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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes 
Bibel-TV ist ein christlicher Fernsehsender, der durchaus Sehenswertes zu bieten hat. Ich las 
in einem Bibel-TV-Newsletter folgendes: „Es gibt zwei Kategorien von Büchern: Die einen, die 
man von vorne nach hinten durchliest, wie zum Beispiel einen Kriminalroman. Und die 
anderen, z B. ein Lexikon oder Telefonbuch… Sie stehen die meiste Zeit ungenutzt im Regal, 
und selten werden daraus ein paar wenige Zeilen gelesen. Ich finde es erschreckend, wie 
wenig ich und manch andere Christen die Bibel lesen - wenn überhaupt. Zwar haben wir Bibel 
TV gegründet, um den Zugang zur Bibel einfacher zu machen. Aber auch das beste christliche 
Fernsehprogramm ersetzt nicht das selbständige Lesen in Gottes Wort. Wann haben Sie zum 
letzten Mal die Bibel von vorne nach hinten komplett durchgelesen? Bibellesepläne sind gut, 
aber gleichzeitig nehmen sie durch ihre Festlegungen etwas von der Unmittelbarkeit aus der 
Begegnung mit Gottes Wort. Und seit dem 13. Jahrhundert gibt es die von Stephen Langton 
vereinheitlichte praktische Einteilung in Bibelkapitel, sodass wir einfach ein oder zwei Kapitel 
pro Tag lesen können. Selbst wenn nicht jede Bibelstelle einfach zu lesen ist, so ist sie doch als 
Gesamtes Gottes Wort - mit einer durchgehenden Geschichte von der ersten bis zur letzten 
Seite: Der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit. 
Deshalb die große Einladung, die Bibel einfach mal “wie ein Buch” durchzulesen. Wobei ich es 
schon für bemerkenswert halte, wie unüblich das gerade bei der Bibel ist… Ich merke jedes 
Mal, wie mir durch das Lesen im Zusammenhang neue Dinge über Gott klar werden, die ich, 
wenn mir nur einzelne Bibelzitate begegnen, nie bemerkt hätte… Viel Segen damit!“  
Die Thematik unseres heutigen Bibelgesprächs stand unter der Überschrift „Die Wahrheit für 
heute weitergeben“. Anstatt des Ausdruckes „Wahrheit für heute“ steht in anderen Bibeln in 
2. Petr. 1,12 „Ich will es nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und 
gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist.“ In einer Übersetzung Luther 1892 heißt es 
„gestärkt in der gegenwärtigen Wahrheit“. Hoffnung für alle schreibt „die Wahrheit, die euch 
verkündet wurde“. Adventistische Theologen benutzen den Ausdruck „Gegenwärtige 
Wahrheit“ gerne. Sie verstehen darunter den zeitgemäßen Kenntnisstand, der aus dem 
Studium der Schrift gegenwärtig zu entnehmen ist. Die gegenwärtige Wahrheit ist nichts 
Unumstößliches, sondern etwas Dynamisches, sich Erneuerndes. Sie darf immer wieder 
überprüft werden.  Die gegenwärtige Wahrheit eines Moses war eine andere als die eines 
Martin Luther. Die gegenwärtige Wahrheit von heute geht über die Luthers hinaus. Sie 
umfasst Ewiggültiges wie den Sabbat aber auch Wiederentdecktes wie die Botschaft vom bald 
wiederkommenden Christus oder die Botschaften der drei Engel aus Offb. 14.  „Gegenwärtig“ 
heißt „für heute gültig“. Möglich wäre, dass in kommender Zeit heute noch Unbekanntes 
„gegenwärtige Wahrheit“ sein wird. Selbstverständlich dürften neu gefundene Wahrheiten 
nicht Ewiggültiges und Schriftgemäßes außer Kraft setzen. In seiner Predigt anlässlich der 
Taufe von Gudrun Neumeister und Eitel Redmer stellte René Cornelius einen Zusammenhang 
her zwischen Erntedank und Taufe. Ein  mit Sonnenblumen, Getreidegarbe, Brotlaib, 
Weintrauben und Wasserkrug geschmückter Tisch erinnerte uns an den eigentlich für heute 
angesetzten Erntedank. Vor ihrer Taufe gaben beide Täuflinge ein bewegendes Zeugnis über 
den eigenen Glaubensweg bis heute. Nach Ende des Gottesdienstes blieben die meisten 
Besucher, darunter mindestens 15 Gäste noch auf dem Kapellenhof bei belegten Broten und 
Kuchen, Kaffee und Saft beisammen. Es war ein harmonischer Gottesdienst, in dem auch viel 
gesungen wurde. Am kommenden Sabbat predigen in Stralsund Kezia Deichsel und auf Rügen 
René Cornelius (dort in Sagard Wiesenstr. 13). 
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