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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes 

Am 20.10.1823 wurde im Staate New York/USA Horatio Gates Spafford geboren. Er war ein erfolgreicher 

Rechtsanwalt in Chicago. Bei einem Großfeuer im Jahre 1871 verlor er seinen gesamten Besitz. Als treuer 

und hingebungsvoller Christ nahm der Vater von vier Töchtern zusammen mit seiner Ehefrau dieses 

Schicksal als gottgegeben an. Im Herbst 1873  plante er eine Reise nach England, wo er beabsichtigte, 

seinem Freund D.L. Moody, dem bekannten Evangeliumsverkünder bei seiner Arbeit beizustehen. Im 

letzten Moment vor der Abfahrt wurde Spafford dienstlich aufgehalten und ließ deshalb seine fünf Lieben 

allein mit dem französischen Dampfschiff „Ville du Havre“ nach Europa fahren. Am 22.11.1873 wurde das 

Passagierschiff mitten auf dem Atlantik von einem anderen Schiff gerammt. Spaffords Töchter Anna (11), 

Maggie (9), Bessie (5) und Tanetta (2) sowie 222 weitere Passagiere ertranken.  Mrs. Anna Spafford 

überlebte und telegrafierte ihrem Mann den Text „Allein gerettet“. Der Familienvater reiste daraufhin 

seiner Frau nach, um ihr beizustehen. Die 1878 geborene Tochter Bertha schrieb in einem Buch über das 

Erleben der Eltern rückblickend Folgendes: „ Vater war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder 

im Himmel wiedersehen würde… Ich (weiß) meine Lieben sicher und geborgen in den Armen des guten 

Hirten, und -nicht mehr lang- dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und 

haben noch Gelegenheit, IHM zu dienen und IHN zu preisen wegen seiner Liebe und Gnade zu uns.“ 

Während seiner Überfahrt nach Frankreich schrieb Spafford das Lied nieder, das schon Millionen Menschen 

zum Segen geworden ist: „Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, 

mein Herze im Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn! Wenn Satan mir 

nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern: Mein Jesus hat alles für mich schon 

vollbracht; ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf 

sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm: Meine Seele lobpreise den Herrn! 

Nun leb ich in Christus für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In Ihm hab ich Fried und 

Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn.“  Auch den Tod eines vierjährigen Sohnes musste die 

Familie noch hinnehmen.1881 besuchten die Spaffords Jerusalem, blieben entgegen ursprünglichen Plänen 

für ständig dort und wirkten segensreich in der Jerusalemer „amerikanischen Kolonie“. Horatio Spafford  

starb am 18.10.1888 in Jerusalem an Malaria. 

Am heutigen Sabbat feierte die Gemeinde Stralsund nach neunwöchiger Pause erstmals wieder 

Gottesdienst – und zwar auf dem Hof von Familie Küchler. 25 Erwachsene waren gekommen. Die Sonne 

schien, niemand fror. Das Bibelgespräch wurde von Jörgen Wendler geleitet. „Sprache, Text und Kontext“ 

standen zur Debatte. Die Menschen der Bibel vor mehr als 2000 Jahren sprachen Hebräisch, Aramäisch oder 

Griechisch. Um das Wort anderen Völkern und Kulturen verständlich zu machen, musste es übersetzt 

werden. Berühmt wurde die griechische Septuaginta, aus der dann ins Lateinische übersetzt wurde 

(Vulgata). Heute ist die Bibel in über 600 Sprachen nahezu allen Menschen der Welt zugänglich. Luther 

schenkte uns Deutschen eine gut verständliche Übersetzung. Gleichwohl tut der Bibelleser gut daran, 

schwierige Bibeltexte auch in anderen Übersetzungen zu lesen. Beim Bibellesen sollten wir uns nicht 

wundern, wenn bestimmte Aussagen auch durch Stilmittel der Ironie oder Übertreibung in ihrer Aussage 

verstärkt werden können: Ein Kamel, das nicht durch ein Nadelöhr geht als Sinnbild für die Unmöglichkeit, 

als Reicher ins Himmelreich zu kommen? Eine Selbstverstümmelung als letzte Waffe gegen Versuchung? 

Ich denke, wir verstehen, was Jesus gemeint hat. Kritiker spielen auch gerne 1. Mo 1 und 2, weil stilistisch 

unterschiedlich, in ihren grundsätzlichen Aussagen gegeneinander aus. Wer verstehen will, wird verstehen; 

wer kritisch sein will, wird an vielen Bibelstellen herumnörgeln können. Mit der Predigt diente uns in 

Stralsund Kezia Deichsel.  Sie sprach über die „Flügel“ Gottes, unter denen wir uns bergen dürfen. Auch auf 

Rügen wurde ein Freiluftgottesdienst ausprobiert. Er fand am Nachmittag bei Familie Saupe in Poggenhof 

statt. René Cornelius predigte. Am kommenden Sabbat wird auf Rügen kein Gottesdienst sein. 
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