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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Seit einigen Jahren trage ich Hörgeräte in beiden Ohren. Ich möchte die kleinen Helfer nicht mehr missen.  

Die Hörgeräte sind genau genommen kleine Computer, die die notwendige Energie für die zu erbringende 

Leistung einer kleinen Knopfbatterie entnehmen, deren Kapazität etwa zwei Wochen vorhält. Die 

nachlassende Kraft der Energiequelle zeigt die Batterie an, indem sie kurz vor dem Erreichen ihres 

Leistungsendes Warntöne aussendet: Etwa alle zwei Minuten höre ich in dem betreffenden Ohr ein 

deutliches Piep-Signal. Es wiederholt sich etwa zehn bis zwanzigmal – dann schweigt die Batterie. In dieser 

Zeit aber habe ich Gelegenheit, die Knopfzelle zu wechseln. Mir ist dieses technische Phänomen zu einem 

Gleichnis für mein Leben geworden. Bei ihrer Geburt bekommen die Menschen von Gott ein bestimmtes 

Quantum Lebensenergie, dessen Menge allein Gott kennt. Manche Menschen sterben zwar jung, aber in 

der Regel dürfen die meisten von uns doch 80 oder sogar mehr Jahre erleben. Auch meinen Knopfzellen 

kann ich beim Kauf nicht ansehen, ob ich mit ihnen „Glück“ haben werde, oder ob sie schon nach wenigen 

Tagen am Ende sind. Auf jeden Fall aber erreichen mich Warnsignale, die mir melden: Das Ende naht – bist 

du darauf vorbereitet? Beim Hörgerät erfolgt ein einfacher Batteriewechsel, aber menschliche Lebenskraft 

lässt sich nicht beliebig auffrischen. Dennoch habe ich auch im richtigen Leben schon einige Male Warntöne 

gehört. Sie signalisierten: Denke an dein Ende! Bereite dich vor! Mach, was wichtig ist, solange du es noch 

kannst! Und beim nächsten „Piep!“ danke Gott, dass Er so gütig ist, dich nicht einfach „abzuschalten“, 

sondern dass Er dir Gelegenheit gibt, Dinge in Ordnung zu bringen, die dringend der Regulierung bedürfen. 

Das Thema unserer heutigen Bibelbetrachtung lautete „Bibel und Prophetie“. Immer wieder versuchen sich 

Menschen in der Kunst, Vorhersagen über künftige Geschehnisse zu machen. Die Wettervorhersage ist da 

noch sehr bescheiden: mehr als vier Tage geht nicht, sagt Herr Kreibohm. Am Jahreswechsel haben 

Horoskope und andere Futurologen Hochkonjunktur. Der sog. Hundertjährige Kalender wird sogar von 

manchen Christen verteidigt. Im Gegensatz zu den genannten Propheten ist die Bibel ein Buch mit  

Prophetie, die nicht nur interessant klingt, sondern die auch den Anspruch auf Wahrhaftigkeit erfüllt. In 

allen biblischen Vorhersagen offenbart sich Gott mit seinen Absichten und seinem Wesen. Biblische 

Prophetie will nicht menschliche Neugier befriedigen, sondern sie ist Selbstoffenbarung Gottes, die zum 

Glauben führen kann und will. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich das Traumbild des Königs 

Nebukadnezar, in dem Gott dem damaligen König aber auch Daniel und letztlich jedem Bibelleser gezeigt 

hat bzw. zeigen will, wie Er das Weltgeschehen in der Hand hält und lenkt. Interessanterweise gibt es auch 

biblische Prophetie, die sich nicht erfüllt hat. „Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen!“, sagte Jona der 

bösen Assyrerstadt. Aber als sie sich bekehrte,  zerstörte Gott sie nicht! Jona war enttäuscht. 

Schwierigkeiten bereiten vielen Bibellesern die Zahlenangaben, die im Zusammenhang mit Prophezeiungen 

gemacht werden. Manche Zeiträume sind buchstäblich und kalendarisch zu nehmen („über ein Jahr, dann 

wird Sarah einen Sohn haben!“), andere müssen umgerechnet werden, wobei sehr häufig das Jahr-Tag-

Prinzip gilt. Ein  Beispiel ist Dan. 9,24: „70 Wochen für dein Volk… dann wird Sünde abgetan werden…“ Nach 

buchstäblich genommenen 5,8 Jahren passierte nichts Besonderes in Israel, aber wenn 490 Tage als 490 

Jahre verstanden werden, kommt man von Daniels Zeit (-457)  in die Zeit Jesu (+33)! Mit den 2.300 

„Abenden und Morgen“ (=2300 Jahre) aus Dan. 8,14 gelangt man, gerechnet vom Jahr 457 (Daniel) in das 

Jahr 1843/44, wo „das Heiligtum wieder gereinigt werden soll“. Es gibt auch typologische Prophetie: z.B. 

vergleicht Jesus seine dreitägige Grabesruhe mit den drei Tagen, die Jona im Bauch des Fisches war. 

Mit der Predigt diente auf dem Stralsunder Gemeindehof heute Felix Beyer. Er sprach über den Begriff 

„Heiligtum“. Die Rüganer machten in Poggenhof Gottesdienst, wo Brd. Matthes aus Waren predigte. 

Nachmittags folgte dort eine Gemeindestunde. Das Richtfest der Bergener Kapelle wird am 19.6. sein. Der 

aktuelle Baufortschritt kann auf der Bergener Gemeinde-Homepage eingesehen werden (sta-bergen.de). 

Am kommenden Sabbat wird auf Rügen kein Gottesdienst stattfinden. In Stralsund wird René Cornelius 

predigen. Das ursprünglich für den 20.6. geplante Abendmahl wird verschoben. 
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