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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Zu Corona-Ausbrüchen komme es in Freikirchlichen Gemeinden häufiger als bei bzw. infolge von 

Gottesdiensten von Landeskirchen, das ist die Ansicht der „Evangelischen Zentralstelle  für 

Weltanschauungsfragen“ (FZW). Freikirchliche Gemeinden in Frankfurt/Main, Bremerhaven, Berlin, 

Karlsruhe und Euskirchen hatten positive Fälle melden müssen. Betroffen waren Evangeliums-

Christen-Baptisten, Pfingstkirchen und Mennoniten. Als ein gemeinsames Merkmal der Freikirchen 

sieht der Leiter der FZW Martin Fritz folgendes: Die Gottesdienstteilnahme besitze eine höhere 

Verbindlichkeit, die oft kleinen Kirchgebäude und Bethäuser von Freikirchen seien deutlicher gefüllt 

als die großen Gotteshäuser der Landeskirchen. Zudem pflegten die freikirchlichen Gemeinden häufig 

viel engere Gemeinschaft untereinander als die Glieder der beiden Volkskirchen. Erstere verbrächten 

oft den ganzen Sonntag miteinander. Auch gemeinsame Mahlzeiten gehörten dazu.  Die geografischen 

Einzugsgebiete der Freikirchen seien in der Regel größer, sodass mehr ortsfremde Gäste die 

Gottesdienste besuchten. Zusätzlich spiele der Gemeindegesang eine besondere Rolle: Darauf zu 

verzichten, falle den Angehörigen freikirchlicher Gottesdienste schwerer als Katholiken oder 

landeskirchlichen Protestanten. In manchen Situationen – etwa bei Heilungsgebeten – komme es zu 

größerer körperlicher Nähe. Zusammengefasst ergebe sich, dass der enthusiastisch-überschwängliche 

Frömmigkeitsstil vieler Freikirchen notgedrungen eher in Konflikt mit den strengen Hygienekonzepten 

gerate als die vielfach nüchternen Gottesdienste der großen Kirchen. Gott sei Dank sind adventistische 

Gottesdienste bisher nicht in die Schlagzeilen gekommen, obwohl viele der genannten Merkmale auch 

uns betreffen. Was hier wie Kritik klingt, ist gleichzeitig ein Lob für alle Gemeinschaftschristen: Bei 

ihnen bestehen mehr Nähe, mehr Wärme, mehr Innerlichkeit als in den vielfach anonymen 

Gottesdienstabläufen der Großkirchen. 

Das heutige Bibelgespräch befasste sich mit der Thematik „Der Heilige Geist-Triebkraft der Mission“. 

Aus wenigen ängstlichen Jesus-Jüngern, die durch den Tod und Weggang ihres Meisters zutiefst 

verunsichert waren, wurde durch das Pfingstereignis und die Ausgießung des Heiligen Geistes eine 

Schar von Missionaren, die trotz Leid und Verfolgung mutig die Botschaft vom auferstandenen Jesus 

verkündeten. Entsprechend dem Missionsauftrag ihres Meisters begannen sie mit der Verkündigung 

in Jerusalem und setzten fort im heutigen Kleinasien und Griechenland. Zwar musste der erste 

Blutzeuge Stephanus sein Leben lassen, aber die Apostel Philippus, Paulus, Barnabas u.a. wirkten in 

der Kraft des Heiligen Geistes in vielen Städten des damaligen römischen Reiches. Beim Apostelkonzil 

in Jerusalem sorgten sie dafür, dass die neugewonnenen Christen aus dem griechischen Kulturkreis 

sich keinen jüdischen Zeremonien unterwerfen mussten. Dabei beriefen sie sich ausdrücklich auf die 

Mitwirkung des Heiligen Geistes („beschlossen haben der Heilige Geist und wir!“). Trotz Widerstandes 

durch die jüdische Obrigkeit (Gefängnis in Philippi!)  predigten die Apostel weiter. In Thessalonisch 

hatten sie Erfolge und Misserfolge, in Philippi waren Frauen die ersten Gläubigen, in Philippi bekehrte 

sich der Kerkermeister,  selbst im heidnischen Athen gab es „einige Männer“ und Frauen, die das 

Evangelium annahmen. Vielfach wählte Paulus in neu betretenen griechischen Städten zunächst die 

Synagogen als Verkündigungsort. Dort erlebte er manchmal Widerstand aber auch Bekehrungen, als 

er z.B. den Synagogenvorsteher Crispus in Korinth mit dem Evangelium bekannt machte. Oft erfuhren 

die mutigen Missionare direkte Weisung durch den Heiligen Geist, der ihnen manchmal „wehrte“ und 

sie sogar durch Träume an neue Orte dirigierte. Was lerne ich aus dem angegebenen Studienstoff? 

Gott braucht meine Bereitschaft zum Zeugnis – das „Bekehren“ menschlicher Herzen ist eine Sache 

des Heiligen Geistes. Auf Rügen war heute kein Gottesdienst. Bei uns in Stralsund predigte Hugo 

Tornow. Sein Thema war die Frage nach dem biblischen Gottesbild. Am kommenden Sabbat predigen 

in Stralsund Rene Cornelius (Schuleinführung Emilia Warkenthin) und auf Rügen (Poggenhof) Peter 

Schmidt. Am 3.8. kommt der Stralsunder Gemeinderat zusammen. Die geplante Taufe von Eitel R. und 

Gudrun N. wird am 19.9. in der Stralsunder Kapelle stattfinden.                                     
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