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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Als Gott die  geschaffene Welt dem Menschen übergab, war sie „sehr gut“. Sie sollte dem Menschen und den Tieren 

eine wunderbare Heimat sein. Sie erfüllte alle Bedürfnisse, sie war vollkommen und schön. So predigt sie bis heute 

lautlos Gottes Schöpferkraft, seinen „Einfallsreichtum“ und seine Liebe. Zwar ist durch die Sünde in unserer Welt 

inzwischen vieles entzwei gegangen – dennoch sorgt Gott dafür, dass „solange die Erde steht nicht aufhören soll Saat 

und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mo. 8,22). Heute erklären die meisten 

Wissenschaftler und Philosophen die Werke der Schöpfung auf naturalistische Weise.  Alle zu beobachtende 

Zweckmäßigkeit sei das Ergebnis einer Entwicklung. Angeblich erlaubten es zufällig vorhandene günstige irdische 

Umweltbedingungen den vorhandenen chemischen Elementen, sich im Sinne einer Optimierung zu organisieren: es 

bildeten sich primitive Molekülketten, die zu immer komplexeren Eiweißkörpern wurden. In der Schule lernte ich: 

„Leben ist die Daseinsweise der Eiweißkörper.“ (Das klingt wie ein Gesetz: Wenn ein Eiweiß erst einmal da ist, dann 

lebt es auch!?)  Charles Darwin war es dann, der allen lebenden Wesen folgende Zielgerichtetheit unterstellte:  Leben 

kämpft stets um die Selbsterhaltung sowie das „Dasein“ der eigenen Art. Bietet die Umwelt oder der eigene Gen-Pool 

verschiedene Wahlmöglichkeiten (z.B. bei Mutationen), so wird sich die Art immer für das für sie Optimale 

„entscheiden“ und versuchen, sich gegenüber Konkurrenten und Feinden durchzusetzen. Sagt ein schöpfungsgläubiger 

Mensch: Gott sorgt für seine Geschöpfe, weil er sie liebt, so sagt der Naturalist: Unsinn - alle Wesen kämpfen nur um 

das eigene Dasein. Aber es gibt etwas in der Natur, das zu dem soeben skizzierten Kampf um unbedingte Arterhaltung 

nicht passt: Es ist das Vorhandensein von „Luxus“. Was ist Luxus? Luxus ist lebensdienlich, angenehm aber  eigentlich 

unnötig, weil er keinerlei Überlebensvorteil darstellt. Es ginge auch ohne ihn. Die Entwicklungslehre erlaubt streng 

genommen kein Entstehen von Luxus. Ihn einzurichten, würde die Verschwendung von Ressourcen bedeuten. Dennoch 

findet man Luxus in der Natur. Drei Beispiele: 1. das über die Fruchtbarkeitsphase hinausreichende Vorhandensein von 

Libido und Kohabitationsvermögen hat für den Menschen keinen feststellbaren arterhaltenden Vorteil. Warum also 

deren Vorhandensein?  2. Tier und  Mensch verfügen über ein  kompliziertes und wirksames Wundheilungssystem 

(Blutgerinnung, Defektdeckungsfähigkeit, Geweberegeneration  u.a.), mit dessen Hilfe Verletzungen weitgehend 

repariert werden. Für die Arterhaltung ist  Wundheilung eigentlich überflüssig. Schwaches und Verletztes belastet die 

Gruppe und darf lt. Darwin untergehen. Die Gruppe besteht ohne Verletzte  und Schwache besser. Deshalb sollte jede 

Art eigentlich auf den Luxus von Wundheilung verzichtet haben. Wozu  dieser Luxus? 3. Eine Reihe von Blütenpflanzen 

(Sonnenblume, Klatschmohn u.a.) zeigt das Phänomen des Phototropismus. Ihre Blüten sind stets zur Sonne gerichtet 

und folgen tagsüber deren Lauf. Im Dunkel der Nacht kehren die Blütenstände in die morgendliche Startstellung zurück. 

Ein etwaiger Fortpflanzungsvorteil durch leichteren Insektenanflug ergibt sich nicht. Das geben sogar Naturalisten zu.  

Also: wozu dieser Luxus, lieber Darwin? Welchen Vorteil hat die Art, wenn die Blüten sich drehen? Als 

Schöpfungsgläubiger glaube ich, dass Gott uns staune lassen will über die wunderbare Schöpfung. 

Der Inhalt unseres heutigen Bibelgesprächs kam in der Thematik „Begeistern und überzeugen“ zum Ausdruck. So wie 

Rettungskräfte begeistert und vor Freude völlig außer sich sind, wenn sie einen gesuchten Zugang zu Verschütteten 

schließlich finden und öffnen können, so sollten auch Christi Nachfolger sich nicht nur der Aufgabe zum nüchternen 

Weitersagen der guten Botschaft stellen, sondern von ihren Möglichkeiten überzeugt und begeistert sein. Am 

leichtesten ist das, wenn man von  eigenen Erlebnissen erzählen kann. Solange Zuhörer interessiert und aufmerksam 

sind, macht das Zeugnis (das „Missionieren“) Freude. Stößt man auf Spott oder Feindseligkeit, so sollte man nicht 

streiten, sondern man darf „den Staub von den Füßen schütteln“. Nach der Heilung des Gelähmten  wurden Petrus 

und Johannes für eine Nacht inhaftiert und sagten am nächsten Morgen bei ihrer Freilassung: Wir können´s ja nicht 

lassen…! Ich bewundere den Mut dieser Christus-Zeugen. In 1. Joh. 1, 1-3 drückt der Lieblingsjünger Jesu aus, dass er 

als Augen- und Ohrenzeuge das Recht hat, Erlebtes zu verkünden. Berichte von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen 

werden stets mehr überzeugen als die Weitergabe von fremden Geschichten, selbst wenn sie  sensationell klingen. Das 

Dilemma der heutigen elektronischen Medien liegt in dem Vorhandensein von Information auf der einen Seite – und 

Ablenkung und Verführung andererseits. „Mediale Präsenz ist hilfreich aber kein Ersatz für ein glaubwürdiges Vorbild.“ 

(S. 17) Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie beeindruckt König Agrippa durch das Zeugnis des Paulus gewesen 

ist – dennoch konnte die Begeisterung des gefangenen Paulus den König nicht überzeugen. Mit solchen Ausgängen 

muss jeder Evangeliumsverkünder leben, auch heute. – In Poggenhof versammelten sich heute die Rügener 

Geschwister. Das Wetter erlaubte wieder einen Gartengottesdienst. Mit der Predigt diente dort René Cornelius. In 

Stralsund predigte Kathrin Küchler über das Alkoholismusproblem. Die Corona-Abstandsregel von  1,5 m gilt weiterhin, 

was auch für unsere Gottesdiensträume (drinnen und draußen!) gilt. Auch die Gesichtsmasken müssen, solange man 

nicht sitzt, getragen werden. Der Sprecher am Rednerpult darf die Maske abnehmen. Wir wollen Gott bitten, dass wir 

unsere Gottesdienste bald wieder unter normal-üblichen Bedingungen abhalten können. Am kommenden Sabbat 

predigt in Stralsund Heinz Wietrichowski. Auf Rügen wird kein Gottesdienst sein. Bärbel und Wolfgang K. sind noch im 

Krankenhaus Stralsund. Wir wünschen ihnen gute Besserung. Heli H. verzieht nach Rostock. Gott segne sie! 
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