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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Es gibt Leute, die aus einer Haltung von Nettigkeit, Toleranz und Ökumenismus versuchen, Brücken 

zwischen den Religionen zu bauen und Trennendes zwischen Weltanschauungen zu überwinden. Sie 

mühen sich um die Angleichung unterschiedlicher Gottesvorstellungen in verschiedenen Kirchen und 

Religionen. Da wird dann auch die Frage gestellt: Sind Allah und Jahwe nicht eigentlich identisch? Sind 

beide nicht derselbe Gott? Im ersten Moment ist man vielleicht unsicher, aber gibt es im Weltall nicht 

in Wahrheit nur einen Gott und nicht mehrere oder gar viele, wie in manchen Religionen behauptet 

wurde und wird? In diesem Falle müssten letztlich alle Gebete, die an Zeus, den Großen Manitou oder 

an Allah gerichtet sind, letztlich bei Jahwe, dem einzigen Gott ankommen. Was sagt das Wort Gottes 

zum Thema? Paulus gibt uns folgende Antwort (1. Kor. 10,20) „Was die Heiden opfern, opfern sie den 

Dämonen.“)! Diese Aussage lässt erschrecken. Wer dem Wort Gottes vertraut, weiß, dass es zwar nur 

einen einzigen Gott gibt, aber gleichzeitig die Welt der Dämonen existent ist. Wenn wir die Aussage 

des Paulus akzeptieren, wird klar, dass sich in den „Göttern“ unterschiedlicher Kulte in Wahrheit 

Teufelsgeister anbeten lassen. Das mag schroff und intolerant klingen. Aber nur, wenn man von Satan 

und seinen bösen Engeln weiß, versteht man, warum Gott das Erste Gebot am Sinai so krass formuliert 

hat, wie wir es kennen: „Ich bin der Herr, dein Gott…Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

Bete sie nicht an und diene ihnen nicht…“ (2. Mo 20). Zwar muss Gott die Konkurrenz anderer „Götter“ 

nicht fürchten, denn er ist souverän und unangreifbar, aber Er möchte um unseretwillen, dass wir nicht 

dem Satan und seinen Dämonen auf den Leim gehen. Allah und Jahwe sind nicht derselbe Gott. „Wie 

stimmen Christus und Belial überein?“ (2. Kor. 6,15) 

Beim Studium des Buches Daniel sind wir bei Kapitel 10 angekommen („Vom Kampf zum Sieg“). Wir 

sprachen über das Thema in drei Gruppen. Daniel ist im 3. Jahr des Mederkönigs Kores (Cyrus) ein fast 

90jähriger Greis. Nach einer dreiwöchigen Fastenzeit (er mied Fleisch, Wein, Körperpflege) naht sich 

ihm ein himmlischer Bote. Er trägt Priesterkleider, einen goldenen Gürtel und ist von Fackeln und 

Blitzen umgeben. Seine Stimme ist wie ein großes Brausen. Die Begleiter Daniels sehen die Gestalt 

nicht, fliehen aber, gepackt von Entsetzen und Furcht. Daniel sinkt ohnmächtig zu Boden, wird aber 

freundlich angesprochen und aufgerichtet. Ein Engel (Gabriel?) kündigt an, ihm Bericht zu geben über 

das künftige Schicksal „deines Volkes“. Bevor er aber zu Einzelheiten kommt, lässt er Daniel wissen, 

wie mühsam es selbst für ihn gewesen ist, zu Daniel vorzudringen. Einundzwanzig Tage lang wurde er 

aufgehalten, weil ihm dämonische Mächte widerstanden. Hilfe erfuhr er in diesem Kampf allein durch 

den „Engelfürsten Michael“. Und er lässt Daniel auch wissen, dass dieser begonnene Kampf gegen die 

Dämonen in Persien und Griechenland weitergehen wird. Auch wir heute befinden uns in einem Kampf 

mit unsichtbaren Mächten. Paulus rät uns, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen: den Gürtel der 

Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, die Beinschienen 

der Evangeliumsverkündigung. Wenn wir das tun und uns dem Schutz Gottes anvertrauen, wird uns 

keine böse Macht schaden können.  

In Bergen war wegen der Seuchenlage (Corona-Virus) der Gottesdienst abgesagt. In Stralsund diente 

uns mit der Predigt Gunthardt Saupe („Wer rettet die Welt?“). Am vergangenen Montag kam der 

Stralsunder Gemeinderat zusammen. Auf Grund der Seuchenlage wird der Bowlingabend nicht 

stattfinden, auch nicht der gemeinsame Frühjahrsputz am 22.3. in der Kapelle Stralsund. Am 

kommenden Sabbat wird in der Kapelle Stralsund kein Gottesdienst stattfinden.  
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