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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes 

Corona hat die gesamte Welt erfasst! Mit dem heutigen Tage (20.08.2020) gab es weltweit 22,4 

Millionen Infizierte, von denen zwar etwa jeder zweite inzwischen wieder genesen ist, aber verstorben 

sind immerhin 788.015 Personen, in Deutschland glücklicherweise „nur“  9.314. Die Medien berichten 

teilweise widersprüchlich. Entsprechend ist die Reaktion der Menschen unterschiedlich. Die Fachleute 

urteilen ebenfalls verschieden. Nachdem man feststellte, dass die anfänglichen Fallberichte betr. 

Todesfälle unrealistisch gewesen sind, weil nicht unterschieden wurde, ob ein Patient mit Corona-Virus 

oder wegen des Virus gestorben ist, dürften die jetzigen Zahlen, wie ich sie eingangs nannte, auf 

Wahrheit beruhen. Das Erschrecken vieler Menschen im Februar oder März hat sich inzwischen 

dennoch  beruhigt. Wir haben uns an Abstandsgebote, an die Mund/Nasenmaske und an die Virustests 

in Arztpraxen und auf Flughäfen gewöhnt. Bisher ist kein Heilmittel oder eine Impfung wie bei der 

„normalen“ Grippe gefunden worden. Auch die Bürger, die nicht erkrankten, sind mittelbar von der 

Pandemie betroffen: viele Betriebe arbeiten nicht mehr oder nur eingeschränkt, Schulen und 

Kindergärten hatten über viele Wochen geschlossen, es gab anfangs sogar Versorgungsengpässe bei 

bestimmten Waren. Zu den mittelbar betroffenen Wirtschaftszweigen gehören das Beherbergungs- 

und Gaststättengewerbe, die Reise- und Erholungsbranche, das Kulturleben und die verschiedensten 

Klein- und Kleinstbetriebe. Auch betroffen waren und sind die Kirchen und anderen 

Religionsgemeinschaften. Ganz sicher sind die Einschränkungen und Verbote des Staates nicht als 

antireligiöse Machtausübung zu verstehen, sondern vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 

Verantwortung. Auch ist es in unserem Land nie zu einem totalen Versammlungsverbot gekommen, 

aber die Restriktionen (Teilnehmerzahlbeschränkung, Tragen von Gesichtsmaske, Singeverbot, 

Begrenzung der Gottesdienstdauer u.a.) haben doch vielen Gottesdienstbesuchern die Lust am 

Kirchgang genommen. Auch unsere STA-Gottesdienste litten unter den Einschränkungen. Auf Rügen 

wird nur alle vierzehn Tage ein Freiluft-Gottesdienst gefeiert, in Stralsund gibt es zeitreduzierte 

Gottesdienste ohne Gruppengespräche und ohne Potluck. Lag der Durchschnittsbesuch unserer 

Gottesdienste (Rügen + Stralsund) vor Corona bei 37,3 Personen, so liegt diese Zahl zurzeit nur bei 

23,3. Eine Meldung aus Kalifornien schreckt auf: Nachdem ein anfängliches Versammlungsverbot für 

die dortigen Kirchen im Juni wieder aufgehoben wurde, sind momentan in bestimmten Gebieten  

Kaliforniens wieder sämtliche Gottesdienstversammlungen total verboten worden.  Nur die „Grace  

Community Church“ wehrt sich dagegen. Sie will „Gott mehr gehorchen als den Menschen“. Es bleibt 

abzuwarten, wie dieser inneramerikanische Machtkampf ausgeht. Das Bibelgespräch des heutigen 

Gottesdienstes stand unter dem Thema „Wie Jesus sehen und helfen“.  Aus der Vielzahl der in den 

Evangelien angegebenen Berichte, die vom „Sehen“ und „Helfen“ des Gottessohnes sprechen, wählte 

unsere Gesprächsanleitung einige wenige Beispiele aus: Jesus aß und trank mit den Zöllnern, er 

predigte den Landsleuten in Kapernaum und erregte ihr Erstaunen, er heilte einen Gelähmten und 

vergab ihm seine Sünden, er sah das verschmachtete Volk und beklagte den Mangel an „Arbeitern“: 

Als solche schickte er seine Jünger aus. Sie sollten dasselbe tun, wie er getan hatte: Predigen und 

Heilen. Jesus erinnerte daran, dass im Jüngsten Gericht der besondere Maßstab die geübte 

Barmherzigkeit sein wird. Aus der Reihe der Beispiele fällt scheinbar die Erwähnung vom Licht und vom 

Salz heraus: Jesus sagt nicht: Ihr sollt das Salz der Welt sein, sondern er stellt fest: Ihr werdet es sein. 

Diese Voraussage überträgt Verantwortung, aber sie ist auch tröstlich: Christus wirkt durch uns. - Mit 

der Predigt diente in Stralsund Michael Matthes aus Waren. Er stellte die Frage: „Die gute Nachricht in 

der Krise?“ In Poggenhof war kein Gottesdienst. Am kommenden Sabbat werden in Stralsund René 

Cornelius predigen und in Poggenhof Jens Ackermann. Das ursprünglich für den 22.8. angesetzte 

Abendmahl wird verschoben. Das absolute Maskengebot in Gottesdiensträumen wurde lt. neuem 

Hygienekonzept der HH-Vg. in eine dringende Empfehlung umgewandelt.  
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