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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Aus naturalistischer Sicht beweisen die aufeinander liegenden Schichten unseres Planeten, dass 

unsere Erde viele -zigmillionen Jahre alt  ist. Darüber muss man als Kreationist auch mit niemandem 

streiten, denn auch die Bibel sagt in 1. Mo. 1,1, dass es einen „Anfang“ vor der Sechstageschöpfung 

gegeben hat. In der Schöpfungswoche nahm Gott gleichsam das „Rohmaterial“ eines bereits zuvor von 

Ihm geschaffenen Planeten und bereitete daraus einen wunderbaren Lebensraum für Mensch und 

Tier. Als die Sintflut über die Erde ging, starben alle Wesen, die nicht in der Arche waren. Die meisten 

verwesten, manche jedoch wurden durch Schlamm, möglicherweise auch durch Erdbeben und 

Vulkanismus verschüttet und dadurch für die Nachwelt konserviert. Sie werden gleichsam zu Zeugen 

alter Epochen.  Nun haben die atheistischen Wissenschaftler der letzten 200 Jahre allerdings die 

vorzufindenden Erdschichten zu einem Kalender von Jahrmillionen gemacht, der folgendermaßen 

gelesen wird: je tiefer, je älter! Also: je tiefer die Schicht, in der ein Fund gemacht wird, je länger muss 

es her sein, dass das Tier oder die Pflanze existiert hat. In der Schule haben wir gelernt, dass die 

Dinosaurier eine Tierart gewesen sind, die vor 60-80 Mill. Jahren gelebt hat. Findet man  Fossilien, so 

handelt es sich natürlich immer nur um Skeletteile.  Alles organische Material ist schon nach wenigen 

Jahrhunderten verwest. Nun fanden allerdings amerikanische Wissenschaftler in den letzten 15 Jahren 

außerordentlich gut erhaltene Dinosaurierknochen, die sie mit modernsten Methoden untersuchten. 

Zu ihrer Verwunderung fanden sie im Innern der Knochen flexible und elastische Gewebereste und 

sogar rote Blutkörperchen! Das aber dürfte nach Jahrmillionen nicht möglich sein. Eine Erklärung 

wurde bislang nicht gegeben. Der Verdacht, es könnte sich um fundfremde Verunreinigungen handeln, 

konnte inzwischen zurückgewiesen werden. Was nun? Sind die Dinosaurierknochen doch keine 

Jahrmillionen alt, sondern wesentlich jünger?  

Im Studienstoff dieser Woche lernten wir „Die Bibel – (als) ein Buch der Geschichte“ kennen. Als Freund 

der Bibel glaube ich daran, dass die geschichtlichen Ereignisse, die die Bibel beschreibt, tatsächlich 

stattgefunden haben. Unsere Wochenlektion nannte als Beispiele den jüdischen König David, die 

Belagerung Jerusalems durch den Assyrerkönig Sanherib, die Gefangenschaft  Daniels und seiner drei 

Freunde in Babylon und auch die Lebensbeschreibung Jesu. Grundsätzlich sind fast alle Historiker sehr 

skeptisch, wenn Ereignisbeschreibungen der Bibel nicht durch außerbiblische Quellen bestätigt 

werden. Es wird oft sofort unterstellt, dass die Bibel erfundene Geschichten als Zweckpropaganda 

aufzählt. Als ich im Jahre 2017 in Israel war, meinte unser Guide (ein deutschsprachiger Jude, der im 

Westjordanland lebt), dass es keinen König David gegeben habe. Dabei nennt eine   1993 aufgefundene 

Inschrift aus dem 9. Jh., in der sich der König von Damaskus rühmt, einen Herrscher aus dem Hause 

David getötet zu haben, seinen Namen. Die Geschichte des kläglichen Abzugs des Assyrerkönigs 

Sanherib im Jahre 701 erscheint den Historikern ebenfalls zweifelhaft. Allerdings nennt eine assyrische 

Quelle den Kriegszug Sanheribs und zählt  46 judäische Städte auf, die erobert wurden. Von einem Sieg 

über Jerusalem und den König Hiskia schreiben die assyrischen Historiker nichts. Die Stadt Babylon 

musste erst aus dem Wüstensand ausgegraben werden, bis man den biblischen Berichten über 

Nebukadnezar und Daniel Glauben schenkte. Auch der historische Jesus wurde und wird immer wieder 

angezweifelt. Der römische Historiker Tacitus schreibt in seinen Annalen (115-117), dass unter Kaiser 

Tiberius durch  den Prokurator Pontius Pilatus ein gewisser „Jesus“ hingerichtet worden sei. 

Gottesdienst feierten wir heute nach langer Zeit erstmals wieder in der Stralsunder Kapelle. Draußen 

war es zwar sonnig aber zu windig. Die Fragen zum Studienstoff (s.o.) stellte Peter Küchler, die 

„Lebendige Gemeinde“ leitete Gunter Petrischkeit, die Predigt hielt René Cornelius (Heiliger Geist). Auf 

Rügen war kein Gottesdienst. Unser Gemeindeglied Angela Reinholz musste vor wenigen Tagen den 

plötzlichen Tod von Tochter Maria beklagen. Wir fühlen mit Angela. Die gesamte heutige Gemeinde 

sandte ihr eine Beileidsbekundung.  
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