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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Am Freitagabend sehe ich in HopeTV gerne die Sendung „ShabbatShalom“ mit Judith Fockner. In einer 

ihrer Kurzandachten erzählte sie folgende Begebenheit: In einer armen Gegend Afrikas können sich die 

Dorfbewohner nur mühsam mit ein wenig Gartenbau und der Milch einer Ziege am Leben erhalten. 

Dabei liegt das Dorf an einem Fluss, und die beiden Ufer sehen grün aus; die Regenzeit spendet in 

jedem Jahr genug Regen – warum diese Armut der Menschen? Europäische Entwicklungshelfer 

kommen und beschließen, der dortigen Armut ein Ende zu bereiten. Sie legen Versuchsflächen an, die 

sie  mit Mais und Kartoffeln  bepflanzen. Die Dorfbewohner sehen zu. Triumphierend zeigen ihnen die 

Europäer die rasch wachsenden Kulturen, die eine reiche Ernte versprechen. Sie wundern sich, dass 

die Eingeborenen keinerlei Beifall spenden. Aber in einer Nacht kurz vor dem geplanten Erntebeginn 

erwachen die Dörfler und die Gäste durch ein gewaltiges Getöse. Eine riesige Flusspferdherde stürmt 

den Flusslauf entlang, trampelt die Ufer nieder, frisst alles Grün in wenigen Stunden auf und zieht im 

Morgengrauen weiter. Ein Dörfler sagt: „Ja, die kommen jedes Jahr!“ 

An einer anderen Stelle Afrikas trennt ein Fluss ein sehr großes Dorf von seinen Nachbarn. Er 

unterbindet Handel und Wandel, und nur mühsam lässt sich sein unruhiges Wasser mit Booten 

überqueren. Auch hier kommen kluge Menschen aus dem Ausland und wollen den Afrikanern zeigen, 

wie man solche Probleme meistert. Es soll eine moderne Brücke aus Spannbeton errichtet werden. 

Bulldozer rollen an. Vorgefertigte Materialien werden  zur Baustelle gefahren. Binnen kurzer Zeit ist 

die Brücke fertig. Etwas irritiert blicken die Erbauer in ausdruckslose Gesichter der Dorfbewohner. Am 

nächsten Tag wird die Brücke eingeweiht. Aber zwei Tage nach der Inbetriebnahme kommt es zu einem 

Wetterumschwung. Ein gewaltiger Monsunregen lässt den Fluss über die Ufer treten. Seine 

Wassermassen  suchen sich einen neuen Weg. Als das Wetter wieder besser ist, befindet sich der 

Flusslauf einige Hundert Meter entfernt von seinem bisherigen Flussbett. Die neue Brücke steht auf 

trockenem Land.  Das Brückenbau-Team ist sehr wortkarg. Ein Dorfbewohner sagt: „Diese Weißen 

können wirklich gute Brücken bauen…“ Was kann man lernen? 1. Wenn jemand in Not ist, frage ihn, 

wie du ihm helfen kannst. 2. Dränge niemandem deine  Hilfe auf, der nicht ausdrücklich darum bittet!  

Jesus hat es auch so gemacht. Er fragte den Blinden von Jerichow: Was willst du, dass ich dir tun soll? 

(Mark. 10,51) Ein solches Verhalten respektiert die Persönlichkeit des Hilfsbedürftigen. Sie macht aus 

einem Hilfsobjekt ein gleichwertiges Gegenüber. 

In diesem Quartal fragen  wir als studierende Gemeinde, wie wir die Bibel besser verstehen können.  

In dieser Woche befassten wir uns mit dem Thema „Schöpfung und Wissenschaft“. In den Psalmen, in 

Hiob aber auch in 1. Mose 1 und 2 wird teilweise dramatisch-anschaulich aber auch bildhaft-poetisch 

das Schöpfungsgeschehen beschrieben. Dabei soll nicht menschliche Neugier gestillt werden, sondern 

der liebende Schöpfergott will den Leser beeindrucken und erreichen. Während altorientalische 

Schöpfungserzählungen aus den Gestirnen Götter machten, sind im Schöpfungshandeln Gottes Sonne, 

Mond und Sterne lediglich Leuchten am Himmel, die den Menschen dienen müssen. Vorsicht ist 

geboten, wenn man beginnt, mit biblischen Geschlechterfolgen zu rechnen und damit das Alter der 

Erde bestimmen will. Ich glaube nicht an Urknall und Evolution, sondern an eine „junge“ Erde. Aber ob 

die Schöpfung vor 6000 oder 8000 Jahren gewesen ist, darüber würde ich mit niemandem streiten. 

Unser Studienheft schließt auf S. 74 mit dem Satz „Die Aussagen der Bibel über die Schöpfung und den 

Kosmos sind nicht in naturwissenschaftlicher Sprache geschrieben; dennoch bezeugen sie auf 

anschauliche Art und Weise Wahrheiten von entscheidender Bedeutung.“ Mit der Predigt diente in 

Stralsund Jörg Wietrichowski. Er sprach über Jesu Aussage „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben“. Auch die Rüganer feierten in Poggenhof wieder einen Freiluftgottesdienst. Es predigte Eri Dan 

von der Vgg. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund Felix Beyer. Auf Rügen ist kein Gottesdienst. 
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