
          10.10.2020 

Liebe Leser des Gemeindebriefs 

Ich kriegte dieser Tage eine Mail aus Esslingen bei Stuttgart. Dort hat das Corona-Virus seit März 4000 

Einwohner erkranken lassen, von denen 150 gestorben sind! Zum Vergleich: In ganz Mecklenburg 

hatten wir im gleichen Zeitraum 1064 Erkrankungen und 20 Todesfälle. Also geht es uns hier im Norden  

noch recht gut? Am 30.9. hatte die Hansa-Vgg. um 19.00 Uhr zu einem Info-Abend in die Stralsunder 

Kapelle eingeladen. Dreizehn Gemeindeglieder aus Bergen, Brühl und Stralsund waren gekommen. Wir 

wurden gefragt, wie wir mit der Situation zurechtkommen. Es kam ein lebhaftes Gespräch zustande, 

und es wurde klar, dass es woanders teilweise besser aber teilweise auch schlechter geht. Meine Sorge 

ist, dass sich viele mit der Situation arrangieren: Mancher wird sagen: die Qualität des 

Fernsehgottesdienstes, den ich mir jetzt immer ansehe, ist eigentlich besser als das, was mir manchmal 

in der Gemeinde geboten wird. Von Nichtgemeindegliedern, die Teilnehmer des wöchentlichen 

Gemeindesports sind/waren, wurde ich allerdings gefragt: Wann ist denn endlich wieder Sport am 

Mittwoch? Das fehlt mir so! Sicherlich bedauern auch viele von uns, dass wir auf das gemeinsame 

Mittagessen nach dem Gottesdienst verzichten müssen. Unser Gebetskreis am Donnerstag hat 

inzwischen wieder begonnen. Er findet in privaten Räumen statt. Hier können wir unser Herz vor Gott 

ausschütten. Was uns allen – oder zumindest vielen - aber fehlt, ist das Erlebnis der Gemeinschaft, der 

gedankliche Austausch und das wöchentliche Wiedersehen. Niemand weiß, ob und wann sich die Lage 

ändern wird. Vergleichsweise sind wir dennoch gesegnet: wir können einkaufen, unsere Arzt- und 

Behördengänge machen, wir dürfen private Besuche machen und empfangen und Telefon, Internet 

und Post benutzen, unsere Gottesdienste sind möglich, wenn auch in eingeschränktem Maße. In 

anderen Ländern dagegen herrschen Hunger, Krieg, Verfolgung – und dann noch zusätzlich die Corona-

Gefahr und die dazugehörigen Einschränkungen! Ich tröste mich mit den Gedanken des Paulus, wenn 

er schreibt (Röm. 8, 35.38.39); „Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder 

Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 

Hohes noch Tiefes, auch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserm Herrn.“  

Das Bibelgespräch führten wir in Stralsund heute erstmals wieder in zwei Gruppen durch. Das Thema 

lautete „Erziehung in der Familie“: Jeder wird zustimmen, dass die Jüngeren von den Älteren lernen, 

dass die Kleinen es den Großen nachmachen, dass Fähigkeiten, Talente und Können von denen, die 

darüber verfügen, an andere weitergegeben werden.  Ursprünglich war die Familie der Ort, an dem 

die Kinder von den Eltern und von den größeren Geschwistern angeleitet, belehrt und trainiert wurden. 

In den meisten Fällen machen Kinder das auch gerne. Sie sind stolz, wenn sie es auch so können wie 

Papa oder Mama. Selbstverständlich werden in vielen Familien auch schlechte Vorbilder wirksam. 

Kinder werden dann sagen: So wie Papa möchte ich nie werden! Andere übernehmen schlechte 

elterliche Gewohnheiten zu ihrem eigenen Schaden. Unsere Studienanleitung erinnerte uns an die 

Kindheit und Jugend Jesu. Leider sind die biblischen Berichte hier sehr sparsam. Die Ratschläge des 

Paulus an die Jugend und die Familien lauten: Ordnet euch einander unter! Übt euch in Gehorsam! 

Reizt einander nicht zum Zorn! Im zweiten Teil des Gottesdienstes hörten wir in Stralsund eine 

Dialogpredigt. Gunter Petrischkeit und Heinz Wietrichowski unterhielten sich über „Gott, Tod und 

ewiges Leben“. In Bergen (Märchen-Hotel) predigte Hugo Tornow. Am kommenden Sabbat predigt in 

Stralsund Kezia Deichsel. Auf Rügen wird erst am 31.10. wieder Gottesdienst (Billrothstr.1) sein. 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 

 

 


