
          8. August 2020 

Lieber Leser des Gemeindebriefes, 

zum Jahresende wird ein Buch erscheinen, an dem ich zurzeit noch arbeite. Es soll den 
Titel tragen „Die Geschichte der Adventgemeinde Stralsund 1903 bis 2020“. In ihm 
verarbeite ich alle vorhandenen Jahresendchroniken, wie sie Jahr für Jahr in der 
Jahresschlussandacht verlesen wurden. Hermann Beier fing im Jahre 1972 mit dieser 
Gepflogenheit an, und ich habe sie nach seinem Weggang 1980 fortgesetzt. Das Buch 
geht auch auf unsere Nachbargemeinden ein, es kann und soll allen Interessenten als 
Informationsquelle und Hilfe beim Erinnern dienen. Ich werde selbstverständlich auch 
auf die Anfänge eingehen, soweit sie uns zugänglich sind. Darüber hinaus soll es 
unseren großen Gott ehren, der unsere Gemeinde in all den Jahren an Seiner Hand 
gehalten hat. Ich werde den Gesamterlös des Buches für das Kapellenbauprojekt 
Bergen spenden. Außerdem werde ich es allen, die eine Spende für Bergen zeichnen, 
als Geschenk überreichen. Auf unserer Vereinsversammlung am 22.11.2020 werde ich 
dazu weiteres mitteilen. Zu dieser Zeit sollte der Rohbau der Kapelle vollendet sein. 
Möglicherweise halten wir die Sitzung dann schon in der Kapelle ab (Ich hoffe, dass die 
Abstandsregel und der Nasen/Mundschutzzwang uns dann nicht mehr einengen!).  
Im heutigen Bibelgespräch ging es um die Gaben des Geistes. Peter Küchler stellte die 
Fragen. Die Geistesgaben sind ein besonderes Geschenk Gottes an seine Gemeinde. Es 
gibt heute ein doppeltes Missverständnis der Geistesgaben: Viele nutzen sie nicht oder 
kaum, rechnen nicht mit ihnen, wissen mit ihnen nichts anzufangen. Andere pflegen 
einen überhöhten oder einseitigen Gebrauch der Geistesgaben, indem sie einzelne 
herauspicken und aus dem Umgang mit ihnen einen besonderen Kult machen 
(Zungenreden, Heilungsgottesdienste, Teufelsaustreibungen). Was war/ist Gottes 
Absicht mit diesem Geschenk? Immer wieder stoßen wir auf eine besondere Absicht 
Gottes: alle Geistesgaben sollen dazu dienen, die Einheit der Gemeinde zu fördern! Die 
Gemeinde soll einig und herrlich sein. Einheit ist Geschenk des Geistes, wir können 
Einheit nicht „machen“, aber sie kann verloren gehen oder preisgegeben werden. Gibt 
es einen Missbrauch geistlicher Gaben? Da alle geistlichen Gaben stets über 
menschliche Kanäle fließen, also nicht vom Himmel herab wirken, steht jeder, der „von 
der Weisheit redet, von der Erkenntnis spricht, der gesund macht, der Wunder tut, der 
prophetisch redet, der Geister unterscheiden kann, der in Zungen redet, der 
Zungenrede auslegen kann“ (1. Kor.12) in der Gefahr, zu sagen oder zumindest zu 
denken: Seht her, was ich kann! Da aber würde Missbrauch oder zumindest Eigenruhm 
beginnen. 
Mit der Predigt diente in Stralsund René Cornelius. Emilia Warkenthin zu Ehren wurde 
ein Schuleinführungsgottesdienst gehalten. Er war kindgerecht gestaltet, und René 
Cornelius sagte der Gemeinde und Emilia folgendes: Sag nie: Das kann ich nicht! Suche 
dir Hilfe! In Poggenhof predigte Peter Schmidt. Am kommenden Sabbat predigen in 
Stralsund N.N. und in Poggenhof/Rügen ein Gast namens L. Hahnefeld. 
Simone Becker ist in Waren/Müritz zur Kur. Wir wünschen ihr einen guten Kurerfolg. 
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