
          25. Juli 2020 

Lieber Leser des Gemeindebriefs, 

Quarantäne ist ein Begriff, der vor der Corona-Krise kaum zu unserem Wortschatz gehörte. Der 

Ausdruck bezeichnet einen Pflichtaufenthalt über eine bestimmte Zeit   an einem bestimmten Ort. 

Während der Quarantäne soll sich zeigen, ob jemand krank ist oder nicht, ob er  schon mit einem Virus 

angesteckt war. Zurzeit gibt es zahlreiche Quarantäne-Anordnungen. Die erzwungene Isolierung  

schützt  andere Menschen. Ich las von einem zwölfjährigen Jungen, der sich aus Liebe zu seinen im 

Seniorenheim befindlichen Großeltern freiwillig einer Quarantäne unterwerfen wollte – weil er sie 

sehen wollte. „Ich gehe zu ihnen, weil ich sie liebe!“, sagte er. „Auch wenn ich zuvor 14 Tage 

Wohnungsarrest absitzen muss!“. Diese Art der Quarantäne hatte das Gesundheitsamt bestimmt. 

Würde er in diesen 14 Tagen gesund sein und bleiben, dürfte er im Altenheim  Oma und Opa besuchen. 

Aber nach fünf Tagen brach der Enkel seinen selbstgewählten Zwangsaufenthalt in der elterlichen 

Wohnung ab. Zu  unangenehm war ihm die Einschränkung auf das Isolationsdreieck Kinderzimmer, 

Bad und Kühlschrank geworden – die Einsamkeit wurde ihm zu viel. Er gab auf.  Die Begebenheit lässt 

an unseren Herrn Jesus Christus denken, der sich aus dem „virusfreien“ Aufenthalt im Himmel hinunter 

zu den von Sünde infizierten Menschen begab. Freiwillig trennte er sich vom Vater und zog sein 

Vorhaben dann voll durch – auf der Erde, unter sündigen Menschen, die ihn missverstehen, ablehnen 

und schließlich umbringen würden. Jesus brach sein Vorhaben nicht ab. Er hielt durch, auch in 

Gethsemane und auf Golgatha. Dort war er für eine kurze Zeit sogar von Gott verlassen. Jesus begab 

sich freiwillig in die Isolation der Gottferne. Er tat es, damit wir einmal für immer „virusfrei“ leben 

können – mit ihm und  dem Vater, in einer sündlosen wunderbaren Welt! (nach T. Köhler „Hilfe für 

Brüder International, Infoblatt 4-20). 

Im Stralsunder Gottesdienst fehlten etliche verreiste Gemeindeglieder; auswärtige Gäste waren nicht 

erschienen, was die Sorge um eine Einschleppung von Viren aus fernen Gebieten verringerte. In 

Poggenhof auf Rügen hatten sich insgesamt 34 (!) Gottesdienstteilnehmer versammelt! Das 

Bibelgespräch leitete in Stralsund Jörgen Wendler, in Poggenhof Nico Saupe. Es ging um „Das große 

Potential der Fürbitte“. Die Fürbitte ist eine Liebes- oder zumindest Hilfsbezeigung eines Menschen, 

der sich um einer Sache oder einer/mehrerer Person/Personen willen an Gott wendet, ohne für sich 

selbst auf einen Vorteil zu hoffen. Deshalb die Silbe „für“. Gott erhört gerne unsere Fürbitte. Das 

ausführlichste Fürbittegebet ist das sog. Hohepriesterliche Gebet Jesu, das in Joh. 17 aufgezeichnet ist 

(wird leider in unserer Lektion nicht erwähnt). In ihm bat Jesus den himmlischen Vater um das 

geistliche Wohl seiner irdischen Brüder und Schwestern. Auch um Einzelne bat Jesus seinen Vater, so 

legte er Gott den „Fall“ des Simon Petrus vor, der ihn verleugnet hatte. Wie tröstlich muss es für Petrus 

gewesen sein zu hören: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre… Auch der große 

Heiden-Missionar Paulus leistete sehr viel Fürbitte. Er bat für die Philippergemeinde, dass Gott das 

gute angefangene Werk in ihnen zur Vollendung bringen möge. Andere Fürbitte leistende 

Gottesmänner waren Samuel, der um Israel rang , sowie Daniel, der sich unter die Schuld seines Volkes 

stellte. In Poggenhof predigte Hugo Tornow, in Stralsund war Jens Ackermann der Wortverkünder. Sein 

Thema war die Jahreslosung „Und erlöse uns von dem Bösen!“. Für Bärbel und Wolfgang K. ist ein Platz 

im Pflegeheim Stralsund Grünhufer Bogen gefunden worden. Heli Hübner grüßt von ihrem neuen 

Wohnort in Rostock die Gemeinden. Wir grüßen  Michael N., der das Krankenhaus verlassen konnte. 

Am kommenden Sabbat ist auf Rügen kein Gottesdienst. In Stralsund wird Hugo Tornow predigen. Der 

Kapellenbau in Bergen geht planmäßig voran. Es entstehen allerdings immer wieder neue zusätzliche 

Kosten, sodass der Förderverein weiterhin für Spenden dankbar ist. (IBAN:  DE40  1504  0068  0751  

9218  00, Empfänger: Förderverein Gemeindezentrum Rügen e.V.) 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 

 

 


