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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

In der Schule lernten wir, dass der Homo sapiens (der vernunftbegabte Mensch) vor etwa 2 Mill. 

Jahren auf der Erde auftrat.  Diese Altersangaben basieren auf radiometrischen Datierungen der 

vorgefundenen ältesten Knochenüberreste sowie auf den Fundorten (je tiefer, je älter). Der 

Neandertaler soll etwa ab 100 000 die Erde bevölkert haben. Als bibelgläubige Menschen glauben 

wir an eine wesentlich jüngere Menschheitsgeschichte von etwa einigen Jahrtausenden. Es gibt 

immer öfter gewichtige Argumente bzw. kritische Anfragen von Forschern, die den Zeitrahmen 

von Jahrmillionen für die Menschheitsgeschichte anzweifeln. Die menschlichen Knochenfunde 

sowie Untersuchungen von prähistorischen Steinwerkzeugen geben Anlass zu folgenden Fragen: 

1. Die sich aus der Fundhäufigkeit ergebende Besiedelungsdichte der Erde betrug durch 

Jahrtausende hindurch weniger als 1 Mensch/km². Warum hat sich das Menschengeschlecht etwa 

bis zum Jahre 10 000 v.Chr. nur derart gering vermehrt? Plausible Gründe für das Ausbleiben eines 

schnelleren Bevölkerungswachstums lassen sich nicht finden. 2. Der prähistorische Mensch hatte 

nur das Material Stein als Rohstoff für die Herstellung von Werkzeugen. Stein ist unvergänglich. 

Waffen und Werkzeuge aus Stein werden zwar immer wieder gefunden und können in Museen 

bestaunt werden. Allerdings müssten aus einem Zeitraum von Jahrmillionen deutlich mehr 

Steinwerkzeuge zu erwarten sein, als aufgefunden worden sind. Warum das so ist, kann zurzeit 

nicht beantwortet werden. Beide Anfragen (warum so wenige Menschen und nur relativ wenige 

Werkzeugfunde?) ließen sich mit der Annahme einer deutlich kürzeren Menschheitsgeschichte 

erklären. In diesem Falle müssten allerdings Exaktheit der radiometrischen Zeitangaben sowie die 

bislang geltenden Altersangaben der Erdschichten angezweifelt werden (Sachbuch Michael 

Brandt: Wie alt ist die Menschheit? SCM Hänssler). 

Die heutige Studienanleitung für das Bibelgespräch wollte uns den Zusammenhang zwischen 

„Erziehung und Erlösung“ nahebringen.  Erziehung besteht aus Lehren und Lernen (Vermittlung 

von Wissen), Fähigkeitsvermittlung (Vermittlung von Können) und Vorbildwirkung 

(Charakterbildung).  Meine Bibel kennt das Wort Erziehung nicht, sie spricht aber durchaus von 

„erziehen“. Jede Erziehung will Weisheit vermitteln, wobei Weisheit mehr ist als Wissen und 

Können. Der größte Weisheitslehrer, der uns in der Bibel gezeigt wird, ist Jesus, der Gottessohn. 

Gerne vermittelte er Erkenntnisse und Handlungsanweisungen durch Gleichnisse. Alle Erziehung 

aber erreicht immer nur den Verstand des Menschen. Alleiniger Wissenserwerb macht den 

Menschen nicht weise und schon gar nicht besser. Sein Herz muss vom Geist Gottes berührt 

werden. Das Ergebnis dieser Geisteswirkung ist die Bereitschaft eines Menschen, Erlösung zu 

ersehnen und anzunehmen. „Sein Geist gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind“ 

(Röm. 8,16).  

Heute begann die Gebetswoche. Die dazugehörigen Lesungen stehen unter dem Thema „Der Weg 

nach Hause – Treue im christlichen Lebensstil“. Die erste Lesung las uns in Stralsund Gunter 

Petrischkeit. In der vor uns liegenden Woche werden die Lesungen nur im privaten Rahmen 

fortgesetzt. Am kommenden Sabbat schließt die Gebetswoche mit der achten Lesung im 

Stralsunder Gottesdienst. Auf Rügen ist  Gottesdienst wird in der Billrothstr. 1 Gottesdienst sein. 

Der Gebetskreis wird ab sofort lediglich als virtuelle Zusammenkunft in der WhatsApp-Gruppe 

„Gebetsnetz STA-Stralsund“ durchgeführt. Wer teilnehmen möchte, melde sich bei René 

Cornelius, sammele Gebetsanliegen und stelle sie schriftlich bis jeweils Donnerstag 17.00 Uhr im 

Chat ein. Um diese Zeit oder danach wollen wir sie Gott vorlegen.  

 

Deine ADVENTGEMEINDEN RÜGEN und STRALSUND 



 

 


