
             
            31.10.2020 
Lieber Empfänger des Gemeindebriefes 
Nähe kann angenehm oder auch unangenehm sein. Wenn bei einem Gewitter der Blitz unmittelbar in 
meiner Nähe einschlägt, dann bin ich sehr erschrocken und ahne, in welcher Gefahr ich gewesen bin. 
Die große Nähe des Einschlags bedeutete Todesgefahr für mich. Wenn zwei Menschen sich lieben, und 
eine weite Entfernung trennt sie voneinander, dann sind sie unglücklich. Sie flüstern am Telefon: Ach, 
wenn du doch bei mir wärest – ganz nah bei mir! Wie weit ist Gott von uns Menschen entfernt? Ist er 
uns ganz nah – oder sehr fern? Möglicherweise hängt das von der Temperatur der Beziehung zu ihm 
ab. Bin ich mit Gott im Reinen, dann bin ich glücklich, wenn ich Ihn ganz nahe bei mir weiß. Habe ich 
ein schlechtes Gewissen und weiß um meine Schuld, mein Versagen oder meinen Ungehorsam, dann 
wünsche ich mir Gott sehr weit weg. In beiden Fällen aber ist Gott mir dennoch ganz nahe. Die 
Entfernung zu ihm ist nicht in Metern oder Lichtjahren zu messen, sondern auf eine völlig andere 
Weise: Gott ist von einem jeden von uns nur ein Gebet weit entfernt! Wenn ich spreche: O Herr, hilf 
mir! Oder wenn ich seufze: Gott, sei mir Sünder gnädig!  Oder wenn ich glückselig stammele: Danke, 
mein Gott, für dies Erleben - dann hört Gott mir zu und freut sich über meine Worte!Wenn ein lieber 
Mensch deine Nähe nicht erträgt, oder wenn du die Nähe einer  bestimmten Person nicht aushältst, 
dann solltest Du mit aller Behutsamkeit darangehen, die Ursache Deiner (bzw. seiner) Aversion zu 
ergründen. Nähe und Ferne sind  Indikatoren für die Temperatur einer Beziehung.  
Wieder Sabbatgottesdienste unter Corona-Bedingungen: Eingang in Stralsund nur von der Hofseite, 
Ausgang nur nach vorne; Teilnehmerliste; Abstandsregeln werden uns durch lockere Stuhlstellung in 
Erinnerung gerufen; Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten, müssen in kurzen Abständen 
gelüftet werden; Mund-Nasenbedeckung muss (außer beim Sitzen oder am Sprechpult) getragen 
werden; Singen ist nur mit Maske erlaubt; die Gottesdienstdauer ist reduziert; gemeinsames Essen ist 
nicht erlaubt;  keine Begrüßungen mit körperlicher Nähe u.a. Unter Berücksichtigung dieser 
Bedingungen sind wir in Stralsund inzwischen wieder zur Abhaltung von Gruppengesprächen in zwei 
Gruppen zurückgekehrt (Hauptraum und Küche). Auf Rügen sind seit Beginn der Epidemie insgesamt 
21 Gottesdienste ausgefallen, in Stralsund acht. Die steigenden Infektionszahlen lassen befürchten, 
dass die genannten Einschränkungen wahrscheinlich noch länger in Kraft bleiben oder gar verschärft 
werden. Die meisten Gottesdienstbesucher zeigen sich gegenüber den Anordnungen loyal und 
bekunden auf diese Weise ihr Einverständnis mit den staatlichen Anordnungen. 
Im heutigen Bibelgespräch versuchten wir „In Jesu Angesicht (zu) blicken“.  Was wüssten wir über Gott, 
wenn wir Jesus Christus nicht kennen würden? Nach ihm nennen wir uns. Über ihn erfahren wir eine 
Menge in den Evangelien. Er bringt uns den Vater nahe. Er sagt von sich selbst: Wer mich sieht, der 
sieht den Vater.  Wenn wir uns mit Ihm beschäftigen, über ihn in den Evangelien lesen, dann können 
wir unser Wissen auch anderen mitteilen. Im besten Falle werden andere dann von uns sagen: Das sind 
Menschen, die das ausleben, wovon sie reden. Und einige werden vielleicht sagen: So möchte ich auch 
reden, arbeiten und hoffen können wie diese Leute. Die Lektion schließt mit dem Satz: „Bewege dich 
selbst im Einflussbereich Christi, und du wirst erfahren, wie sich sein Wesen in deinem Leben 
widerspiegelt.“ 
Mit der Predigt diente uns in Stralsund Felix Beyer. Sein Thema war die Geistesführung bei der Mission. 
In Bergen, Gemeindesaal Billrothstr. 1 sprach Rene Cornelius. Dort fand nach dem Gottesdienst eine 
Gemeindestunde statt, in deren Rahmen auch eine außerordentliche Fördervereinsversammlung 
abgehalten wurde. Die für den 22.11. angesetzte Jahresversammlung des Fördervereins fällt aus. Auf 
Rügen wird erst am 28.11. (Ende der Gebetswoche) wieder Gottesdienst sein.  In Stralsund wird am 
Sabbat Michael Matthes aus Waren predigen.  
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