kirchenkanzeln schaffen! Ganz sicher sind die Schonung der Natur und der nachhaltige Umgang 

mit den Ressourcen unserer Welt für alle Menschen wichtig, ob sie nun Christen sind oder nicht. Aber 

zu rasch wird von den Christen vergessen, was unsere Hauptaufgabe ist: die Verkündigung des 

Evangeliums. „Was hülfe es dem Menschen, wenn er das Klima der ganzen Welt rettete und nähme 

doch Schaden an seiner Seele?“, könnte man mit Jesus in abgewandelter Form fragen. 

„Tausende gehen heute auf die Straßen und wollen die Welt retten, besonders an den Freitagen. 

„FRIDAY FOR FUTURE“ nennt sich das. Wird an einem Freitag die Welt gerettet? Im gewissen Sinne ja. 

Mit seinem Tod am Karfreitag hat Jesus die Tür zum Vater geöffnet. Er nahm auf sich, was uns vom 

Leben mit Gott trennt. Mit dem Karfreitagsgeschehen wird tatsächlich jedem Menschen die Chance 

gegeben, ein neues Leben zu beginnen. Jesu Tod am Kreuz schenkt uns eine hoffnungsvolle 

Perspektive, vielleicht nicht den Himmel auf Erden aber auf jeden Fall den Himmel bei Gott.“ (nach 

Marburger Medien Flyer „FRIDAY FOR FUTURE“). Tatsächlich ist der „Freitag für die Zukunft“ eine 

passende Metapher für eine Zukunft, die Gott allein schaffen kann und wird. Diese Wiederherstellung 

begann am Karfreitag und endet bei Christi Wiederkunft in den Wolken des Himmels. 

Das achte Kapitel des Danielbuches („Von der Verwüstung zur Wiederherstellung“) zeigt uns ein 

weiteres Gesicht, das Daniel  zwei Jahre nach seinem ersten hat. Er sieht das Medo-Persische 

Doppelreich, (das zur Zeit des Gesichtes noch Zukunft ist!), in der Gestalt eines doppelhörnigen 

Widders zunächst sich siegreich gebärden. Doch schon bald wird es von dem griechischen Ziegenbock 

niedergeworfen. Interessant ist, dass Daniel hier schon die politischen Namen künftiger Reiche erfährt, 

die zu seiner Zeit noch Zukunft sind! Aus einem kleinen Horn aus der Nachkommenschaft 

Griechenlands wird eine Macht, die „Sterne“ vom Himmel wirft, dem „Fürsten des Himmels“ 

Anerkennung und Opfer wegnimmt, sein Heiligtum verunreinigt und die Wahrheit zu Boden wirft. „Am 

Ende seiner Herrschaft“ (V.23) aber wird er „zerbrochen ohne Menschenhand“, und das Heiligtum wird 

wieder geweiht werden. Viele Ausleger haben sich mit Daniel 8 befasst.  Die meisten verstehen unter 

dem kleinen Horn den griechischen Nachfolgekönig Antiochus IV. Epiphanes, der im Jahre 167 den 

Tempel in Jerusalem entweihte und die jüdischen Gottesdienste verbot. Es kam zum Makkabäer-

Aufstand, der militärisch so erfolgreich war, dass der Tempel drei Jahre später wieder „gereinigt“ 

werden kann. Was zu dieser Deutung nicht passt: Antiochus verunreinigt zwar den Tempel, aber er 

war nicht so erfolgreich, dass ihm „alles gelingt“ (V.24). Auch wird er nicht beseitigt „ohne 

Menschenhand“. Zum dritten: Der erklärende Engel sagt zu Daniel: Dies Gesicht gehört in die Zeit des 

Endes! Die adventistische Erklärung lautet:  Das kleine Horn ist ein Nachfolgereich Griechenlands, 

welches als geistliche Kraft (Rom?) die göttliche Heilsordnung zerstört, sich mit verschlagenem Sinn  

gegen  den „Höchsten“ auflehnt, viele vom heiligen Volk vernichtet und am Ende („nach langer Zeit“) 

durch Gott beseitigt wird. Eine „Reinigung“ oder Wiederherstellung des „Heiligtums“ wird nach 2300 

Jahr-Tagen erfolgen. Die ersten Adventisten meinten irrtümlich, dass 1844 die Erde „gereinigt“ würde, 

also Christus kommen würde, begriffen dann aber, dass Christus im himmlischen Heiligtum noch vor 

dem Ende der Welt einen besonderen Rechtfertigungsdienst für seine Kinder tut. Mit der Predigt 

diente in Stralsund erstmals Heiko Dyck. Er fragte: Kenne ich Gottes Wort? In Bergen fiel das angesetzte 

Abendmahl wegen der Seuchengefahr aus. René Cornelius predigte. Am 6.3. ist in Bergen die feierliche 

Grundsteinsetzung der Adventkapelle! Am Mo., 3.3. 14.30 Uhr ist in Stralsund Seniorenkreis Am 

kommenden Sabbat predigen in Stralsund Jörgen Wendler und in Bergen Michael Matthes aus Waren. 
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