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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

 

Marcus Till von Idea-Spectrum schreibt in Nr.  45 v. 4.11.20 folgendes: „Ich finde Corona absolut 

ätzend. Denn ich liebe es, Jesus gemeinsam mit anderen Christen anzubeten. Ich liebe es, gemeinsam 

auf Gottes Wort zu hören…, meine Brüder und Schwestern zu umarmen, mich mit ihnen 

auszutauschen, mit- und füreinander zu beten… Christliche Gemeinschaft war schon immer ein 

zentrales Element des Christentums… Gemeinschaft kann nicht digital ersetzt werden… Die staatlichen 

Regeln lassen vieles von dem, was mir so kostbar ist, im Moment… nicht zu… Die Corona-Zeit 

konfrontiert uns Christen wieder mit einer äußerst wichtigen Frage: Wie viel von unserem Christsein 

lebt auch dann noch, wenn die Gemeindeprogramme wegfallen?... Eigentlich ist unsere „Corona-

Situation“ gar nicht so ungewöhnlich. Die Kirche Jesu musste schon oft damit umgehen, dass sie sich 

nicht freizügig versammeln kann. Verfolgung war und ist für Christen weltweit eigentlich eher der 

Normalfall… Was werden wir tun, wenn wir uns kein Gebäude und keinen Hauptamtlichen mehr leisten 

können? Wird dann unser Glaube vertrocknen...? Noch sind unsere Gottesdienste nicht verboten, noch 

können wir uns - wenn auch unter Auflagen und Einhaltung von Hygienekonzepten - versammeln. 

Dennoch geht die Zahl der Gottesdienstbesucher auch bei uns zurück. Offenbar sind manche zufrieden 

mit Konserven oder Life-Mitschnitten von Gottesdiensten christlicher Fernsehstationen. Die Corona-

Zeit ist nach meinem Erachten ein echter Test auf unsere Liebe zu unseren Geschwistern, zu unserem 

Gotteshaus und zum gemeinsam gehörten Wort Gottes.“ 

Die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung unserer Freikirche hat jüngst die Durchführung aller 

Gottesdienste untersagt, auch in Schwerin findet  kein Sabbatgottesdienst mehr statt. Wohlgemerkt: 

grundsätzlich sind von staatlicher Seite zurzeit  Gottesdienste nicht verboten, sofern diese die 

aktuellen Hygiene-Konzepte beachten. Warum also sollten wir in einer Art vorauseilendem Gehorsam 

freiwillig auf unsere Gottesdienste verzichten, obwohl sie zurzeit noch möglich sind? 

Gottesdienst war heute nur in Stralsund. Das Bibelgespräch (zwei Gruppen) stand  unter dem Thema 

„Lasset uns anbeten…“ „Anbetung bedeutet nichts anderes, als der überwältigenden Größe Gottes 

und seinem unvergleichlichen Handeln einen entsprechenden Ausdruck zu verleihen: durch 

wertschätzende Formulierungen, durch Kunst- und Bauwerke, mit Lobliedern und emotionalen 

Äußerungen.“ (S. 52) Anbetung ist also mehr als Bitten,  als Danksagung,  als Fürbitte. Anbetung meint 

die Person dessen, der angebetet wird (es sei daran erinnert, welche Worte ein junger Mann wählt, 

wenn er seiner „Angebeteten“ eine Liebeserklärung macht). Im Schauen auf den einzigartigen Gott, 

der sich im Dekalog vorstellt („Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben 

mir…“), im Erinnern der erlebten göttlichen Führung des Volkes Israel (1. Chron. 16; Ps. 78), wurde 

jeder Israelit an den anbetungswürdigen Gott erinnert. Im Tale Dura, wo ein heidnisches Götzenbild 

angebetet werden sollte, hielten die drei Freunde Daniels fest an dem allein anbetungswürdigen Gott 

Jahweh. Im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen erklärte  Jesus der Frau, dass nicht der 

Ort der Anbetung entscheidend ist, sondern „wahre Anbetung“ erfolge im Geist und in der Wahrheit. 

In der Erklärung S. 58 lesen wir: „Wahre Anbetung ist stets die Wirkung dessen, was im Inneren – im 

Herzen – geschieht.“ Nicht an seinen frommen Worten ist ein echter „Anbeter“ zu erkennen, sondern 

an dem, was aus seinem Herzen kommt. Somit kann eigentlich nur Gott wahre Anbetung erkennen.  

Mit der Predigt diente uns heute René Cornelius. Sein Thema war „Wertschätzung“. Auf Rügen war 

kein Gottesdienst. Am Sabbat, dem 21.11. beginnt die Gebetswoche mit der ersten Lesung im 

Stralsunder Gottesdienst.  Der Donnerstag-Gebetskreis findet in der gewohnten Form nicht mehr statt. 

An seiner Stelle wird eine WhatsApp-Gruppe „Gebetskreis“ eingerichtet, in der jeder zu Hause 

mitbeten kann.  Wer mitmachen will, sende seine Handy-Nr. an René. In der Bergener Kapelle stehen 

die ersten Möbel! 
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