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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

Da kommt eine junge Frau und nimmt der Mutter den Sohn weg! Das Thema ist Inhalt unzähliger 

Romane, Filme und Witze geworden. Auch in der Bibel kommt eine derartige Konstellation vor: Der 

Bethlehemiter Elimelech zieht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aus seiner Heimat in das 

Nachbarland Moab. Er ist mit Noemi verheiratet und hat zwei Söhne, die in Moab Frauen finden. Leider 

sterben nach einigen Jahren sowohl Elimelech als auch beide Söhne. Noemi will wieder in die Heimat. 

Die Schwiegertochter Orpa lässt sich überreden und bleibt zurück, aber Ruth sagt zu Noemi: Dein Volk 

ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott – ich verlasse dich nicht! Den beiden Frauen gelingt der 

Neuanfang in der Heimat Noemis. Dies verhilft ihrer Schwiegertochter zu einer neuen Liebe, und das 

aus dieser Verbindung entstehende Kind wird zum Urahn König Davids und zum Vorfahren der Eltern 

Jesu. Woher kommt der schlechte Ruf der Schwiegermütter? Was ist die Ursache für viele Tränen von 

Schwiegertöchtern und -müttern? Ist es das Konkurrenzverhalten zweier Frauen angesichts des 

zwischen ihnen stehenden von beiden geliebten Menschen? Ist es das Haben-wollen der einen und 

das Nichtloslassen-können der anderen? Ich erinnere mich einer russlanddeutschen Patientin, die als 

Witwe mit ihrer deutschen Schwiegermutter in Deutschland lebte und sich entgegen dem Klischee 

rührend um diese sorgte. Das Verhältnis der beiden Frauen war bewundernswert. Irina S. hätte sich 

ohne Not vom „Ballast“ der Schwiegermutter befreien können, hätte versuchen können, ein eigenes 

neues Leben zu beginnen, tat gerade das aber nicht. Sie war für die Mutter ihres Mannes da bis zu 

deren Ende und wurde mir, der ich die Beziehung über einige Jahre beobachten durfte, zu einem 

Vorbild. Wenn du, lieber Leser, auch deine Schwierigkeiten hast, dich als guter Sohn oder 

Schwiegersohn, als demütige Schwiegertochter oder Schwiegermutter zu bewähren, dann lass dir die 

beiden geschilderten (wahren!)  Geschichten als Vorbild dienen! Im laufenden Quartal befasst sich 

unser Bibelstudienheft mit dem Generalthema  „Freunde für Gott gewinnen – Teilhabe an der Missio 

Dei“. Das Fremdwort bedeutet etwa „Auftrag Gottes“. Am heutigen Sabbat sprachen wir über 

„Kleingruppen – lebendige Zellen der Gemeindearbeit“. Was ist eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist 

etwas, was von Umfang und Art zwischen Gottesdienstversammlung und persönlichem Bibelstudium 

steht. Persönlich bemüht sich jemand mit Kugel-schreiber und Bibel um das Verständnis eines Stoffes. 

Dazu hilft ihm das Lehrheft (du hast doch eins?). Aber oft komme er dabei auch an Grenzen: z.B. 

versteht er den Begriff „Missio Dei“ nicht oder den Ausdruck „exemplarisch“ (S. 76). Nun gut, da gibt 

es ja dann noch den Gottesdienst, in dem wir alle am Sabbat zusammen sind und Lehrheft und Bibel 

zu verstehen lernen. Doch im Gottesdienst fehlt ihm vielleicht der Mut, sich öffentlich zu äußern – was 

werden die andern von mir denken, wenn ich das Wort „exemplarisch“ nicht verstehe? Eine 

Kleingruppe ist ein Mittelding zwischen Gottesdienst und einsamer Studierstube. Sie ist intimer als der 

Gottesdienst aber intensiver und eher hilfreich als das private Studium. Eine Kleingruppe (Hauskreis, 

Gebetskreis …) ist eine Gruppe von bis etwa 10 Personen, die ihre Gedanken austauschen und  Gottes 

Wort auf sich wirken lassen. Die Atmosphäre ist familiär. Man kennt einander, man betet zusammen. 

Freundschaften können entstehen. Manch ein Gast findet aus der Kleingruppe den Weg in den 

Gottesdienst. Die Kleingruppe steht und fällt mit ihrer Beliebtheit und den Erlebnissen ihrer 

Teilnehmer. Übrigens: die einfachste und unkomplizierteste Kleingruppe ist die Familie oder die 

Einladung zu einem Besuch. - Mit der Predigt diente in Stralsund Felix Beyer. Er sprach über den 

Glaubenshelden Mose. Auf Rügen (Poggenhof) war heute kein Gottesdienst. Am kommenden Sabbat 

predigen in Stralsund Jörgen Wendler und in Poggenhof René Cornelius. Am 19.9. erleben wir in 

Stralsund die Taufe von Gudrun Neumeister und Eitel Redmer. Am Montag, dem 7.9. um 13.30 Uhr 

treffen sich die Senioren in der Stralsunder Kapelle zu einer Ausfahrt nach Greifswald. Am 30.9. 19.00 

Uhr beantworten die Verantwortlichen der Hansa- Vereinigung unsere Fragen (Kapelle Stralsund). In 

der Bergener Kapelle wird in den nächsten Tagen der Estrich gegossen!  
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