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Lieber Leser des Gemeindebriefes 
Hier ein Ausschnitt aus der Jahreschronik der Gemeinde Stralsund von 1982: „Das Jahr 1982 war ein 
Jahr der Ruhe und des Friedens für uns als Staatsbürger, Christen und Glieder der Ortsgemeinde. Daran 
ändert auch nichts, wenn wir im Frühjahr durch die MKS gezwungen waren, uns an einigen Sabbaten 
staatlichen Anordnungen zu fügen. Am 3.4. war eigentlich schon ein Veranstaltungsverbot erlassen, 
unser Gottesdienst fand aber noch statt. Am 10.4. war als Ausnahmeregelung von staatlicher Seite 
wegen des Osterfestes der Gottesdienst möglich. Am 17.4. war uns dann der öffentliche Gottesdienst 
im Gemeindesaal nicht erlaubt. Wir versammelten uns als Gruppen in den Heimen von Ehepaar 
Binanzer, Frieda Mietz, Ehepaar Rettkowski, Familie Warkenthin und bei Wietrichowski jun. Wir 
spürten an diesem Sabbat deutlich, dass Gottes Gegenwart nicht von der Räumlichkeit eines Saales 
oder einer Kapelle abhängt. Wir dachten an viele Christen auf der Welt, die auf Grund von Kriegen 
oder Katastrophen ebenfalls keine Gottesdienste besuchen können. Ab 24.4. konnten sich zumindest 
die Stralsunder Geschwister wieder im Saal versammeln, aber unsere auswärtigen Glieder durften die 
Stadtkreisgrenze noch nicht passieren. Erst ab Mai fielen die Reisebeschränkungen…“ 
Unsere momentane Situation ist ähnlich jener von vor 38 Jahren. Dennoch ist das Ausmaß des jetzigen 
Geschehens größer als das von 1982. Schließlich hält zurzeit ein Virus nicht nur eine Region (wie 1982) 
in Atem, sondern ein ganzes Land, nein alle Länder der Welt! Die Zahl der Todesopfer in Deutschland 
steigt weiter. Die Bild-Zeitung beantwortete die Frage, was eine „Hiobsbotschaft“ sei – übrigens sehr 
fundiert und richtig. In einer Rundfunkdiskussion wurde gefragt, ob das Seuchengeschehen eine 
„Strafe Gottes“ sein könne. Strafe Gottes? Ganz sicher hielt sich das Virus seit der Schöpfung im 
Tierreich (Fledermäuse?) auf und hat dort möglicherweise regulierend gewirkt. In China sind 
möglicherweise Wildtiere auf den Märkten zum Verzehr angeboten worden. Viele Menschen meinen 
heute, sich über göttliche Weisungen betr. Essen und Trinken (siehe 3. Mose 11) hinwegsetzen zu 
können. Dass sie damit sich und andere gefährden, wissen sie nicht oder bedenken es nicht. Das Gesetz 
von Saat und Ernte gilt immer und überall. Insofern ist die Pandemie menschengemacht und keine 
„Strafe Gottes“!  
Mein Sohn schickte mir ein Manuskript zu, wo Luther einem Freund rät, wie man sich in Seuchenzeiten 
verhalten soll: "Ob man vor dem Sterben fliehen möge? (ich) denke so: Wohlan, der Feind hat uns durch 
Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt, so will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig 
sei und wehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Orte 
und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu 
durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine Nachlässigkeit 
Ursache des Todes sein möchte. Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden, so habe ich 
doch getan, was er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen 
Tode schuldig. Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern 
frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der 
nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht.“ 

Auch der Stralsunder Gottesdienst fiel heute aus. Unser Lektionsheft bot für heute Dan. 11 an. „Von 
Nord und Süd zum Gelobten Land“. Das Kapitel ist eines der dunkelsten der gesamten Bibel. Die Verse 
1-4 sprechen eindeutig von Persien und Griechenland. Danach aber wird es schwierig mit der Deutung. 
Wer ist der König des Nordens? Wer ist der König des Südens? Manche Bibelausleger sehen hier die 
Ptolemäer und Seleukiden (Nachfolgereiche Griechenlands) im Streit miteinander. In Vers 22 spricht 
es davon, dass auch „der Fürst des Bundes vernichtet wird“. Ist hier Golgatha gemeint? In V. 36 wird 
davon geredet, dass einer der genannten Könige sich auch gegen den „Gott aller Götter“ (Jahwe?) 
wenden wird. Ist das das mittelalterliche Rom? Tröstlich ist, dass es zum Schluss mit allen 
widergöttlichen Mächten ein Ende nehmen wird und „dein Volk errettet werden wird“ (Dan.12,1). 
Ab nächste Woche wird dieser Brief nicht mehr per Post versandt, sondern nur noch als Internet-Datei 
ins Netz gestellt.  Wer ihn besitzen möchte, kann jemand bitten, ihn aus der Adresse 
www.gemeindebrief-hst.jimdofree.com für ihn auszudrucken. 
 

Es grüßen die ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 
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