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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Jemand gab mir einen benutzten Briefumschlag mit einer nicht entwerteten Marke. „Du verschickst 
doch viel Post. Kannst Du abmachen und noch einmal verwenden!“, hörte ich und hatte  den 
Umschlag in der Hand. Nun gut, dachte ich, wenn ich die Marke unversehrt vom Umschlag abkriege? 
Es gelang; ich klebte sie auf einen Umschlag mit einem abzusendenden  Brief und vergaß die 
Angelegenheit. Wenige Tage später fand ich den Brief wieder in meinem Briefkasten! Ein Aufkleber 
besagte: „Sie haben eine bereits entwertete Marke benutzt! Die Sendung gilt als unfrankiert.“ – oder 
so ähnlich. Meine erste Reaktion war Erstaunen: Woran hatte die Post erkannt, dass die Marke schon 
benutzt gewesen ist? Ich war verblüfft: die Marke war doch völlig unbeschädigt und ungestempelt 
gewesen? Meine Frau sagte: Die scannen das irgendwie, und dann merken sie, dass Du betrügen 
wolltest! Ihre Stimme klang humorvoll-vorwurfsvoll. In mir setzte ein Erkenntnisprozess ein. War ich 
also ein Dieb und Betrüger? In 2. Mose 20 lese ich: Du sollst nicht stehlen! Und: Du sollst kein 
falsches Zeugnis reden wider Deinen Nächsten! Ich kam ins Grübeln. Es ging zwar nur um wenige 
Cent, aber streng genommen war es tatsächlich Diebstahl und Lüge, vielleicht sogar 
Steuerhinterziehung, vergleichbar mit einer Busbenutzung ohne Fahrschein? Zerknirscht ging ich in 
mich, frankierte die Sendung neu und ordnungsgemäß. In Zwiesprache mit Gott versprach ich, so 
etwas nie wieder zu tun. Eigentlich waren sie mit meinem Brief ja noch sehr fair umgegangen:  Info-
Aufkleber raufmachen, neu austragen und bei mir einstecken – das war alles Aufwand. Wäre der 
Brief verschwunden, hätte ich mich zwar gewundert aber nie herausgekriegt, woran das gelegen hat. 
Danke, lieber Gott für Belehrung und Vergebung! 
„Gottes Wort weitergeben“ – so lautete das Thema unserer Gesprächsanleitung für die vergangene 

Woche, die wir Jörgen Wendler heute -frontal- mit uns diskutierte. Wenn der Begriff „Wort Gottes“ 

genannt wird, so kann es in zwiefacher Richtung verstanden werden: Das „Wort Gottes“ kann ein von 

Gott gesprochenes Wort sein, so z.B. bei der Schöpfung, wo Gott sprach und es geschah. Aber 

vielfach ist „Wort Gottes“ auch ein Sammelbegriff, mit dem alles gemeint wird, was wir in und mit 

der Heiligen Schrift besitzen. Also: die ganze Bibel ist gleichsam „Wort Gottes“. „In unserem Land ist 

die Bibel nicht nur frei zugänglich – es gibt auch eine Fülle von Bibelausgaben und Hilfsmitteln, um sie 

besser zu verstehen.  Diesen Möglichkeiten und dem steigenden Bildungsniveau der Bevölkerung 

hierzulande steht allerdings eine zunehmende Unkenntnis der Bibel gegenüber. Auch in 

freikirchlichen Kreisen nimmt die Bibelkenntnis immer mehr ab.“ (S. 52) Das „Wort“ ist uns Leuchte, 

erweist sich aber manchmal auch als Feuer und Hammer, als Schwert, als Samenkorn. Nützen kann 

es uns nur, wenn wir es hören oder lesen, darüber nachdenken, es studieren. Das kann privat 

geschehen, jedoch auch im Gedankenaustausch mit anderen. Letzteres geschieht in unseren 

Bibelgesprächen, wobei das Gruppengespräch mehr Möglichkeiten erlaubt, sich persönlich zu öffnen, 

als die frontale Ansprache. Jeder Bibelleser soll das Wort aber nicht nur persönlich konsumieren, 

sondern soll es auch weitergeben in Form von „Weisung, Zurechtweisung, Drohung, Ermahnung“ – 

allerdings soll das mit „aller Geduld (Langmut)“ geschehen.  Das ausgedehnte Bibelgespräch, welches 

Jörgen Wendler leitete, ersetzte die fehlende Predigt. Ein Gast aus dem Saarland war bei uns. Auf 

Rügen predigte der Gast L. Hahnefeld. Viele Urlauber-Gäste verstärkten die eigene Gemeinde. Am 

kommenden Sabbat ist auf Rügen kein Gottesdienst; in Stralsund wird Brd. Matthes aus Waren 

predigen. Wir beten für Margarete M., für Simone in ihrer Kur, für Heli und andere Kranke und 

Verreiste.  
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