
           2. Mai 2020 
Lieber Leser des Gemeindebriefs 
Der Historiker Prof. Michael Wolffsohn sagte kürzlich in der FAZ: „Ich jedenfalls habe keine 
theologisch tiefgehende Interpretation dieser Pandemie seitens führender Geistlicher registriert. 
Diese Tatsache ist umso verstörender, als sich gerade die religiösen Spitzenrepräsentanten aus 
Judentum, Christentum und Islam sonst zu fast allem und jedem zu Wort melden… Kein Wort 
jedoch zu Corona als theologischem Problem… Wo ist Gott, warum lässt er das zu, was bezweckt 
er damit, kann man trotzdem oder gerade deshalb noch an Ihn glauben?“ (idea-Spectrum 
12/2020) Es bleibt abzuwarten, wie sich adventistische Theologen in nächster Zeit zum Thema 
äußern werden. Darf oder muss evtl. sogar von „Gericht“ gesprochen werden? Ich persönlich sehe 
Ähnlichkeiten zur Situation, als der Sozialismus zusammenbrach. Viele Deutsche schienen damals 
zu denken, dass etwas geschah, was einfach einmal fällig war. Nur wenige fragten: Was ist der 
geistliche Hintergrund? Jetzt ist es ähnlich und doch anders. Die Corona-Erschütterung ist anders, 
weil global. Als Jesus die Zukunft beschrieb, sagte er vor 2000 Jahren zu seinen Freunden: „Und es 
werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen; auch werden 
Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen.“ (Luk. 21,11). In einer Lutherbibel 
von 1932 liest man: „Erdbeben …und Pestilenz…“ An der Pest des 14. Jh. starben in Europa 25 Mill. 
Menschen, etwa 1/3 der damaligen Bevölkerung!! Damit sind die Fallzahlen der Corona-Epidemie 
nicht vergleichbar. Aber es bleibt die Frage: Was will uns das Geschehen verdeutlichen? Sollen, ja 
wollen wir daraus etwas lernen? (Heute am 29.4. halte ich die April-Nummer unserer 
Gemeindezeitschrift in den Händen. Sie nimmt zur Pandemie Stellung und tut es in einer 
sachlichen und unaufgeregten Art. Im nächsten Gemeindebrief werde ich dazu etwas schreiben). 
Am 28.4. meldeten die Medien, dass Gottesdienste in MV bei Einhaltung der bekannten 
Vorsichtsmaßnahmen (Abstand, begrenzte Personenzahl in geschlossenen Räumen, evtl. 
Mund/Nase-Schutz) nach dem 4.5. wieder erlaubt sein sollen! Von unserer Kirchenleitung kam am 
1.5. eine Empfehlung zur Sache. Sie lautet zusammengefasst: Noch bleibt alles wie gehabt.  
Heute, am 2. Mai, mussten wir also noch einmal auf einen „normalen“ Gottesdienst verzichten. 

Ihr habt Euch HopeTV oder BibelTV angeschaut und zumindest virtuell Gottesdienst erlebt. Andere 

haben vielleicht im Familienkreis gesungen, gebetet, etwas vorgelesen oder ein geistliches Thema 

diskutiert. Der eine oder andere wird per Telefon die Verbindung zu Glaubensgeschwistern 

gesucht haben. Die Thematik der 5. Studienanleitung „Allein die Schrift – Sola Scriptura“ sollte uns 

daran erinnern, dass das Wort der Schrift, wie es uns im Wortlaut des Neuen und Alten Testaments 

zur Verfügung steht, eine Autorität besitzt, die  höher ist als die Meinungen und Auslegungen von 

Theologen oder der Druck von Kultur, Tradition und außerbiblischen Quellen. Bedenken wir: die 

Schrift geht aus von Christus und führt den „edlen“ Leser (Beröa!) zur Person des Gottessohnes.  

Wenn Zweifler und Kritiker mit dem „Ja, aber…“-Einwand kommen, wird ein Bibelkenner auf das 

Schriftwort verweisen. Es muss uns allerdings klar sein, dass das „Sola Scripura“-Argument nur 

Gewicht hat, wenn der Gesprächspartner ebenfalls die Bibel kennt und respektiert. Tut er das 

nicht, weil er z.B. Moslem oder Atheist ist, so wird ihn unsere schriftgemäße Erklärung nicht 

überzeugen. Als STA schätzen wir Ellen G. White als eine von Gottes Geist inspirierte Person. Aber 

auch alle ihre Aussagen müssen am Wortlaut der Schrift gemessen werden. Mit dieser 

Vorgehensweise war sie selbst zeitlebens einverstanden. 

Bleibt gesund – und auf baldiges Wiedersehen!   

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 

René Cornelius: Ihr Lieben, 

die letzte Woche war mehr als turbulent. Eine Veränderung jagte die Nächste. Und das auch noch im 

deutschen Bürokratie-Dschungel. Bis Dienstagnachmittag galt noch für uns in MV, dass nur 

Freiluftgottesdienste zugelassen werden, und das auch nur im Einvernehmen mit dem zuständigen 



Gesundheitsamt. Da nun bereits zwei bis drei Gemeinden hier bei uns in MV in den letzten Wochen 

die Möglichkeit eines Freiluftgottesdienstes genutzt hatten, häuften sich natürlich die Anfragen. Was 

nur keiner weiß, jedes zuständige Gesundheitsamt hatte mittlerweile für sich eine eigene Routine im 

Umgang mit den Freigaben entwickelt, von sehr entspannt bis hin zu einer komplizierten 

Antragsstellung. Also viel Kommunikation mit den zuständigen Gesundheitsämtern, die sich teilweise 

ihrerseits erst einmal bei den Landkreisen rückversichern mussten … 

Dann ab Dienstagnachmitttag die Aussage des Bundes in den Medien, dass Gottesdienste bei 

Einhaltung der sog. 10qm-Regelung und bei Einhaltung eines Hygiene-Konzepts durchgeführt werden 

können. Die 10qm-Regelung sagt aus, dass sich pro 10qm nur eine Person im Innenraum aufhalten 

darf, spricht aber allgemein nur von einer „Innenraumfläche“. Meint das jetzt die Gesamtfläche oder 

nur die des Raums? Wieder viel Unklarheit und Auslegungsspielraum. Was meistens ebenfalls keiner 

weiß, solche bundesweiten Beschlüsse müssen oft noch durch die jeweilige Landesregierung 

konkretisiert werden. Wieder laufen etliche Anfragen auf: „Ah, es geht also wieder los, das ist ja 

schön …“. Ja, theoretisch schon, aber praktisch wie? Also wieder ein Abstimmen mit den Kollegen, 

mit der Vereinigung, wieder ein Durchforsten der Regierungsportale bis wir gestern am Donnerstag 

fündig wurden. Ah, die Landesregierung hat am Mittwoch die Aussagen vom Bund konkreter gefasst. 

Aha, die 10qm beziehen sich nur auf den Versammlungsraum. Hm, ein mächtiger Dämpfer. Dazu 

noch der Mindestabstand und das Hygiene-Konzept, woran unsere Vereinigung gerade noch 

fieberhaft arbeitet. Der erste Eindruck: Oha, das wird kompliziert, aber wir wollen mal gucken, was 

möglich ist … es ist ja zumindest ein Anfang. 

Dann gestern Mittag die Eilmeldung: Bei der Kabinettssitzung mit der Bundeskanzlerin soll das Thema 

Gottesdienste ebenfalls zum Thema gemacht werden. Und gestern Nachmittag der bundesweite 

Beschluss: Ab Montag werden Gottesdienste wieder möglich. Preist den Herrn! Aber, Moment mal, 

es heißt ja weiter: es gelten die besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes. Oh nein, also 

doch mit der 10qm-Regelung und dem komplettem Hygiene-Konzept? Nun muss sich also doch 

wieder die Landesregierung äußern und wir haben gerade auch ein langes XXL-Wochenende vor uns. 

Es bleibt spannend. Mal sehen, was die kommende Woche an Klärungen mit sich bringen wird … uff! 

Es heißt in den Sprüchen: „Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter; wo aber viele Ratgeber 

sind, findet sich Hilfe.“ (Spr. 11,14) … Natürlich kennen wir alle auch die Sache mit den Köchen, 

gerade hier in Deutschland. … Wie auch immer, wir stehen als Kollegen hier in MV ganz eng 

miteinander im Kontakt und beten und hoffen, dass sich für uns alle ein guter, „weiser Rat“ finden 

lässt. Am Mittwochabend wird es zudem eine Video-Konferenz zwischen der Vereinigung, den 

Gemeindeleitern und Pastoren geben und wir hoffen, dass sich bis dahin möglichst viele Unklarheiten 

in Klarheiten umgewandelt haben werden. 

Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sabbat, ein Aufatmen und ein inneres Zur-Ruhe-

Kommen. Und vor allem wünsche ich uns allen die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht 

ändern können, den Mut, Dinge zu ändern, die wir ändern können … und die Weisheit, das eine vom 

anderen zu unterscheiden. Bleibt gesund und bleibt behütet. Euer René         

P.S.: Ich bin 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 von unserem Jugendabteilungsleiter Bastian Bak gehalten und 

trägt den Titel: „Was soll das!?“. Es gibt Kinderlobpreis und eine 

Kindergeschichte:  https://zoom.us/j/99562042513 (Meeting-ID: 995 6204 2513, Passwort: 

4146820).  Gleichzeitig wird die Predigt auf dem neuen YouTube Kanal der Hansa-Vereinigung zu 

sehen sein. Die ID gilt auch wieder 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://zoom.us/j/99562042513
https://newslettertogo.com/856cgjer-86605vp3-6h03kjr6-v9q
https://www.youtube.com/channel/UCqtvrjvLoUDZt_2XiQPDLAQ


 

 

 


