
                                     3.10.2020 

Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Was ist schlimmer – sehbehindert zu sein oder  ein eingeschränktes Hörvermögen zu haben? Die 

taubblinde Helen Keller hat gesagt: Blindsein trennt von den Dingen, aber Gehörlosigkeit schneidet von 

den Menschen ab.  Ich  entnehme ihrer Aussage, dass sie die Taubheit besonders schwer belastet hat. 

Mein eigenes Hörvermögen lässt seit einigen Jahren ebenfalls nach. Ich trage Hörgeräte. Diese kleinen 

Computer verstärken  besonders die hohen Frequenzen des Schalls, also alle Zisch- und Explosivlaute wie 

d, f, k, p, s, t und z. Im Ergebnis kann der Träger menschliche Rede oder ein Violinkonzert aus dem Radio 

wieder viel besser verstehen und empfinden als ohne diese. Die Kommunikation zwischen einem Normal-

Hörer und einem Hörbehinderten ist mit oder ohne Hörgeräte dennoch nicht optimal. Immer wieder 

kommt es zu Informationsverlusten und Missverständnissen. „Hast du verstanden, was ich eben gesagt 

habe?“, fragt mich meine Frau. Ich: „Nein!“, du sprichst derart leise, was mir das Verstehen deutlich 

erschwert!“ – Sie: „Ich spreche nicht leise!“ – Ich: „Doch, zumindest versuchst du nicht, dich auf mein 

schlechtes Hören einzustellen!“ -  Sie: „Soll ich denn den ganzen Tag lang schreien?“ –  Ich hole tief Luft 

und sage nichts mehr. Nach einer Weile wiederholt meine Frau: „Also ich sage es jetzt nochmal: Ich bitte 

dich, dass du…“ usw. Jetzt habe ich zwar verstanden, stelle aber fest, dass sie auffällig abgehackt und 

langsam gesprochen hat. Es klang in meinen Ohren deutlich gequält, ja unfreundlich. Ihre 

unausgesprochene Botschaft lautete: Es ist schon wirklich anstrengend mit dir! Dabei muss ich betonen, 

dass grundsätzlich zwischen uns beiden alles in Ordnung ist. Meine Schwerhörigkeit erfordert von uns 

beiden mehr Rücksichtnahme und Entgegenkommen. Auch nichtprofessionelle Kanzelredner merken oft 

nicht, dass sie viel zu leise sprechen. Hörgesunde Personen werden sie zwar verstehen, aber 

Hörbehinderte fühlen sich von dem Gesagten ausgeschlossen. Viele Laienprediger sprechen am 

Rednerpuls in Zimmerlautstärke. Unsere Predigerstudenten lernen das professionelle Sprechen und 

wissen um die genannten Zusammenhänge. Laienprediger sprechen aber meist zu leise, zu schnell und 

undeutlich. Das ist schade, denn sie schließen einen Teil ihrer Zuhörerschaft von ihrer Botschaft aus. Mein 

Rat an alle Schwerhörigen: Übe dich in Demut! Mein Rat an alle Normalhörenden: Übe dich in 

Barmherzigkeit! 

Mit dem neuen Quartal haben wir ein neues Studienkapitel vor uns: „Erziehung und Bildung“. Das Thema 

des heutigen  Bibelgesprächs lautete „Im Garten Eden“. Die angegebenen Texte zeigen uns das 

Schöpfungshandeln Gottes, den guten Beginn des Menschen in einem wunderbaren Garten, mit der 

Möglichkeit, ewig zu leben. Der Mensch sollte herrschen, bebauen und bewahren. Mit dem Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen räumt Gott dem Menschen die Freiheit der Entscheidung ein. Was trieb 

Eva zur Sünde? Neugier? Sehnsucht nach mehr Wissen und damit mehr Macht? Misstrauen gegen Gott?  

Die Schlange sagte z. Tl. die Wahrheit (Ihr werdet wissen, was gut und böse ist), z. Tl. eine Halbwahrheit 

(ihr werdet mitnichten des Todes sterben), denn sie fielen beim Sündenfall nicht tot um. Die Schlange log 

aber auch, denn Adam und Eva wurden nicht wie Gott. Diesem Muster folgen auch heute noch die 

Versprechen Satans. In den folgenden Jahrhunderten wurde uns ein Erziehungsprogramm angeboten, das 

sich  in der „Wahrheit“ Christi offenbart. Mittler dieser Wahrheit ist der Geist Gottes. 

In Stralsund predigte René Cornelius über die Notwendigkeit von Einigkeit und Gemeinschaft. Auf Rügen 

war kein Gottesdienst. Bei der Einsetzung des Buntglasfensters im Bergener Kapellenneubau zerbrach ein 

Teil dieses Fensters. Wir wollen weiter für das Baugeschehen beten. Am 30.9. waren von der Hansa-Vgg. 

die Brüder Entrich und Eri Dan gekommen. Sie berichteten über die Zusammenlegung der Vgg. 

Niedersachsen/Bremen mit Vgg. Hansa.  Breiten Raum in der Diskussion nahm das Corona-Geschehen ein. 

Es beutelt unsere Gemeinden. Die praktische Gottesdienstgestaltung der Gemeinden ist unterschiedlich. 

In Greifswald machen sie z.B. schon wieder Potluck. Am kommenden Sabbat wird in Bergen Gottesdienst 

sein (Billrothstr. 1).  In Stralsund werden Heinz Wietrichowski und Gunter Petrischkeit im Dialog predigen.  
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