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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Am 14. April 1912 sank im Nordatlantik die „Titanic“, nachdem das Riesenschiff zuvor mit 

einem Eisberg zusammengestoßen war. 1 495 Personen ertranken, 712 wurden gerettet. Die 

letzte Person aus dem Kreis der Überlebenden starb erst 1986. Sie war die Tochter des 

Baptistenpastors John Harper. Dieser war gemeinsam mit der genannten Tochter sowie seiner 

Schwester auf dem Wege nach Chicago, wohin er einer Einladung folgte. Das Schiff machte 

am 11.4.1912 in Irland  einen Zwischen-Stopp. Auf Briefpapier von der Titanic schrieb John 

einen Brief an einen befreundeten Geistlichen in England. Der Brief hatte seinerzeit offenbar 

sein Ziel erreicht und die Jahrzehnte überdauert. Er erbrachte jüngst bei einer Auktion in 

Großbritannien 42 000,- Pfund ((47 000,- €). Augenzeugen berichteten seinerzeit nach ihrer 

Rettung, dass Reverend Harper seinen Platz in einem der Rettungsboote sowie seine 

Schwimmweste anderen Passagieren überlassen hatte. Der Pastor habe bis zum letzten 

Moment den Menschen auf dem untergehenden Schiff die gute Botschaft von Jesus Christus 

verkündet und auf diese Weise sehr viele getröstet. Harpers Schwester und die Tochter 

überlebten die Katastrophe in einem Rettungsboot. Der Auktionator würdigte den 39jährigen 

Briefschreiber mit den Worten: „John Harper war wahrscheinlich einer der tapfersten Männer 

auf diesem Schiff.“  

Das Thema des heutigen Bibelgesprächs im Stralsunder Gottesdienst wurde in zwei Gruppen 

diskutiert. „Wissenschaft und Kunst“ standen zur Debatte. Beide sind nicht die Domäne der 

Welt. Sie  sind  grundsätzlich auch nicht gottfeindlich. Auch in unseren Gemeinden sowie 

anderen Kirchen gibt es Künstler und Wissenschaftler, deren Hobby oder Beruf durchaus 

respektiert werden sollten. Wissenschaft und Forschung sind die Methoden, mit denen der 

menschliche Geist die Natur erkundet und beschreibt. Allerdings sind sie nicht in der Lage, 

Gottes Existenz  zu beweisen oder zu widerlegen. Auch sind sie niemals ein Gottersatz; 

gleichwohl predigen Sonne, Mond und Gestirne die Herrlichkeit des Schöpfers.  Auch die Kunst 

ist nicht grundsätzlich weltlich oder gar satanisch. Stiftshütte und Tempel waren mit 

künstlerischen Darstellungen geschmückt. Gott hatte Männer befähigt, künstlerisch wirksam 

zu sein. Selbst das Allerheiligste im Tempel war künstlerisch gestaltet: Cherubim aus reinem 

Gold waren angefertigt worden und beugten sich von beiden Seiten über die Bundeslade. Im 

Mittelalter predigten Kirchenbemalungen dem einfachen Volk, das die lateinisch gesprochene 

Predigt nicht verstehen konnte, von der Liebe und den Taten Gottes. Wir sollten allerdings 

immer dann wachsam sein, wenn Wissenschaft und Kunst zu Göttern gemacht werden (die 

Schlange aus Erz, die Mose in der Wüste machte, wurde später angebetet; das Standbild 

Nebukadnezars im Tale Dura stand für die babylonischen Götter). Kunst ist heute sehr oft 

Mittel zur Selbstdarstellung (Pop-Stars) oder zur Manipulation der Öffentlichkeit 

(sozialistische Kultur in der DDR). Oft dient sie auch als Versuch, die eigene Vergänglichkeit zu 

kaschieren. Pyramiden wurden schließlich nicht deshalb so gewaltig gebaut, weil die 

Pharaonen ihre eigenen Körper bewahrt wissen wollten, sondern weil sie den eigenen Ruhm 

über Jahrtausende verkünden und erhalten  sollten. Mit der Predigt diente uns in Stralsund 

heute Jörgen Wendler. Sein Thema der Prophet Elia in der Wüste. Am kommenden Sabbat 

predigt in Stralsund Jens Ackermann. Auf Rügen wird kein Gottesdienst sein. 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 



 


