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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

Das  vielleicht am meisten missachtete Gebot des Dekalogs ist das dritte: „Du sollst den Namen des 

Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 

Namen missbraucht.“ (2. Mose 20,7). Um dem Gebot zu genügen, wagten die Israeliten es nicht, den 

Gottesnamen Jahweh überhaupt auszusprechen. Sie benutzten lieber andere Gottesnamen wie El oder  

Adonai. Heute wird das Wort „Gott“ von  vielen Christen und Nichtchristen inflationär benutzt. „Oh 

Gott, oh Gott!“, sagen viele, wenn sie Bestürzung oder Erstaunen ausdrücken wollen. Aber an Gott 

denken sie dabei nicht. „Um Gotteswillen!“ ist ein ähnlicher Ausruf, mit dem Ablehnung oder 

Missfallen ausgedrückt werden soll. Viele sagen resignierend: „Gott ja, das ist nun mal so!“. In 

ähnlicher Richtung werden die Wendungen „Um Himmels willen!“ oder „Oh Herr Je!“ („Oje“) benutzt. 

Mir tut es weh, solche Ausrufe zu hören. Aber es hat kaum Zweck, mit solchen Personen zu diskutieren. 

Meine Tochter Kathrin hat das mal mit einer Lehrerin versucht. Sie erntete lediglich den mitleidigen 

Ausruf „Ach Gottchen, Kathrin…“ Jung in die Gemeinde getaufte Menschen haben manchmal 

Gewohnheiten aus ihrem früheren Leben an sich und verletzen das Gebot  aus Nachlässigkeit. Wenn 

wir das erleben, sollten wir feinfühlig und unter vier Augen mit demjenigen sprechen und ihm Mut 

machen, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen. Es gibt allerdings durchaus Situationen, wo auch 

gläubige Menschen ausrufen: „Das war so und so, und hätte böse ausgehen können, aber Gott sei 

Dank ging dieser Kelch an mir vorüber!“ Ich denke, jeder Zuhörer wird rasch merken, ob dieser Ausruf 

aus dem Herzen kommt und Gott die Ehre geben will. Manchmal ist das Wort „Gott“ auch Bestandteil 

von Eidesformeln und soll dann die Ernsthaftigkeit der Aussage unterstreichen. Wenn ein Staatsdiener 

vereidigt wird und sagt: „Ich werde meinem Land dienen, jedermann Gerechtigkeit zukommen lassen 

und mich stets auf die Seite der Schwachen und Benachteiligten stellen – so wahr mir Gott helfe!“, 

dann habe ich den größten Respekt vor ihm. 

Am heutigen Sabbat fanden Gottesdienste wieder in Poggenhof (draußen) und in Stralsund statt. Es 

gilt nach wie vor die Registrierungspflicht und die Abstandsregel (innen), das Tragen von Masken ist 

dringend empfohlen! Auf Potluck muss immer noch verzichtet werden. Das Bibelgespräch stand  unter 

der Überschrift „Weil jeder es Ihm wert ist“. Die Rede ist von Jesus. Er brachte allen Menschen eine 

beispiellose Wertschätzung entgegen. Die Samariterin aus Sychar wurde von Jesus angeredet, was 

damals keine Selbstverständlichkeit war. Er beantwortete ihre Fragen und bewirkte durch sein 

Verhalten, dass jene Frau seine Missionarin in Sychar wurde. Eine kanaanäische Frau bittet den 

jüdischen Wanderprediger Jesus um Heilung ihrer Tochter. Zuerst weist er sie scheinbar zurück, ist 

dann jedoch von ihrem „großen“ Glauben sehr beeindruckt und heilt die besessene Tochter. Eine Frau 

naht sich zu Jesus und salbt seine Füße mit einem teuren Öl. Als ihre Tat von dem Jünger Judas 

verächtlich gemacht wird, ergreift Jesus die Partei Marias, der Schwester des Lazarus, lobt ihre Tat und 

macht sie für alle nachfolgenden Zeiten zu einem Beispiel demütiger Liebe. Paulus  lobte an den 

Thessalonichern deren gegenseitige Liebe und Freundlichkeit. Der römischen Gemeinde rät er: Seid 

freundlich, herzlich und vergebet einander. In Poggenhof predigte Jens Ackermann, in Stralsund René 

Cornelius – sein Thema war: „Unsere Rede – in welchem Ton?“. Am 7.9. fahren die Senioren nach 

Greifswald, um das neue Haus kennen zu lernen.  Am 12.9. ist in Greifswald Frauensabbat. Am 19.9. 

wird im Rahmen des Erntedankgottesdienstes die Taufe von Gudrun Neumeister und Eitel Redmer in 

der Stralsunder Kapelle stattfinden. Am 30.9. ist wieder „Vereinigung vor Ort“ (Besuch der 

Vereinigungsbüro-Leitung. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund Felix Beyer; in Poggenhof wird 

kein Gottesdienst sein.  
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