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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Vor 15 Jahren schrieb der deutsche christliche Künstler und Liedermacher Arno Backhaus (geb. 1950) 

eine Geschichte, die ich mit eigenen Worten und komprimiert wiedergebe: „Eine bislang unbekannte 

ansteckende Krankheit breitet sich aus: zuerst in Indien, dann in Pakistan und im Iran, später auch in 

Europa und den USA.. Die Infizierten sterben nach wenigen Wochen. Ärzte und Wissenschaftler sind 

machtlos, denn es gibt kein Medikament. Die Politiker sperren ihre Grenzen.  Die Menschen tragen 

Atemschutzmasken, die Pfarrer sprechen von einer Strafe Gottes. Aber plötzlich gibt es Hoffnung. Sie 

richtet sich auf die Herstellung eines Impfstoffs. Dieser aber kann nur gewonnen werden aus dem Blut 

einer noch nicht infizierten Person. Fieberhaft wird nach einer solchen gesucht.  Zu Tausenden strömen 

Menschen in die Kliniken und lassen ihr Blut untersuchen. Aber bisher ist kein „sauberes“ Blut 

gefunden worden. Ein Familienvater meldet sich mit seinem Sohn, um sich testen zu lassen. Nach der 

Blutentnahme warten er und viele andere Menschen auf das Ergebnis. Namen werden aufgerufen. In 

dem Tumult versteht niemand mehr etwas. Scheinbar wird eine bestimmte Person gesucht, aber wer 

sollte das sein? Da zupft der kleine Sohn seinen Vater am Ärmel und sagt: „Papa, sie haben meinen 

Namen aufgerufen!“ Bevor der Vater begreift, was läuft, wird sein Sohn von Ärzten und Schwestern 

entführt und zur Blutentnahme vorbereitet. Der Vater soll, weil das Kind nicht volljährig ist, eine 

Unterschrift leisten. Er sieht seinen Sohn an und zögert. Der Arzt ist ungeduldig. Der Vater 

unterschreibt, aber er fragt den Arzt: „Wieviel Blut werden sie brauchen?“ Der sagt leise: „Alles! Es 

geht um die Menschen der ganzen Welt!“ Der Vater ist entsetzt. Es wird ihm erlaubt, sich von seinem 

Sohn zu verabschieden. Fest fasst er die Hand seines Kindes und sagt: „Ich habe dich sehr, sehr lieb. 

Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert!“ Dann wendet er sich ab. Als letztes hört er seinen 

Sohn schluchzen: „Papa, warum gehst du von mir??“  - Das heilende Serum kann aus dem Kindesblut 

gemacht werden. Die todgeweihte Menschheit kann gerettet werden. Die Krankheit ist gestoppt. Das 

Blut jenes Sohnes wird allen Kranken angeboten. Manche nehmen es dankbar an, andere misstrauen 

dem Angebot. Längst nicht alle begreifen, was es den Vater gekostet hat, das Leben seines Sohnes zu 

geben. Du und ich aber wissen, wie groß der Schmerz gewesen sein muss, als der Vater sich entschloss, 

das Blut seines Sohnes für uns zu geben.“ 

Das heutige Bibelgespräch konnten wir wieder nicht in gewohnter Umgebung durchführen. Die 

aktuelle Studienanleitung stellte uns Prinzipien der Schriftauslegung und des Umgangs mit der Bibel 

am Beispiel „Des Vorbildes Jesu und der Apostel“ vor. Jesus argumentierte mit dem Wort Gottes, als 

er den Versucher in der Wüste abwehrte. Als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, nannte er 

das Liebesgebot, erklärte aber gleichzeitig, dass er nicht gekommen sei, um das „Gesetz und die 

Propheten“ außer Kraft zu setzen. Auch im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern zitierte Jesus aus der 

Schrift die Stellen, die auf Ihn hinwiesen (ganz sicher Jes. 53 und Ps. 22). Seine Gegner wollten ihn zu 

Fall bringen, indem sie ihn mit einem scheinbaren Widerspruch in der Schrift konfrontierten (Ehe und 

Ehescheidung). Jesus akzeptiert diesen „Widerspruch“, aber erklärt seinen Zuhörern den Grund. Auch 

die junge Christengemeinde, die uns in der Apostelgeschichte gezeigt wird, kannte ihre Bibel und 

argumentierte mit der Schrift. Es bleibt zum Schluss die Frage an uns: Wie gut wissen wir in der Bibel 

Bescheid, und wieviel Autorität messen wir ihr zu? Wenn wir in Gottes Wort lesen, sollte uns stets klar 

sein, dass Gott direkt zu uns redet. Vom Kapellenbau Bergen ist zu melden: Die Innentreppe ist 

eingebaut, die Decke des Erdgeschosses eingezogen, eine Außenrüstung steht, sodass die Bau-Firma 

weitermachen kann. Wer die Gemeindehomepage von Bergen anschaut, findet einige kleine Filme 

dazu (sta-bergen.de). 

Einige geringfügige Lockerungen beim Umgangsverhalten der Bürger sind in diesen Tagen eingetreten, 

jedoch ist das Versammlungsverbot für Kirchen und Gemeinden noch nicht aufgehoben worden. 

Beiliegend eine Nachricht von René Cornelius an die Gemeinde: 

  



Ihr Lieben, 

wir können es wahrscheinlich alle schon nicht mehr hören. Wir wollen endlich wieder zurück zur 

Normalität. Die Rede ist vom Exit, vom Stufenplan, jetzt auch noch mit der Schlagzeile „Opening Up 

America Again“ (Amerika wieder öffnen) … Am Mittwoch hat nun die Bundesregierung einen 

Stufenplan vorgelegt, der eine langsame Öffnung mit Beginn der nächsten Woche vorsieht. Dieser 

Stufenplan ist nicht unumstritten. „Warum die Autohäuser und nicht der Einzelhandel?“, sagt der 

Verband der Einzelhändler. „Warum die Autohäuser und nicht die Kirchen?“, sagen Vertreter der 

Kirchen. „Wir können doch die Abstandsregel, den Mundschutz und die Hygienerichtlinien 

einhalten.“ … Ich spüre, es ist nach wie vor kompliziert und an manchen Stellen auch etwas 

widersprüchlich. 

 Unsere FiD (Freikirche in Deutschland) hat gestern am Donnerstag reagiert und eine Empfehlung 

rausgegeben. Großveranstaltungen werden bis zum Sommer nicht durchgeführt und unsere 

Gottesdienste bleiben bis zum 03.05. weiter ausgesetzt. Danach gucken wir weiter. Ein Fahren auf 

Sicht. Nun, in der kommenden Woche werden Vertreter unserer Landesregierung MV mit kirchlichen 

Vertretern „zusammenkommen“, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es denn nun mit dem 

kirchlichen Leben hier in MV weitergehen soll und unter welchen Umständen Gottesdienste in und 

außerhalb von Gebäuden wieder aufgenommen werden können. Ich bin gespannt, was das für uns 

letztlich bedeuten wird. Für mich ein Gebetsanliegen. 

Unterdessen geht das Leben aber weiter, das Wetter wird schöner und viele zieht es in die Natur. Ich 

spüre diese Zugkraft nach draußen auch in meinem eigenen Leben. Schön, dass es bei mir in der 

Nähe seit zwei Wochen ein tolles Projekt für Groß und Klein gibt, um uns die „Wartezeit“ ein wenig 

zu verschönern. Rund um einen der Teiche nach der Altstadt von Stralsund entsteht eine lange 

Schlange mit bemalten „Schmunzelsteinen“. Jeder ist eingeladen, Steine zu bemalen und dazu zu 

legen. Eine Aufgabe für Groß und Klein. Mit Erstaunen habe ich wahrgenommen, welche Kunstwerke 

dort zu sehen sind und wie die Reihe von Schmunzelsteinen Tag für Tag wächst. Es sind schon weit 

über 1.500 Steine. Toll und zugleich erstaunlich, wie viel Kreativität in uns allen verborgen ist, die 

einfach nur mal freigesetzt werden muss! 

 Das erinnert mich an unsere Schöpfung und unseren Schöpfer. Er hat uns diese Fähigkeiten gegeben, 

damit wir sie nutzen und einsetzen. Für uns und andere. Die Fähigkeit, Schönes wahrzunehmen und 

selbst entstehen zu lassen. Und plötzlich bin ich nicht mehr bei den Schlagzeilen, sondern beim Leben 

selbst und bei dem, der uns das Leben gibt. Der zu uns sagt: „Gehe hin und lebe ein gutes Leben. 

Werde kreativ und entdecke das Schöne um dich herum!“. Und ich finde, diese Jahreszeit jetzt und 

auch der Sabbat morgen bietet uns eine wunderbare Grundlage dafür. 

 „Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung 

der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt …“ (Römer 1,20). Es ist das Werk 

eines Künstlers, der möchte, dass wir uns an seinem Kunstwerk erfreuen -, auch, wenn wir als 

Menschen bisher sehr sorglos damit umgegangen sind. Und dennoch bleibt seine Schönheit 

vorhanden, wenn man sie wahrnimmt. Und genau dafür brauchen wir dieses, innere „Zur-Ruhe-

Kommen“ … 

Bleibt behütet und bleibt gesund!  Euer René 

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

(via Telegram-Messenger, Whatsapp, email). 

  

   

   



  

 


