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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

Julie Katharina von Hausmann wurde  am 7. März 1826 in einer deutsch-baltischen Familie in Mitau 

(Lettland) geboren. Ihr Vater war Gymnasiallehrer. Obwohl sie sechs Schwestern hatte, fühlte sie sich 

oft einsam, weil ihre Geschwister sechs und  mehr Jahre älter waren als sie. Unter dem Einfluss  von 

Pastor Theodor Neander entschied sie sich schon während des Konfirmandenunterrichts für eine 

kompromisslose Christusnachfolge. Zeitlebens litt sie unter Kopfschmerzen, weshalb es ihr schwerfiel, 

sich ihr Brot als Erzieherin und Hauslehrerin zu verdienen. Heimlich schrieb sie Gedichte, die sie aber 

niemandem zeigte. Schließlich erlaubte sie die anonyme Veröffentlichung von 100 Liedern. Ein Pastor 

Gustav Knak ließ sie unter dem Titel „Maiblumen. Lieder einer Stillen im Lande“ in Berlin drucken. Den 

Erlös widmete Julie einem Waisenhaus in Hongkong. Ihr Leben schien eine Wendung zum Besseren  zu 

nehmen, als sie sich in einen jungen Theologen verliebte. Die beiden waren rasch verlobt, der 

Hochzeitstermin stand fest. Allerdings strebte der junge Mann kein Gemeindepastorat an, sondern 

wollte mit seiner jungen Frau als Missionar in Afrika wirken. Er fuhr voraus, Julie folgte ihm kurze Zeit 

später. Als sie am Zielort ankam, war kein Bräutigam am Hafen, vielmehr führte man die junge Frau 

zum Friedhof der Missionsstation. Ihr Liebster war kurz vorher das Opfer einer grassierenden Epidemie 

geworden. Julie schien zunächst zusammenzubrechen, aber nach einer Nacht des langen und heißen 

Ringens mit ihrem Gott erhob sie sich wie aus einem schweren Traum. Das Ergebnis dieser Nacht war 

ein Lied, welches den eigenen Seelenzustand beschrieb, aber seitdem auch Millionen von Menschen  

Trost und Ermutigung geworden ist: „So nimm denn meine  Hände und führe mich/bis an mein selig 

Ende und ewiglich!/Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt,/wo Du wirst gehn und stehen, da 

nimm mich mit!/ In Dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz,/ und mach es gänzlich stille in Freud 

und Schmerz./Lass ruhn zu Deinen Füßen Dein armes Kind./Es will die Augen schließen und glauben 

blind./ Wenn ich auch gleich nichts fühle von Deiner Macht,/Du führst mich doch zum Ziele auch durch 

die Nacht./ So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig´ Ende und ewiglich!“ Friedrich 

Silcher schuf die uns vertraute Melodie. Nach Zwischenstationen in Südfrankreich und St. Petersburg 

starb Julie v. Hausmann am 15. August  1901 in Wösso/Estland. 

Gottesdienst feierte die Gemeinde Stralsund wie vor einer Woche auf dem Hof der 

Hausmeisterwohnung. Die Gebete vieler waren erhört worden: es regnete nicht – danke! Der Stoff 

unserer Bibelbetrachtung vom 23.5. bot das interessante Thema „Bibel und Schöpfung“. Wer darauf 

vertraut, dass die Bibel Gottes Wort an uns Menschen ist, der wird auch mit dem Bericht der Schöpfung 

unserer Welt und des Menschen keine Probleme haben. Sicher darf man sich beim Lesen des 

Schöpfungsberichts darüber wundern, wie denn am ersten Tag das Licht erschaffen wurde, aber erst 

am 4. Tag Sonne, Mond und Sterne? In 1. Mo 1 liest man, dass Gott den Menschen schuf als Mann und 

Frau. Im 2. Kapitel wird die Erschaffung der Frau aus der Rippe Adams beschrieben. Nur für den Kritiker 

ist das ein Widerspruch. Die Beschreibung des Sündenfalls soll nicht den Ursprung des Bösen erklären, 

sondern den ersten Vertrauensbruch des Menschen seinem Gott gegenüber. Übrigens hat sich auch 

Jesus zum Schöpfungsbericht bekannt, wenn er sagte:  „Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, 

der schuf ihn als Mann und Weib.“ (Matth. 19,4). Der Schöpfungsbericht ist keine 

Augenzeugenschilderung, sondern will uns bewusst machen, dass ein guter Gott alles in den Händen 

hält: das Universum, unsere Erde und unser kleines Leben. Das letztere aber ist Ihm wichtiger als 

Universum und Erde. 

Mit der Predigt diente uns in Stralsund René Cornelius. Er sprach über Georg Neumark und sein 

bekanntes Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.  In Bergen war kein Gottesdienst. In wenigen 

Tagen  wird auf der Baustelle Bergen  Richtfest sein!  Der nächste Stralsunder Gottesdienst ist 

möglicherweise schon wieder in der Stralsunder  Kapelle (Mundschutz bitte mitbringen!).  

 

Deine ADVENTGEMEINDEN STALSUND und BERGEN  



Ihr Lieben, selbst wenn wir uns noch im verlängerten Wochenende befinden, liegt der Himmelfahrts-

Donnerstag nun auch schon wieder hinter uns. Doch das Wetter meint es gut, und viele nutzen nach 

den langen Wochen der Beschränkungen die Gelegenheit, um ein wenig ins Grüne, an den Strand oder 

aufs Wasser zu fahren. Das tut gut und weckt neue Lebenskraft. 

Auch in Bezug auf unsere Gottesdienste gibt es viel Positives zu berichten. Am vergangenen Sabbat 

konnte die Gemeinde Greifswald ihren Gottesdienst im Greifswalder Dom erleben. Eine besondere 

Atmosphäre, die uns allen sehr gutgetan hat. Vor allem, sich nach all den Wochen wieder einmal 

persönlich sehen und austauschen zu können. Nicht nur über Telefon, als Video-Konferenz oder die 

sozialen Medien. Die Gemeinde Demmin traf sich wieder in den Räumen in der Wollweberstraße, 

und auch in Stralsund und Bergen durften wir wieder Gottesdienste erleben … zwar draußen, statt 

drinnen, weil die Auflagen für Gottesdienste im Innenraum immer noch etwas holprig sind –, aber 

auch das bietet eine besondere Atmosphäre und tut einfach gut.  

Auch morgen wird es wieder Gottesdienste geben: im Greifswalder Dom, in der Wollweberstraße in 

Demmin und im Garten der Gemeinde Stralsund.  

Gemeinde lebt eben auch stark vom gemeinsam gelebten Glauben und der sozialen Begegnung 

miteinander. Schön, dass es wieder zusammen möglich wird, und dass die Auflagen immer weiter 

zurückgenommen werden. Preist den Herrn dafür! David dichtet im Psalm: „Ich will den Namen 

Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank.“ (Psalm 69,31) 

Und an dieser Stelle möchte ich doch noch einen kurzen Bogen zum Himmelfahrtsfest schlagen, auch 

wenn in unserer Gesellschaft schon länger ein Wandel im Bewusstsein eingetreten ist – hin zu einem 

reinen Ausflugs- und Familientag. Doch vom Ursprung her  erinnert uns das Himmelfahrtsfest an die 

Aufnahme Jesu in die himmlische Welt, vierzig Tage nach Ostern. Und es stellt nach unserem 

Verständnis einen ganz wichtigen Schritt im Handeln Gottes dar: Jesus nimmt seinen rechtmäßigen 

Platz beim Vater ein und wird für alle Geschöpfe zum „Herrn aller Herren“. Ein Ehrentitel, den 

weltliche Machthaber zu allen Zeiten gerne für sich beansprucht haben und ein Titel, den der 

Diabolos, unser Nicht-Freund, in der himmlischen Welt gerne an sich gerissen hätte. Gut für uns, dass 

es doch anders gekommen ist …   

„Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in 

dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der 

Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters.“ (Philipper 2,9-11) 

Habt ein wunderschönes Wochenende, da wo ihr seid und nutzt die Gelegenheit, in Kontakt zu 

kommen. Mit anderen Menschen und mit unserem Herrn im Himmel.  

Bleibt gesund und bleibt behütet. Euer René         

P.S.: Ich werde meine Sabbatbriefe jetzt einstellen, bin aber wie immer gerne für euch da.       

 


