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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Der Leitartikel des Programmhefts von bibel.TV August 2020 lautete so: „In den 70ern und 80ern wurden 

wir beim Warten an der Ampel auf dem Auto vor uns über die politischen Überzeugungen des Fahrers 

informiert. „Atomkraft nein danke“ war wohl der häufigste Autoaufkleber. Dazu gab es Aufkleber zu 

politischen Parteien, Fußballvereinen und vielem anderen. Und natürlich die vielen Quatsch-Aufkleber mit 

mehr oder weniger lustigen Sprüchen. In den letzten Jahren sind die Aufkleber verschwunden. Heute 

posten viele ihre Überzeugungen lieber an ihre Facebook-Freunde, als sie wildfremden Menschen über 

den Kofferraumdeckel vor der Ampel ins Gesichtsfeld zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass selbst die Fische 

auf den Christen-Autos abnehmen. Manchmal überlege ich, ob wir Christen allgemein mehr Vorbehalte 

haben, anderen von unserm Glauben zu erzählen. Bevor uns jemand schräg anschaut, überlassen wir die 

Menschen lieber ihrem Schicksal. Im Rahmen der vielen Möglichkeiten, Christus zu bekennen, empfinde 

ich den Fisch auf dem Auto weiterhin als eine gute Idee: Er ist dezent sichtbar, ohne extravagant oder 

aufdringlich zu sein. Wenn ich schon mündlich nicht so oft von Gott spreche, dann wenigstens per 

Aufkleber… Der Fisch ist ein altes Symbol für Christen: „Ich glaube an Jesus“! Und der Hinweis auf bibel.TV 

zeigt den Menschen eine einfache Möglichkeit, wie sie mehr über Jesus und das Leben mit ihm erfahren 

können: Durch die Filme, Predigten, die spannenden Lebensberichte und die vielen Sendungen auf 

bibel.TV. Lassen Sie uns gemeinsam für Jesus unterwegs sein - mit dem beigelegten missionarischen 

Aufkleber auf unserem Auto, Fahrrad, Bobbycar oder Rollator mit Fisch – mit was Sie auch unterwegs sind. 

Gemeinsam sind wir für Christus unterwegs! Matthias Brender, Geschäftsführer. PS: Falls Sie keinen Bibel-

TV-Fisch-Aufkleber haben, melden Sie sich einfach unter www.zuschauer@bibeltv.de. Wir schicken ihn 

gerne zu!“  Der Aufkleber zeigt die (blaue oder weiße) Fischkontur mit dem Text „ich glaube. ich sehe“ im 

oberen Teil und dem zentralen Text „bibel.TV“.  

Im heutigen Bibelgespräch lernten wir etwas über „Die pädagogische Funktion des Gesetzes“ (in zwei 

Gruppen). Das Fremdwort „Pädagoge“ bedeutet wörtlich „Kinderführer“. Deshalb tragen ja auch alle 

Lehrer diese Bezeichnung. Ein Pädagoge will Kenntnisse vermitteln, sie als Wissen festigen und sie zu 

Verhaltensweisen seiner Zöglinge werden lassen. Die Weisungen Moses einschließlich der Zehn Gebote 

waren in Israel das einzige „Schulbuch“. Alle sieben Jahre wurde die Thora öffentlich vorgelesen und den 

Zuhörern in  Erinnerung gerufen. Alle ihre Weisungen lassen sich bündeln in dem Gebot: „Fürchte Gott 

und liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Nach Mose war es Josua, der die Funktion des Lehrers im 

Volk übernahm. Große Teile des Gesetzes wurden auch gesungen. Schon damals wusste man, dass 

Gesungenes sich besser einprägt als Gesprochenes. Ganz wichtig im Lehr- und Lernprozess ist die 

Wiederholung. „Lass dies Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen!“, wurde dem Volk 

eingeprägt. Dennoch wird das reine Wissen nichts bewirken – es muss zur Tat werden. Unsere Lektion 

erinnert daran, dass der fromme König Hiskia ein solcher Täter war. Er bewirkte zu seiner Zeit eine 

religiöse Erneuerung im Volk. Gott schenkte ihm darin Erfolg. Sicher war Paulus ebenfalls ein genauer 

Kenner und Täter des Willens Gottes. Gleichwohl war er nicht von Leiden und Entbehrungen bewahrt. Die 

Formel „Rechttun = Segen Gottes“ geht nicht immer auf. Auch die Reformatoren kämpften gegen dieses 

Missverständnis. Sie wussten: Das Tun der Gebote macht nicht gerecht vor Gott, sondern gerecht wird 

der Mensch nur durch Gottes Gnade. Leider nehmen viele Christen diese durchaus richtige Erkenntnis 

zum Schlüssel einer selbstgewählten Frömmigkeit, indem sie sich aussuchen, welche göttlichen Gebote 

ihnen angenehm sind und welche nicht. 

Mit der Predigt diente uns in Stralsund Kezia Deichsel. Sie sprach über die Art, wie Gott mit Adam, Eva, Kain, 

Abel und Abraham umging. Auf Rügen war kein Gottesdienst. Am 12.10. ist das bunte Glaskreuz in der 

künftigen Bergener Kapelle eingesetzt worden –  unfallfrei! Die  Außengerüste sind gefallen. Am kommen-

den Sabbat predigt in Stralsund Peter Schmidt. Auf Rügen wird  kein Gottesdienst sein. Unsere Glaubens-

schwester Heli Hübner (1928 geb., 1960 getauft) ist am 13.10.  verstorben. Wir trauern mit den Hinter-

bliebenen.  

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 
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