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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Ich las den ergreifenden Bericht des italienischen Arztes Julian Urban, 38 Jahre alt, aus Italien: „Niemals in meinen 

dunkelsten Alpträumen habe ich mir vorgestellt, das sehen und erleben zu müssen, was hier in unserem 

Krankenhaus in Bergamo seit drei Wochen geschieht.  Am Anfang kamen einige wenige Corona-Infizierte, dann 

Dutzende, dann Hunderte - und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern nur noch Sortierer am Band! Wir müssen 

entscheiden, wer leben darf, und wer zum Sterben nach Hause geschickt wird. Es sind aber alles Menschen, die 

ihr ganzes Leben lang italienische Steuern gezahlt haben!   

Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten; das war normal, weil wir Ärzte gelernt hatten, 

dass wissenschaftliches Denken die Existenz eines Gottes ausschließt. Ich habe immer über den Kirchgang meiner 

Eltern gelacht. Vor neun Tagen kam ein 75jähriger Pastor zu uns; er war infiziert und hatte heftige 

Atembeschwerden. Gleichwohl beeindruckte er durch sein freundliches Wesen. Er hatte seine Bibel dabei, und 

wir waren beeindruckt, wenn er den Sterbenden daraus vorlas und ihre Hände hielt. Obwohl wir müde, 

entmutigt, psychisch und physisch erschöpft waren, hörten wir ihm gerne zu. Ja, ich muss zugeben: Wir 

Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen, mehr können wir nicht tun, und dennoch sterben an jedem Tag 

mehr und mehr Menschen. Wir sind erschöpft – und wir mussten erleben, wie zwei Kollegen gestorben sind. Und 

von anderen wissen wir, dass auch sie infiziert sind. Wir haben erkannt, dass dort, wo das endet, was der Mensch 

tun kann, wir Gott brauchen, und wir haben begonnen, Ihn um Hilfe zu bitten. Wenn wir ein paar Minuten Zeit 

haben, reden wir miteinander. Es ist kaum zu glauben, dass wir wilden Atheisten jetzt jeden Tag den Herrn bitten, 

uns in unserem Kampf um Menschen zu helfen und uns Frieden zu schenken! In den bisherigen drei Wochen 

hatten wir mehr als 120 Tote, gestern starb der 75-jährige Pastor. Er hatte es geschafft, uns in unserem 

erschöpften Zustand einen Frieden zu bringen, den wir nicht kannten. Der Pastor ist zum Herrn gegangen, und 

bald werden auch wir ihm folgen, wenn es so weitergeht! Ich war seit sechs Tagen nicht zu Hause, ich weiß nicht, 

wann ich das letzte Mal etwas gegessen habe! Mir wird meine Ohnmacht bewusst, aber dennoch möchte ich 

mich bis zu meinem letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen.  Leiden und Tod umgeben mich, aber Ich bin 

glücklich, zu Gott zurückgefunden zu haben“ (Gianni Giardinelli; Text gering bearbeitet).  

Der heutige Sabbat war der zweite, an dem ein absolutes Versammlungsverbot galt. Gleichwohl war es möglich, 

sich Gott zu nahen. Man durfte im Familienkreis beisammensitzen, sich über den Stoff des Bibelstudienheftes 

austauschen, etwas vorlesen, miteinander beten und singen. Man konnte den Gottesdienst, den HopeTV ab 

09.45 Uhr anbietet (nur über Satelliten-Schüssel, nicht über Kabel), verfolgen, man konnte auch liebe Menschen 

anrufen und sich gemeinsam mit ihnen am Telefon Gott nahen.  

Am heutigen Sabbat wurde uns als Studienmaterial eine Lektion über Dan. 12 („Vom Staub zu den Sternen“) 

geboten. Im Vergleich mit dem Stoff der vergangenen Woche (Dan.11) bot das letzte Kapitel des Buches Daniel 

uns leichter verständliche Aussagen. Daniel wird gesagt, dass Michael (=Christus) alle erretten wird, die im 

„Buch“ geschrieben sind. Gemeint ist das Verzeichnis der Gerechten. Sie werden auferstehen zu ewigem Leben, 

die Ungerechten jedoch zu „ewiger Schmach und Schande“. Zweimal wird Daniel im Kapitel 12 aufgefordert, 

„dies Buch“ (gemeint ist offenbar sein Gesicht) verborgen und versiegelt zu lassen. In der „letzten Zeit“ werden 

„die Verständigen das Buch verstehen, aber die Gottlosen werden es nicht verstehen“. Gleichwohl kann man sich 

vorstellen, wie kraftvoll der Trost dieser letzten Aussagen des Engels gewesen sein mag. Manche Ausleger lassen 

die 3 ½ Zeiten (=1260 Jahre) aus Dan. 12,7 im Jahr 538 beginnen, als mit der Niederlage der Westgoten vor Rom 

der Beginn der unumschränkten Papstherrschaft in Europa begann. Sie endete im Jahr 1798, als Papst Pius VI. 

durch die napoleonischen Heere abgesetzt wurde und ein Jahr später im Exil verstarb. Das Buch Daniel schließt 

mit dem Versprechen an Daniel, dass er am Ende der Tage auferstehen wird.  

Ich wünsche allen Gemeindegliedern und Freunden der Gemeinden 

BERGEN und STRALSUND Gottes Schutz und Bewahrung.  

Der Gemeindebrief wird – entgegen meiner Bemerkung vom 21.3. - weiter auch per Post versandt, damit wir 

alle ein Minimum an Gemeinschaftserlebnis behalten. In den Personen-Fächern der Stralsunder Gemeinde liegen 

Eure April-Nummern „AdventistenHeute“. Wer sie lesen will, muss sie sich abholen oder von jemand bringen 

lassen. Denkt bitte auch daran, dass die Unterhaltungs- und sonstigen laufenden Kosten der Gemeinde 

weitergehen. Legt Eure Kollekte zurück oder überweist sie an Gunter Petrischkeit (DE74150505000100075681)! 


