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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Nach einer offiziellen Statistik werden in Deutschland bis zum Ende der 42. Kalenderwoche 

des Jahres  81.440 Kinder im Mutterleib getötet worden sein. Bis Jahresende sind es dann 

etwa 100.000! Viele Frauen bereuen ihre Entscheidung später bitter. Dass es auch den 

männlichen Erzeugern so gehen kann,  wurde jüngst bekannt, als  über den Fernsehsender 

Vox der Rapper MoTrip ein Lied mit dem Titel „Embryo“ vortrug. Der Künstler ist ein 

arabischstämmiger Sänger, der den Song im Jahr 2012 erstmals veröffentlicht hat. Im Text 

heißt es: „Damals warst du noch ein Embryo. Heute wärst du vier. Nur wegen mir bist du heute 

nicht mehr hier…“ Der Sänger hatte seine damalige Freundin zur Unterbrechung gedrängt. Das 

Lied hat er  nur zweimal vorgetragen. Unter Tränen bekannte er in der Fernsehsendung, dass 

er sich die Abtreibung nie verziehen hat. Die Kindstötung im Mutterleib erfolgt heute mehr 

oder weniger anonym, weil sie als peinlich empfunden wird. Das spricht zumindest noch ein 

wenig für das schlechte Gewissen der Täter. Eine unerwünschte Schwangerschaft muss aber 

nicht durch eine Kindstötung beendet werden. Das Kind kann in einer Baby-Klappe abgegeben 

werden. Auch für eine „vertrauliche Geburt“ kann sich eine werdende Mutter entscheiden, 

bei der die eigene Identität bis zum 16. Lebensjahr des Kindes geheim bleibt und das 

unerwünschte Kind an Adoptiveltern vermittelt wird. Interessanter Weise wird die Zahl 

derjenigen Kliniken geringer, in denen noch Abtreibungen durchgeführt werden.  

„Biblische Weltanschauung“ lautete die Überschrift unserer Wochenlektion, über die wir 

heute im Gottesdienst Stralsund sprachen (zwei Gruppen). Jeder Mensch entscheidet sich im 

Laufe seines Lebens für eine persönliche Sicht von Welt, Gesellschaft und persönlichem Leben. 

Insofern gibt es so viele verschiedene Weltanschauungen (WA) wie Menschen auf der Erde. 

Dennoch lassen sich alle individuellen Sichten auf zwei grundsätzliche herunterbrechen: WA1: 

Gott hat die Welt geschaffen und hat sich seinen Menschen in seinem „Wort“ (Bibel und 

Christus) offenbart. Sage ich Ja zu Gottes Plänen, dann habe ich eine ewige Zukunft. WA2: 

Alles ist von allein und aus dem Nichts entstanden. Gott gibt es nicht. Ich bin mein eigener 

Herr und lebe mein Leben in eigener Verantwortung zu Ende, so gut es geht. Was folgt daraus?  

Wer sich unter die WA1 stellt, anerkennt die christliche Ethik, in der Liebe und Barmherzigkeit 

gegen den Mitmenschen und Ehrfurcht und Gehorsam gegen Gott gefordert sind. Wer WA2 

wählt, kommt sich vor wie Gott, aber er geht dem Tod entgegen. Es gibt noch den Anspruch, 

dass eine WA3 existiere: eine Sicht, die Regeln des Humanismus propagiert, jedoch die 

Verantwortung gegen Gott negiert. Ihre Verfechter vergessen, dass es ohne Gott und 2000 

Jahre Christentum auch keinen Humanismus auf Erden gäbe. Mit der Predigt diente in 

Stralsund Peter Schmidt aus der Gemeinde Bergen. Sein Thema waren die Ereignisse der 

Karwoche. Auf Rügen war heute kein Gottesdienst. Im Seniorenkreis waren am 19.10. 16 

Teilnehmer beisammen. Sie feierten den Herbst und die Ernte. Torte, Kaffee und belegte Brote 

wurden serviert; gesprochen und gesungen wurde mit Mund/Nasenschutz. Am kommenden 

Sabbat predigen in Stralsund Felix Beyer und in Bergen (Billrothstr. 1) René Cornelius. Die 

Vorsichtsregeln gegen das Coronavirus (Abstand, Händewäschen, Atemschutzmaske, 

Teilnehmerliste, Lüften) gelten nach wie vor, sind sogar noch etwas verschärft worden. In 

jedem Gottesdienst wird auf ihre Einhaltung gedrungen. 
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