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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Dieser Gemeindebrief wurde vor etwa 20 Jahren erfunden, um alle Gemeindeglieder, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen können/konnten, über die stattgefundenen Gottesdienste in Stralsund und 
Bergen (zurzeit Poggenhof) zu informieren. Jeder Brief enthält ein allgemein interessierendes Thema 
und eine kurze Inhaltsangabe des Studienstoffes der Bibelschule. Des Weiteren erfährt der Leser, wer 
gepredigt hat und welche Termine anstehen. Der Brief ist ein Angebot. Er wird auf Wunsch zugesandt 
und kann auch abbestellt werden. Ich hoffe, dass er für viele eine Glaubensstärkung und gemeindliche 
Informationsquelle  und für alle Empfänger im Grunde ein Zuruf ist: deine Gemeinde denkt an Dich, 
sie fühlt sich mit Dir verbunden! Eine Empfängerin, die fast nie am Gottesdienst teilnehmen kann,  
sagte jüngst zu mir: Der Brief ist die einzige Post, die ich außer Werbung in der Woche erhalte! Manche 
Empfänger geben die Briefe weiter. Es gibt Adressaten, die nicht der Gemeinde angehören, und sie 
sich zuschicken lassen. Es gibt sogar Gemeindeglieder, die die Briefe lesen, obwohl sie den 
Gottesdienst gar nicht versäumen. Jeder Brief wird wöchentlich in die Internetadresse gemeindebrief-
hst.jimdofree.com und in die Stralsunder Gemeinde-Homepage  sta-stralsund.de eingestellt. Wer über 
keinen Online-Zugang verfügt, das sind etwa 10 bis 15 Empfänger, wird über die Post angeschrieben. 
Das Online-Angebot zwingt den Empfänger natürlich nicht zum Lesen des Briefes – wie auch ein 
zugesandter Brief nicht gelesen werden muss. Aber ungewollt erfahre ich als  Versender, wie viele 
Personen die Plattform „Gemeindebrief“ überhaupt „anklicken“, weil das System  mir automatisch den 
aktuellen Stand der Aufrufe mitteilt. Dabei habe ich (zugegebenermaßen etwas enttäuscht) 
festgestellt, dass der Brief nicht – wie zu erwarten wäre – etwa 35mal/Woche aufgerufen wird, 
sondern durchschnittlich nur achtmal.  Das Geschehen ist mir zu einem Gleichnis für die Zuwendung 
Gottes zu uns Menschen geworden. Gott hat den Menschen das wunderbare Angebot des Evangeliums 
gemacht. Jeder hat heute, wenn er will, Zugang zu dieser rettenden Botschaft. Aber die meisten 
Menschen lehnen das  göttliche Angebot ab – nein, es ist noch anders: sie nehmen es gar nicht wahr; 
es interessiert sie nicht. Ich fürchte, dass viele von uns - und ich ertappe mich selbst dabei - nur in 
Anspruch nehmen, was unseren Augen gefällt und den Sinnen interessant erscheint.  
Das heutige Bibelgespräch, geleitet von Kathrin Küchler, stand unter dem Thema „Jesus predigen – 
nicht irgendetwas“ . Die Kirchen kümmern sich heute um vieles: um Bewahrung der Schöpfung, um 
die Klimakatastrophe, um das Artensterben, um die Flüchtlingsproblematik. Auch wird finden vieles 
heute interessant, was eigentlich nicht zu unserem „Kerngeschäft“ gehört. So aktuell und dringend die 
genannten Themen auch sein mögen, gibt es eigentlich doch für einen jeden von uns nur EIN 
dringendes Thema. Es ist dasjenige, was auch Luther bewegt hat: Wie bekomme ich einen gnädigen 
Gott? Als der Reformator begriffen hatte, dass die Errettung eines Menschen allein durch den Glauben 
an die Opfertat Jesu geschieht - und nicht durch eigene Werke - , da fand er Frieden für sein 
geängstigtes Herz. Die heutige Predigt hielt Jörgen Wendler. Er brachte uns den Propheten Elia nahe. 
Auf Rügen predigte  René Cornelius. Die Stralsunder Senioren erlebten am vergangenen Montag 
gemeinsam mit den Greifswalder Altersgenossen einen schönen Seniorennachmittag. Etwa 16 
Teilnehmer sahen die Greifswalder Kapelle und waren bei mannigfachem Gedankenaustausch sowie 
bei Essen, Trinken und Gesang fröhlich beisammen (die Corona-Bedingungen wurden eingehalten!). 
Am kommenden Sabbat feiern wir im Rahmen des Gottesdienstes Erntedank und erleben die Taufe 
von Gudrun Neumeister und Eitel Redmer. René Cornelius wird predigen. Auf Rügen wird kein 
Gottesdienst sein. In 14 Tagen wird der Rügener Gottesdienst in der Scheune von Wolfgang und Evi 
Kopp abgehalten werden. 
Wir wünschen besonders unseren Täuflingen aber auch allen Kranken Gottes Segen. 
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