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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Was man möglicherweise nicht weiß oder nicht glauben möchte, ist dennoch wahr: Christen sind 

mittlerweile die am meisten verfolgte religiöse Gruppe der Welt. Sie müssen Diskriminierung sowie 

Schäden oder gar Verluste an Leib und Leben erdulden. Eines der Länder, in denen Glieder 

verschiedenster christlicher Gemeinden und Kirchen besonders heftig benachteiligt und verfolgt 

werden, ist Indien. Die meisten Inder sind Hindu, und diese haben sich vorgenommen, Indien bis zum 

Jahresende 2021 zu einem christen- und moslemfreien Land zu machen! Die Hilfsorganisation „Open 

Doors“ bemüht sich besonders um verfolgte Christen in Indien, die es jetzt zu Corona-Zeiten noch 

schwerer haben als sonst. Eine junge Frau namens Kirti wurde Christin. Sie wandte sich vom 

Hinduismus ab und nahm Christus als ihren Retter in ihr Leben auf. Der Preis, den sie zahlen musste, 

war hoch.  Als ihr Glaube entdeckt wurde, kamen die Dorfältesten und drohten ihr Prügel an, wenn sie 

weiter christliche Gottesdienste besuchen würde. Als sie sich weigerte, kam ein Mob aufgebrachter 

Dorfbewohner zu ihrem Haus, zerrte sie nach draußen und begann auf sie einzuschlagen. Kirti erlitt 

Knochenbrüche,  ihr Mann wurde umgebracht. Um  Kirti zu schützen,  wurde sie durch Helfer von Open 

Doors vorübergehend an einen anderen Ort verbracht. Sie wurde mit Lebensmitteln versorgt und ihre 

Arztrechnungen wurden bezahlt. Inzwischen kehrte sie wieder in ihr altes Dorf zurück, um dort ein 

Licht für Christus zu sein. (Open Doors Heft 07/2020. S.02) Open Doors ist eine überkonfessionelle 

christliche Hilfsorganisation, die sich dem Dienst verfolgter Christen in aller Welt verpflichtet sieht. Sie 

finanziert sich ausschließlich über Spenden (IBAN DE67 6601 0075 0315 1857  50, Postbank Karlsruhe) 

Wir haben uns ein Vierteljahr lang mit technischen Problemen von Textdeutung und Bibelauslegung 

befasst. Der Titel unseres neuen Studienheftes lautet „Freunde für Gott gewinnen – Teilhabe an der 

Missio Dei“. Am heutigen Sabbat stand das Thema „Mitwirken an Gottes Mission“ zur Diskussion. Es 

wurde uns frontal nahegebracht. (Gruppengespräche sind wegen der Corona-Situation noch immer 

nicht möglich).   Das Fremdwort „Mission“ hat  in der heutigen Gesellschaft (außer im diplomatischen 

Bereich) einen eher uncoolen Klang. Wirbt jemand intensiv für eine Sache, so schwächt er manchmal 

ab, indem er betont, er wolle ja durchaus nicht „missionarisch“ empfunden oder verstanden werden. 

Gemeint ist damit die Beeinflussung ja Indoktrination Andersdenkender mit mehr oder weniger 

intensiver Gewalt. Gottes Mission aber ist etwas anderes: Gott bittet seine Kinder, anderen das 

weiterzusagen, was sie mit Gott erlebt haben. Auf diese Weise macht er sich den Menschen bekannt. 

Warum benutzt Gott menschliche „Missionare“, warum tut er es nicht selbst? Es ist eine Art von 

Bevorzugung, wenn wir Gottes „Missionare“ sein dürfen. Aber: Im Leben eines jeden Missionars 

wechseln sich Erfolg und Misserfolg ab. Das macht sein Tätigkeitsfeld spannend aber auch 

anstrengend. Ein Missionar gibt nicht-materielle Werte weiter: Glauben, Hoffnung, Liebe. Seine 

Zuhörer werden schnell merken, ob er das sagt, wovon sein Herz voll ist, oder ob er ein 

Pflichtprogramm abarbeitet. Auch der willigste Missionar kann nicht die ganze Welt retten. Er kann 

aber mit dem Mittel der Fürbitte Menschen auch in weiter Ferne erreichen. 

Mit der Predigt diente uns in Stralsund heute Peter Schmidt. Sein Thema war „Gerechtigkeit und 

Rechtfertigung“.  Auf Rügen war kein Gottesdienst. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund 

Kathrin Küchler, in Poggenhof René Cornelius. In der Calandstraße arbeiten die Dachdecker. Der 

Baufortschritt ist planentsprechend. Am 31. Oktober soll Objektübergabe sein. Der neueste Stand kann 

über die Bergener Homepage eingesehen werden (sta-bergen.de). 
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