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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Die aktuellen Meldungen zum Corona-Virus sind erschreckend bis panikmachend. Täglich werden 

steigende Infektions- und Opferzahlen gemeldet. Angeordnete Vorsichtsmaßnahmen hemmen 

Wirtschaft und den persönlichen Alltag. - Es gibt auch Stimmen, die die Situation anders beurteilen. 

Die Studiengemeinschaft „Wort und Wissen“, eine Vereinigung von Wissenschaftlern, die an die 

Schöpfung Gottes glauben und als Naturwissenschaftler die Meldungen des Mainstreams kritisch 

beobachten, veröffentlicht am 16.4.2020 die Stellungnahme von Prof. Dr.  Daniel von Wachter zur 

Seuchenlage, die ganz anders klingt als das, was wir täglich in den Zeitungen lesen. Der Philosoph 

Daniel WAchter stellt unter dem Titel „In vier Schritten zur Wahrheit über das neue Coronavirus“ 

seinen Standpunkt vor, den ich aus Platzgründen hier nur thesenartig wiedergeben kann: 

1. Das Coronavirus (NCoV) verursacht bei gesunden Menschen keine oder nur leichte Symptome. 

Schwere Verläufe finden sich nur bei solchen Infizierten, die schwere Vorerkrankungen haben. 

2. Die unter dem 15.4. gemeldete Gesamtzahl der Toten (WHO-Internetportal) beträgt 119 044. Das 

Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland 3 254 Todesfälle. Als solche werden alle Verstorbenen 

gezählt, bei denen vor ihrem Tod ein NCoV-Test positiv gewesen ist. Inwieweit vorhandene andere 

Grundkrankheiten zum Tode mitbeigetragen haben, wurde also nicht berücksichtigt. 

3. Die Letalitäätsrate für die „normale“ Grippe beträgt 0,1 bis 0,2%, was bedeutet einer oder zwei von 

1000 Erkrankten stirbt!). Für COVID-19 ist die Letalitätsrate zwar zehnmal höher, aber man setzt  die 

Zahl der Gestorbenen in Beziehung nur zu den mit positivem Test Erfassten. Korrekt müsste die 

Todeszahl nicht nur auf die Positiven, sondern auch zusätzlich auf alle unerkannt (weil symptomarm 

oder -frei) Infizierten bezogen werden. Würde so gerechnet werden, ergäbe sich eine deutlich 

niedrigere Letalitätsrate. 

4. Um die tatsächliche Gefahr zu beurteilen, die einem vom Corona-Virus angesteckten Menschen 

droht, müsste man eine Gruppe durchschnittlich Gesunder verschiedenen Alters beobachten, die 

infiziert aber sonst von keinen weiteren schädigenden Einflüssen belastet sind. Man würde feststellen, 

dass solche Personen keine oder nur leichte grippale Symptome bekommen! 

Mit dem Wissen um die beschriebenen Umstände erscheinen die Vorsichtsmaßnahmen, denen wir alle 

uns zu beugen haben, unverhältnismäßig.  

Heute war es zum sechsten Mal, dass wir uns als Gemeinden Stralsund und Bergen nicht zum 

Gottesdienst versammeln durften. Jeder von uns aber besitzt das Bibelstudienheft, das unter dem 

heutigen Datum das Thema anbot „Wer hat das letzte Wort?“. Jesus kritisierte die Gemeindeleiter 

seiner Zeit, weil sie zwar „Satzungen“ und „Aufsätze“ beachteten aber den Willen Gottes in seinen 

Geboten missachteten. Paulus empfahl den Brauch, dass Frauen ihr Haar lang und bedeckt, Männer 

aber kurzgeschnitten tragen sollten. Ein Gebot Moses oder Jahwes führte er nicht an. Er berief sich auf 

das, „was die Natur lehrt“. Als Petrus und Johannes den Schriftgelehrten Jesus als den geweissagten 

Messias vor die Augen malten, „verdross sie diese Lehre“. Heute würde man sagen: Es durfte nicht 

sein, was nicht sein kann! Auch im heutigen Gemeindeleben und Gottesdiensten gibt es eingefahrene 

Abläufe, Reihenfolgen, Wertabstufungen und Handlungen, die auf Grund langer Tradition oder 

sonstiger Rücksichtnahmen scheinbar einen Wert an sich erlangt haben. Manchmal aber hindern sie 

die Liebe zum Nächsten und das, was Gott wirklich dient.  Wir sollten bedenken, dass der Inhalt immer 

mehr ist als die Form.  

Ich sah heute die Predigt von HopeTV, die Laurent Mutamba hielt. Ich merkte mir: Jeder Mensch hat 

bei Gott seinen Wert, auch wenn dieser von anderen Menschen nicht erkannt oder anerkannt oder 

ihm abgesprochen wird. Auch unser heutiges Andachtswort aus Jes. 43, 1.4 unterstrich diese Aussage. 

Beim Kapellenbau Bergen geht es weiter: die Decke zum Obergeschoss liegt. In der kommenden 

Woche geht es oben weiter.  

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 



Ihr Lieben, 

alle warten nun gespannt, wie es denn jetzt weitergehen wird. Das Stichwort Lockerung ist in aller 

Munde. Die Geschäfte haben teilweise wieder geöffnet, das Wetter ist schön und man könnte fast 

den Eindruck haben, die Normalität kehrt langsam wieder zurück. Auch im kirchlichen Leben gibt es 

Bewegung. Die ersten Bundesländer haben Lockerungen in Bezug auf Kirchen und Gottesdienste 

angekündigt. Hier bei uns in MV fehlen zwar noch klare Aussagen, aber andere Bundesländer wie 

Sachsen oder Berlin haben sich schon positioniert. In Sachsen werden ab dem 4. Mai  Gottesdienste 

bis 15 Personen wieder gestattet, in Berlin sogar bis zu 50 Personen …Wir gehen davon aus, dass bis 

Ende nächster Woche auch für uns verbindliche Aussagen im Raum stehen werden -, wobei 

Freiluftgottesdienste mit gewissen Auflagen ja sogar jetzt schon theoretisch möglich sind. Doch 

bislang war das Wetter nicht beständig genug und es gibt bei einem Freiluftgottesdienst ja auch 

vieles zu bedenken, nicht nur die Auflagen wegen der Hygiene … 

Doch lassen wir uns nicht täuschen. Ja, die Normalität kehrt langsam wieder in unser Leben zurück, 

aber es wird noch einige Zeit dauern, bis die Dinge wirklich wieder „normal“ sind. Jedenfalls so, wie 

wir es kannten. Selbst, wenn wir wieder unsere Gottesdienste durchführen dürfen, werden sie erst 

einmal komplett anders sein, als wir es gewohnt sind. Mindestabstand, Händewaschen, 

Desinfektionsmittel, Mundschutz, eine begrenzte Personenzahl, usw., usw. … 

Ich spüre, wir sind noch lange nicht angekommen. Zumal der Erreger immer noch vorhanden ist. Er 

ist da und es gibt bis auf weiteres kein wirksames Medikament und keinen wirksamen Impfstoff. Das 

sollten wir bei aller Euphorie im Hinterkopf behalten und Gemeinde ist nun mal auch ein enger, 

sozialer Raum … lasst uns hier achtsam bleiben und auch die „neuen“, veränderten Regeln bewusst 

machen. Durch Laufzettel, Hinweisschilder und ähnliches. 

Denn obwohl wir alle durch die Medien Tag für Tag mit dem Thema konfrontiert sind und ab 

kommenden Montag sogar verbindlich der Mundschutz beim Einkaufen vorgeschrieben ist, gibt es 

immer wieder einige, seltsame Szenen: Da kommt z.B. eine Dame mit Mundschutz zum Einkaufen, 

betritt das Geschäft und zieht den Mundschutz mit einem Gesichtsausdruck hinunter … frei nach 

dem Motto: „Endlich in Sicherheit!“ … Dabei ist ja genau das Gegenteil der Fall.  

Oder ich schaue aus dem Fenster und sehe gegenüber im Haus eine Nachbarin ihre Fenster putzen, in 

ihrer eigenen Wohnung, auf dem eigenen Balkon … mit Mundschutz … und ich frage mich, warum 

trägt sie beim Fensterputzen auf dem Balkon einen Mundschutz? … Und wieder spüre ich, wir sind 

noch weit weg von der Normalität … 

Wo aber gibt es Kontanten in dieser etwas seltsamen Zeit? Nun, eine Konstante in unserem Leben ist 

mit Sicherheit unser Gott. Er ist nach wie vor da und bietet uns seine helfende Hand an, Mundschutz 

hin oder her. Eine weitere Konstante ist unser Sabbat, jede Woche neu, jede Woche erfahrbar. Ein 

Tempel in der Zeit. Die Einladung Gottes mit ihm den Kontakt aufzunehmen und ihm in seiner 

Schöpfung zu begegnen. Genau daran hat sich das Volk Israel festgehalten, als ihr Tempel in 

Jerusalem zerstört war … und eine dritte Konstante ist mit Sicherheit auch Gottes Gemeinde. Auch 

wenn die Gemeinde ihre Häuser verlassen hat und immer noch unklar ist, wann und wie die Häuser 

wieder bezogen werden können, so ist Gemeinde, so ist Kirche nach wie vor da, weil Gemeinde aus 

gläubigen Menschen besteht … nämlich aus dir und aus mir.  

Paulus stellt uns genau das vor Augen: 

„Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus 

selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn 

zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der 

Gott durch seinen Geist lebt.“  (Epheser 2,20-22 NLB) 

Ein schöner Gedanke. Wir sind Gottes Haus … 

Bleibt behütet und bleibt gesund!  

Euer René 24.4.2020 



 

P.S.: Ich bin gerne unter meiner Handynummer oder auf elektronischem Wege für euch da (via 

Telegram-Messenger, Whatsapp, email). 

 

 

 

 

 

 

 

 


