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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes 

Ich versprach vor einer Woche, die frische Ausgabe von „Adventisten heute“ (Mai) durchzusehen, ob 

sie etwas Grundsätzliches zum aktuellen Seuchengeschehen sagt. Im Leitartikel auf S. 3 fragt Thomas 

Lobitz: „Was würde Jesus heute tun?... Krankheit galt (damals) häufig als Folge von individueller Sünde. 

Jesus erteilte solchem Denken eine Absage (Joh. 9, 1-3). Heute wird die Corona-Pandemie in manchen 

christlichen Kreisen als Kollektivstrafe Gottes angesehen, und wilde Theorien werden zum Ursprung 

dieses Virus verbreitet, zuweilen evangelistisch als Endzeitbotschaft verbrämt. Jesus nutzte die Notlage 

der Menschen nicht aus, um eine sensationsheischende Verkündigung zu starten, sondern er heilte 

und spendete Trost und Zuversicht…“ GK-Präsident Ted Wilson (S.5): „Dies ist eine Zeit für Adventisten, 

in der sie Hoffnung und Ermutigung verbreiten.“ S. 7: Unter dem Titel „Angst ist ansteckend – Hoffnung 

auch“ schreibt Elisabeth Schoft: „Lassen wir uns in dieser besonderen und herausfordernden Zeit von 

Gott finden und aus vollstem Herzen proklamieren: Jetzt aber bleibe ich immer bei dir, und du hältst  

mich bei der Hand…“ Im Adventist World-Teil der Zeitschrift finden sich auf S. 27 Ratschläge, wie man 

sich vor einer Corona-Virus-Infektion schützen kann: Händewaschen, Mundschutz usw. Interessant ist, 

dass als Abstandsempfehlung 1 Meter genannt wird! Es wird auch die Teilnahme an einer Grippe-

Impfung empfohlen. Zum Schluss heißt es: „Jetzt ist nicht die Zeit, in Panik zu geraten, sondern 

vielmehr ruhig auf Gott zu vertrauen.“ Auch die Präsidenten der beiden deutschen Verbände Johannes 

Näther und Werner Dullinger (S. 18/19) ergreifen das Wort zum Thema: Näther (NDV) rät, „die jetzige 

Krisenzeit mit dem persönlichen Leben in Verbindung (zu) bringen (und) Krisenzeit zu einer „Sinn-Zeit“ 

(zu) machen, in der Jesus Christus zum persönlichen Heiland wird. Dullinger (SDV): „Unsere 

Institutionen tragen… dazu bei, dass Gemeindeleben, wenn auch in veränderter Form, weiterhin 

besteht.“ Und auf S. 4 meldet sich der Adventistische Pressedienst:: „Derzeit ist es untersagt, 

öffentliche Gottesdienste… abzuhalten, bis sich die Lage entspannt hat“ . 

Habt Ihr Euch an diesem Sabbat neben Predigtkonserve vom TV auch persönlich mit dem Stoff der 6. 

Bibelbetrachtung befasst? („Wozu ist Bibelauslegung nötig?“) Nun, der Wortlaut der Bibel ist 

Jahrtausende alt. Wer richtig verstehen will, „muss zeitliche, kulturelle und sprachliche Gräben 

überspringen… Wie gehen wir mit Gesetzen oder Empfehlungen um, die nicht in unsere Kultur oder 

Rechtsprechung passen? Welche Passagen muss man wörtlich nehmen, welche sinngemäß?... 

Bibelauslegung ist nötig, damit das geschriebene Wort …vor Fehldeutungen geschützt werden kann.“ 

(S.44) Manchmal helfen unterschiedliche Übersetzungen zu einem besseren Verständnis. Aber auch 

da muss man vorsichtig sein. Ich prüfe eine neue Übersetzung gerne an Offb. 1,10. Bei Luther heißt es 

da: „Der Geist des Herrn kam über mich an des Herrn Tag…“ Wenn man bedenkt, dass Johannes das 

etwa im Jahre 100 erlebt und aufgeschrieben hat, so stellt sich die Frage: „an des Herrn Tag“ – wann 

war das? Zwei Antworten sind möglich: 1. Johannes erlebt den Tag der Erscheinung Christi. Er nennt 

das den „Tag des Herrn“. 2. Er wollte ganz simpel den Zeitpunkt des Empfangs der nachfolgenden 

Engelbotschaft nennen. Und er erinnert sich: Das war am „Tag des Herrn“. Dieser aber war im 1. und 

2. Jh. kein anderer als der Sabbat. Jetzt schreiben aber viele neuere Bibelübersetzungen an dieser Stelle 

„An einem Sonntag kam der Geist des Herrn über mich“. Und mancher Kirchenchrist denkt: Aha, an 

einem Sonntag, das hat ja unser Herr Pfarrer schon immer gesagt! - Hier geschieht eine in die Irre 

führende Auslegung. -  Gerne lesen wir die Begebenheit, wo Jesus sich den Emmausjüngern offenbart 

(Luk. 24). Es heißt: „Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, 

was darin von ihm gesagt war.“ (Luk. 24,27) Ganz sicher hat er sie auch an Jes. 53 erinnert, wo von 

dem leidenden Gottesknecht die Rede ist, der „um unserer Missetat willen zerschlagen ist“ (Jes. 53,5). 

Viele Menschen, Juden und Nichtjuden sind durch Jes. 53 schon von Christi Opfer überzeugt worden. 

Aber bei anderen hängt scheinbar „eine Decke vor ihrem Gesicht“ (2. Kor. 3,14). 

Ich wünsche allen eine coronafreie neue Woche und  baldigst wieder Gottesdiensterlaubnis. Deine 

Adventgemeinden Bergen und Stralsund.        Im Folgenden noch ein Wort unseres Pastors René Cornelius: 



Ihr Lieben, der Wind weht noch etwas kühl, aber das Wetter ist schön und es scheint, dass wir alle so 

langsam wieder ein wenig Normalität erfahren können. Die Gaststätten stellen wieder ihre Stühle nach 

draußen und auch wir bereiten uns auf den Neustart unserer Gottesdienste vor. Seit Mittwochabend steht 

nun auch das Hygiene-Konzept unserer Vereinigung, und es wurde im Kreis der Gemeindeleiter und 

Pastoren ausgiebig besprochen. Es gilt ab dem 16. Mai, und wir schauen, wie wir ab nächster Woche wieder 

unsere Gottesdienste organisieren werden. Drinnen und draußen. Die Gemeinde Greifswald wird sich in 

der nächsten Woche aller Voraussicht nach am Vormittag im Greifswalder Dom zum Gottesdienst treffen, 

in Stralsund und in Bergen sind Gartengottesdienste angedacht, und die Gemeinde Demmin kann auf den 

großen Saal in der Wollweberstr. ausweichen. Wir spüren, es geht voran. Bitte denkt aber daran, dass wir 

am besten im Vorfeld wissen müssen, ob ihr kommen werdet, und falls ja, bringt bitte euren Mund- und 

Nasenschutz mit, den wir ja alle auch beim Einkaufen brauchen. 

Leider müssen wir drinnen immer noch die sog. 10qm-Regelung beachten (eine Person pro 10qm 

Sitzraumfläche plus betreuungsbedürftige Personen) und allgemein die Sache mit dem Abstand und die 

Teilnehmerliste und die Masken und die Desinfektion –, aber auch hier zeichnen sich weitere 

Veränderungen und Lockerungen in den nächsten Wochen ab. Wir dürfen alles in allem daher sehr, sehr 

dankbar sein. Nicht nur wegen unserer Gottesdienste, sondern auch, weil die Krankheitswelle uns hier so 

gut wie nicht getroffen hat. 

Wichtig erscheint mir im Augenblick aber neben den vielen, organisatorischen Fragen auch Folgendes: Ich 

nehme gerade bewusst zwei Stimmungstendenzen bei etlichen Menschen wahr … Zum einen die Freude in 

den Augen und Gesichtern (selbst hinter den Masken), dass wir scheinbar das Schlimmste hinter uns haben. 

Die Freude, sich bald wiedersehen und gemeinsam etwas erleben zu können , die Freude, wieder das Leben 

so zu führen, wie wir es kannten und schätzen, denn die ganzen Einschränkungen der letzten Wochen haben 

viel mit uns allen gemacht. 

Doch gerade deswegen, erlebe ich auch die zweite Stimmungstendenz: Irgendwie ein unterschwelliger 

Frust und eine gewisse Gereiztheit, die sich ganz schnell mal Luft machen will. Viele von uns sind scheinbar 

etwas dünnhäutiger geworden. Und genau das ist ein Zustand, der von unserem Nicht-Freund und den 

negativen Kräften im Leben gut ausgenutzt werden kann, um Zwietracht und Streit zwischen Menschen zu 

säen. Und dafür will ich sensibel sein. Ich merke, ich möchte lieber dankbar sein und mich freuen dürfen, 

für das, was ist, denn wir alle sitzen ja im selben Boot … 

Es scheint mir, dass die Bibel uns auch immer wieder genau daran erinnern möchte, vielleicht, weil wir alle 

doch eher zum Negativen neigen: „Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, 

regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und 

ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar 

in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ (Kolosser 3,15-17) 

Ich wünsche mir sehr, dass wir aus dieser ganzen Corona-Erfahrung nicht nur geschwächt hervorgehen, 

sondern auch Positives in unseren „Neustart“ hinüberretten können. Vielleicht können wir das auch bei 

unseren ersten Gottesdiensten, ganz stark in den Blick nehmen. 

Bleibt gesund und bleibt behütet. Euer René         

P.S.: Ich bin nach wie vor gerne unter meiner Handynummer oder auf elektronischem Wege für euch da 

(via Telegram-Messenger, Whatsapp, email). 

Was gibt es Neues? 

Meldet euch am besten auch für den Newsletter der Vereinigung an: hansa.adventisten.de 

Die "Predigt im Norden" wird morgen Saša Gunjevic, Pastor der Gemeinde Hamburg-Grindelberg halten. 

Sein Thema lautet: "Von den weichen Herzen: Wenn Gott mitgeht, sollten wir nicht stehen bleiben!" Ihr 

könnt den Gottesdienst direkt im Internet verfolgen (https://zoom.us./j/) oder in der Zoom-App. Die ID 

lautet: 937 2591 7320. Gleichzeitig könnt ihr die Predigt auf dem YouTube Kanal der Hansa-Vereinigung 

mitverfolgen. 

Die ID gilt weiterhin auch für die Telefoneinwahl: (030) 5679 5800 

Die Adventgemeinde Roggentin bietet ebenfalls auf ihrem Youtube-Kanal weiter geistliche Impulse an: 

https://www.youtube.com/channel/UCqtvrjvLoUDZt_2XiQPDLAQ 

hansa.adventisten.de
https://newslettertogo.com/856cgjer-azs1huiv-5ghz2pj6-1asl
https://newslettertogo.com/856cgjer-azs1huiv-94vz7lmv-18xm
https://www.youtube.com/channel/UCqtvrjvLoUDZt_2XiQPDLAQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


