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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Ein Mitchrist erzählte mir im Vertrauen: „Du, die ganze Bibel habe ich noch nie durchgelesen! Muss 

man das eigentlich? Wie ist das bei dir?“  Ich erzählte ihm von der Bibellese, die meine Frau und ich 

täglich machen. Abends vor dem Schlafengehen liest sie mir  einen kurzen Abschnitt aus der Bibel 

vor. Am nächsten Tag geht es an derselben Stelle weiter. Auf diese Weise sind wir schon mindestens 

zweimal durch die Bibel gekommen. Immer wieder staune ich, dass mir manche Aussagen ganz neu 

vorkommen. Ein bisschen hat es aber damit zu tun, dass meine Frau zurzeit eine andere Übersetzung 

nimmt, in der der gute alte Luthertext manchmal gar nicht mehr zu erkennen ist.  Die mir oben 

gestellte Frage habe ich direkt nicht beantwortet. Ja, muss man das – die Bibel ganz durchlesen? 

Wenn man sich vorstellt, dass die Bibel ein Brief Gottes an uns Menschen ist, den er uns schreibt, 

weil er uns zeigen will, wie er uns liebt, und welche Pläne er mit uns hat, dann sollte man eigentlich  

diesen Brief auch durchlesen. Oder was würde jemand sagen, der frisch verliebt ist, und den der 

Partner fragt: „Hast Du meinen letzten Brief gelesen, den ich Dir geschrieben habe?“ Würde er 

antworten: „Ach ja, deinen Brief, ja, den habe ich gekriegt, aber richtig zu Ende gelesen habe ich ihn 

noch gar nicht. Steht da was Wichtiges drin?“  Ich denke, um das Liebesverhältnis der beiden  müsste 

man sich schon Sorgen machen. Natürlich ist ein Brief aus zwei Seiten  leichter zu lesen als die Bibel 

mit ihren Hunderten von Kapiteln. Ganz sicher erwartet Gott auch nicht, dass wir diesen seinen Brief 

in einem Ritt durchlesen, aber freuen würde er sich sicher, wenn wir uns das Ziel setzten, ihn  doch 

einmal wirklich zu Ende gelesen zu haben! Zu manchen Zeiten war der Besitz einer Bibel verboten 

und lebensgefährlich. Wir leben heute in einem freien Land, wo jeder von uns die Bibel besitzen darf. 

Warum sollten wir darauf verzichten? 

Heute endete die Gebetswoche des Jahres. Der Stralsunder Gottesdienst bot die letzte Lesung aus 

unserem Heft, die René Cornelius uns las. Die Beteiligung am gemeinsamen Gebet war lebhaft. Zuvor 

aber beschäftigten wir uns (in HST zwei Gruppen) wieder mit einem Diskussionsthema aus unserem 

Bibelstudienheft. Es lautete „Mit- und voneinander lernen“. Das Lernen im stillen Kämmerlein ist 

schwieriger und weniger erfolgreich als Lernen, das mit Freunden oder in einer Gruppe durchgeführt 

wird. Das merken zurzeit auch die Schulkinder, wenn sie zeitweise allein zu Hause vor dem Bildschirm 

sitzen und sich Stoffe aneignen sollen und keinen Lehrer  vor sich haben. Gespräch regt an. Wir hören 

zu, wir denken mit, wir begreifen plötzlich etwas, was uns bisher unverständlich war. Wir merken 

auch, wie andere auf unsere Äußerung reagieren. Persönliche Morgenandacht ist gut, aber noch 

besser ist eine Unterhaltung über den Inhalt im Kreis der Zuhörer. Und es gibt weitere Möglichkeiten: 

Predigt, Bibelgespräch,  Mehrgenerationentreffen,  Hauskreis,  Kinderstunde, Fortbildungskurse für 

Leiter (Mentoring). Nicht alles ist für jeden attraktiv, aber wer sich in einen häuslichen Elfenbeinturm 

zurückzieht und auf allen Gedankenaustausch mit anderen verzichtet, der macht sicher einen Fehler. 

„Jeder kann von jedem lernen. Gegenseitige Liebe und Wertschätzung stärken das Miteinander und 

fördern das gemeinsame geistliche Wachstum.“ (S. 74)  

In der Homepage der Gemeinde Bergen (sta-bergen.de) kann jeder den momentanen Stand des 

Kapellenbaus Bergen betrachten: alle Fußbodenbeläge sind nun vorhanden, die Leuchten sind 

angebracht, die Tontechnik eingerichtet, die ausgelagerten Möbel (Harmonium, Sprechpult u. a.) sind 

zurück, alle Fenster sind geputzt. Auch die Stühle sind gekommen. Sie wurden von der Hansa-Vgg. 

gesponsert - danke!  Auch die Außenanlagen einschließlich Zaun und Hoftor sind in Vorbereitung. Der 

Lifteinbau ist für Dezember angekündigt.  

Brd. Joachim Miersch, Gemeindeleiter in Neubrandenburg, ist an CoVid19 erkrankt. Er liegt auf einer 

Intensivstation, musste mit einem Luftröhrenschnitt versorgt werden und wurde zeitweise 

maschinell beatmet. Wir wollen für ihn beten. Eitel Redmer beendet am Mittwoch seine ReHa in Bad 

Sülze. Am kommenden Sabbat ist nur in Stralsund Gottesdienst. Jörgen Wendler wird predigen. 
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