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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen am 13.12.: „Gottesdienste 

in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte von Glaubens-

gemeinschaften sind… unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Der Mindestabstand von 

1,5 m wird gewahrt, es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt…“  

In Idea-Spectrum Nr. 51/20 schreibt Martin Scheuermann, Vorsitzender Christlicher 

Führungskräfte (KCF): „An Karfreitag und Ostern wurden Gottesdienste verboten… Es freut 

mich umso mehr, dass beim jetzigen harten Lockdown die Weihnachtsgottesdienste 

stattfinden können. Viele Gemeinden sind sehr kreativ. Manche bieten an Heiligabend 

Freiluftgottesdienste an. Da kann man sogar kräftig in „O du fröhliche“ einstimmen. Und das 

tut so gut! Die Anzahl der Gottesdienste wird stark ausgebaut. Niemand soll wegen der 

Abstandsgebote ausgeschlossen werden. Die Hygiene-Regeln sind inzwischen sehr bewährt. 

Gottesdienste sind sicher… Bitte laden Sie zu den Gottesdiensten ein! Dass es Gemeinden gibt, 

die ihre Gottesdienste an Weihnachten ausfallen lassen, verstehe ich nicht… In Gottesdiensten 

empfangen wir geistliche Nahrung. Gottesdienste sind glaubensnotwendig. Gottesdienste 

sind für Christen unverzichtbar. Christen brauchen Gottesdienst-Gemeinschaft… (In manchen 

Ländern) treffen sich verfolgte Christen heimlich zu gemeinsamem Gottesdienst. Sie riskieren 

teilweise sogar ihr Leben. So wichtig ist ihnen der gemeinsame Gottesdienst…“  

Der Stoff der heutigen Bibelstudienanleitung stand unter dem Thema „Der Sabbat als 
Lernerfahrung“. Das Geschenk des Sabbats stammt aus dem Paradies. Insofern ist die Sieben-
Tage-Woche mit dem Sabbat keine jüdische Eigenart, die von der jungen christlichen 
Gemeinde abgelegt worden ist (wie heute von Sonntagshaltern gern behauptet wird). Das 
Mannawunder in der Wüste erinnerte die Israeliten an die Heiligkeit des Sabbats: an jedem 
Tag fiel so viel Nahrung, wie gebraucht wurde, am sechsten Tag fiel die doppelte Menge, am 
Sabbat fiel nichts! Das Manna ließ sich nicht lagern oder konservieren. Das Volk lernte, 
abhängig zu sein von Gott, dem Schöpfer und Erhalter ihres Lebens. In der Geschichte des 
Volkes Israel und der Juden erstarrte der Sabbat später weitgehend zu einer reinen Formalie. 
Jesus belehrte seine Zuhörer und Zuschauer, dass Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wichtiger 
sind als Sabbatgesetzlichkeit. Sabbatbeachtung soll Freude schaffen, Menschen zueinander 
führen und in die Gottesnähe bringen. Das kann nicht nur im Gottesdienst geschehen, sondern 
auch am Freitagabend und Sabbatnachmittag. Es gilt: „Der Sabbat ist um des Menschen willen 
gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen!“.  
Wegen verschärfter Bestimmungen wagten wir heute jedoch nicht, den Stoff als 
Bibelgespräch zu vermitteln. Unseren Taufjubilaren wurde ein Weihnachtsstern überreicht 
und an den Tauftag erinnert: Matthias Dyck (10), Heiko Dyck (15), Ute Beyer (25), Felix Beyer 
(25), Friedrich Fischer (30), Ted Fischer (30), Annett Petrischkeit (30), Anett Hornung-Behm 
35), Bertel Burmeister (40), Erika Brünner (50), Beate Fischer (55), Heinz Wietrichowski (65).  
Unsere Kinder wurden beschenkt. Das eigentlich für heute  angesetzte Abendmahl fiel aus. 
Die Predigt hielt uns René Cornelius. Thema war die Bedeutung der Geburt Jesu für uns. Aus 
Bergen kam eine Foto-Reihe, die zeigt, wie der Zaun und das Tor gesetzt und die 
Hofpflasterungen vorgenommen werden.  Gottesdienst in Stralsund wird frühestens wieder 
am 16. Januar sein. Auch die Jahresschlussandacht wird ausfallen, die Gemeindechronik 2020 
wird in die Rubrik „Gemeindebriefe“ der HP Stralsund eingestellt werden.   
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