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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

 

Wer (noch) gut sehen kann, ist glücklich dran. Er kann sich kaum vorstellen, wie es Schwachsichtigen 

oder gar blinden Menschen geht. Was ist schlimmer: blind geboren zu sein oder spät-erblindet? Die 

meisten Menschen sind geneigt, den Blindgeborenen mehr zu bedauern. Aber tun sie recht? Ein von 

Geburt an Blinder, der ansonsten gesund und geistig normal ist, weiß nicht, was das  „Sehen“ ist, von 

dem die anderen  sprechen. Er merkt, dass die Sehenden um ihn herum sich sicherer und rascher 

bewegen als er, dass sie schon auf Entfernungen von Hindernissen wissen. Der Blindgeborene denkt: 

Warum ist das so? Er selbst bemerkt einen Stuhl erst, wenn er ihn ertastet. Die Sehenden können auch 

aus Büchern einen Wissenserwerb gewinnen, indem sie diese „lesen“. Auch was Lesen  ist, weiß ein 

Blindgeborener nicht. (Er kann allerdings über die Blindenschrift ebenfalls lesen lernen) Ansonsten 

nimmt der Blinde die Umwelt nur über das Hören, das Fühlen, Schmecken und Riechen war. Der 

Blindgeborene kann auch mit den Qualitäten „hell“ und „dunkel“ nichts anfangen. Warum er ständig 

im „Dunklen“ sein soll, die andern aber im „Hellen“, im Licht, versteht er nicht. Bildung und Beruf sind 

einem Blindgeborenen jedoch durchaus nicht versperrt. Die Amerikanerin Helen Keller (1880 -1968) 

war eine mit 19 Monaten taubblind (!) gewordene Frau, die sogar mehrere Sprachen beherrschte und 

Bücher geschrieben hat. In der jüngsten Ausgabe von idea-spectrum wird eine blind geborene Frau 

vorgestellt. Bei ihr war schon vorgeburtlich eine Blindheit diagnostiziert worden. Die Eltern 

widersetzten sich einer empfohlenen Abtreibung. Bernarda Brunovic ging zu Schule, trieb Sport, lernte 

Klavier spielen. Als erste blinde Sängerin trat sie 2018 beim Ausscheid „The Voice of Germany“ an und 

schaffte es bis ins Halbfinale. Sie setzt sich ein für die Würde des ungeborenen Lebens. Sie sagt: „Wie 

viele Künstler, Wissenschaftler, Theologen hätten wir Menschen haben können, hätten wir nicht 

abgetrieben!“  Bernarda ist katholische Christin. Sie macht dank PC und Audio-Bibel ihr tägliches 

Bibelstudium. Sie meistert ein Fernstudium  in Theologie. Ihre große Hoffnung ist: „Eines Tages werde 

ich sehen können. Ich bete darum!“ Bernarda vertraut Gott – blind. 

In Stralsund erlebten wir wieder einen Gottesdienst unter Corona-Bedingungen: Abstandhalten, 

Maskenzwang im Stehen, verkürzte Gottesdienstzeit, Anwesenheitsdokumentation, Verzicht auf 

gemeinsames Essen, keine Gruppengespräche. Das Bibelgespräch stand lt. Studienanleitung unter der 

Überschrift: „…so sende ich euch“. Jesus gab den Missionsbefehl und rüstete seine Botschafter mit 

dem Heiligen Geist aus. In dieser Vollmacht und in der Gesinnung Jesu packten sie ihre Aufgabe an. 

Paulus und Petrus bezeugten das Evangelium sogar vor den Mächtigen dieser Welt, Johannes erinnerte 

daran, dass die liebevolle Tat dazugehört und ein gesprochenes Wort erst glaubhaft macht. In ihrer 

Predigt sprach Kezia über das Zeugnis der drei Freunde Daniels, die König Nebukadnezar in den 

Feuerofen schickte. Die Rügener Geschwister feierten erstmals den Gottesdienst in Sagard in der 

Scheune von Wolfgang und Evi Kopp. Gunthardt Saupe predigte. 

Ute Beyer bittet um Andachtsbuchbestellungen. Am Montag, 28.9. um 18.30 Uhr trifft sich der 
Stralsunder Leitungskreis. Am Mittwoch, 30.9. 19.00 Uhr (HST) stellen sich die Brüder aus dem Vgg.-
Büro Hamburg unseren Fragen. Am kommenden Sabbat wird in Stralsund René Cornelius predigen, auf 
Rügen wird kein Gottesdienst sein. Der nächste Gottesdienst der Rüganer wird am 10.10. in der 
Billrothstr. 1 sein. Der Platz dort ist bedingt durch Corona begrenzt. Wolfgang Krüger befindet sich 
noch im Krankenhaus. Wir wünschen ihm gute Besserung. Am Montag, dem 28.9., wird das 
Schmuckglasfenster in der Bergener Kapelle eingesetzt. Gott möge die Arbeit der Handwerker segnen. 
 
Deine ADVENTGEMEINDEN in STRALSUND und auf RÜGEN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


