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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Die Corona-Pandemie erzeugt eine lebhafte gesellschaftliche Diskussion. Jeder von uns wird sich inzwischen eine 

Meinung gebildet haben. Wir stellen mitunter fest, dass selbst im Familien- oder Gemeindekreis die Ansichten 

zur Pandemie und den dagegen von den Behörden angestrengten Maßnahmen sehr verschieden sind. Meinung 

speist sich substanziell aus dem Angebot der Informationen, die auf uns einstürmen. Bei vielen von uns wächst 

das Misstrauen gegen alle Info-Angebote. Seit auch der letzte Zeitgenosse inzwischen weiß, was „Fake News“ 

sind, glauben viele von uns überhaupt nichts mehr, was von offizieller Seite so verkündet wird. Als Christen 

würden wir natürlich am liebsten in der Bibel nachlesen, was Gott zum Thema zu sagen hat – aber da sind die 

Aussagen spärlich, weil es vor 2000 und mehr Jahren kein Corona-Virus gab (vielleicht doch?). Aber es gab die 

„Pestilenz“, den Aussatz und andere durch Kontakt verbreitete Krankheiten – und entsprechend findet man 

durchaus Aussagen zu diesen Dingen. Man muss ein wenig suchen und eine Konkordanz benutzen! Auch in der 

Gemeinde hört man unterschiedliche Standpunkte und Beurteilungen der Seuche und der 

Bekämpfungsstrategie. Da gibt es diejenigen, die sich gehorsam den behördlichen Anordnungen unterwerfen. 

Sie tragen den Mund-Nasenschutz, sie vermeiden Menschenansammlungen, halten auch an der Kasse im 

Supermarkt den Sicherheitsabstand ein. Sie verzichten  auf Besuche von/bei Freunden und sogar auf die (noch) 

erlaubten Gottesdienste.  Sie lassen sich impfen und halten Testabstriche und Quarantänemaßnahmen für 

richtig. Dann gibt es diejenigen, die der gesamten staatlichen Bekämpfungsstrategie misstrauen, sie für 

übertrieben halten, auch die veröffentlichten Fallzahlen anzweifeln und sich nur seufzend und widerwillig den 

Regeln unterwerfen. Wo es irgend geht, unterlaufen sie diese, gestatten sich illegale Treffs und Besuche, gehen 

im Supermarkt unerlaubt mit einem nur den Mund abdeckenden Schutz zur Kasse. Die Fallzahlen und Berichte 

über die Epidemie, wie die Medien sie bringen, halten sie für gezielt dramatisiert. Dann gibt es noch eine dritte 

Gruppe: ihre Vertreter sind grundsätzlich „quer“, sie behaupten, dass mit den angeordneten Maßnahmen vor 

allem die  bürgerlichen Grundrechte eingeschränkt werden sollen, sie argwöhnen, dass die ganze Corona-

Bekämpfung eigentlich eine geplante,  geheime Strategie ist, um auszutesten, was man so mit der Bevölkerung 

machen kann. Die Frommen unter diesen Vertretern sehen den Beginn einer aufsteigenden Weltregierung, die 

die Freiheit und Demokratie abschaffen will und eine globale Diktatur zur Beherrschung der Gewissen sich 

einzurichten anschickt. Jede der drei Gruppen kann für sich Bibeltexte in Anspruch nehmen. Gruppe 1: „Seid 

untertan der Obrigkeit, welche Gewalt über euch hat…“ (Röm. 13,1). Gruppe 2:  „Wer ein mutiges Herz hat,  weiß 

sich auch im Leiden zu erhalten…“ (Spr. 18,14). Gruppe 3: „Wenn Gott will, so kann er uns erretten aus dem 

glühenden Ofen… und wenn er´s nicht tun will, so wollen wir deinen Gott trotzdem nicht ehren…“ (Dan. 3,17ff). 

Ähnlich wie jetzt mag es in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland drei Bevölkerungsteile gegeben 

haben: die Verfechter und Nutznießer von Hitlers Strategie, dann die Mitläufer, die widerwillig oder gedankenlos 

das unvermeidlich Notwendige taten, und zuletzt auch aktive Widerstandskämpfer, die teilweise bis zum Opfer 

eigenen Lebens gegen Hitler  handelten. Ich vermute, dass es im Laufe jener 12 Jahre Bewegungen von einer 

Gruppe in die andere gegeben hat. Möge Gott uns davor bewahren, angesichts von Corona zu meinen, den allein 

wahren Deutungsansatz zu besitzen! 

Wer die heutige Lektion gelernt hat, weiß, dass es in Jes. 7 und 8 um „Entscheidungen mit Folgen“ ging. Jesaja 

schaut in die Zukunft und sieht ein von den Assyrern verwüstetes Land, in dem Dornen und Disteln wachsen. Der 

Name seines zweiten Sohnes ist Programm: „Raubebald-Eilebeute“ . Er darf das Volk jedoch trösten, denn er 

lässt ihm sagen: Lasst euch nicht grauen! Verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, lasst ihn eure Furcht und 

eueren Schrecken sein! Der Prophet warnt vor Zauberer-Befragungen. Und er tröstet: Es wird nicht dunkel 

bleiben über denen, die in Angst sind. 

Auch heute wieder kein gemeinsamer Gottesdienst! Vielleicht habt ihr eine private Wohnzimmerversammlung 

mit einem einzigen Gast veranstaltet? Viele werden in „HopeTV“ die Sabbatpredigt gesehen haben. Am 18.1. 

und am 21.1. kam der Gemeinderat  Stralsund als Zoom-Konferenz zusammen. Er beschloss: Bis einschließlich 

6.2. finden keine offiziellen Gottesdienste in unserer Kapelle statt. Auf den Hinweis im vergangenen 

Gemeindebrief, doch in der finanziellen Verantwortung für den Kapellenbau Bergen nicht nachzulassen, kamen 

etliche drei- und vierstellige Spendensummen auf unserem Vereinskonto an. Danke an alle Spender!   Denkt 

daran, dass auch die laufenden Kosten in Stralsund und Bergen weitergehen, obwohl keine Gottesdienste 

stattfinden! Legt Eure Gabe entweder zurück oder richtet einen Dauerauftrag ein (Freikirche STA MV DE71 1309 

1054 0001 2976 51 bei Pommersche Volksbank) mit Angabe des Zwecks)! 

 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 



Ihr Lieben, 

in dieser Woche haben im Großen und Ganzen zwei Ereignisse die Schlagzeilen bestimmt: Zum einen 

die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten in Washington, bei der man nicht genau wusste, ob es 

nun doch wieder Krawalle geben wird, und zum anderen die Beratung von Bund/Ländern am späten 

Dienstagnachmittag, bei der ganz Deutschland gespannt war, wie denn die Verschärfungen des 

Lockdowns nun aussehen würde und was sie für unseren Alltag denn konkret bedeuten würde. Beide 

Ereignisse verliefen am Ende relativ unspektakulär, nachdem  sich viele bereits auf  alle 

Möglichkeiten  vorbereitet hatten. Für mich wird i deutlich, wie wichtig es für uns selbst ist, 

verschiedene Möglichkeiten durchzudenken und auch miteinander abzuwägen und sich auf die 

Situation einzustellen. Und genau das haben wir auch in dieser Woche wieder als Gemeindeleitungen 

miteinander getan, gemeinsam abgewogen. Da ist zum einen unser Beitrag als Kirche zum 

gesundheitlichen Wohl der Gesellschaft, da ist unsere Solidarität mit den Mitmenschen, und da ist 

zum anderen unser eigenes Bedürfnis nach geistlicher Gemeinschaft und gemeinsamem 

Gottesdienst, was bei manchem von Woche zu Woche immer größer wird. Beides miteinander in  die 

Waagschale zu werfen, ist alles andere als leicht und fühlt sich für mich manchmal an wie die 

Quadratur des Kreises, denn irgendwie gehört doch beides zusammen. 

Nun, letztlich haben wir uns entschieden, doch noch ein wenig abzuwarten, unsere Gottesdienste 

noch ein klein wenig auszusetzen und die Entwicklung weiter zu beobachten - und wir folgen damit 

auch einer Empfehlung, die unsere Vorstände in Hansa und NiB (Niedersachsen-Bremen) am 

Donnerstag per E-Mail an die Gemeindeleitungen ausgesprochen haben. Nichtsdestotrotz, die 

Entscheidung noch abzuwarten, ist uns alles andere als leichtgefallen, weil wir selbst natürlich auch 

das Bedürfnis nach Gottesdienst und Gemeinschaft tief in uns verspüren … 

Die Bibel zeigt mir, Gott hat beides im Blick: Sowohl unser innerlich-seelisches Wohlergehen als auch 

unser körperliches Wohl. In der Bibel werden sowohl Empfehlungen für das eine wie auch für das 

andere ausgesprochen. Wir sind in einer Ganzheit geschaffen, beides bedingt einander. Im 

Persönlichen wie auch zusammen als soziales Gebilde, als Gemeinde und Gesellschaft.  

Und wenn wir ehrlich sind: Im Moment sitzen wir doch alle im selben Boot. Ich beobachte das in den 

letzten Tage interessanterweise auf der Straße, wenn mir Menschen begegneten. Ich schaue die 

Menschen an, schaue ihnen in die Augen, und des Öfteren begegnet mir so eine Art „wissendes 

Lächeln“, so nach dem Motto: Ja, es nervt uns alle, und wir fragen uns, wie lange wird das wohl noch 

dauern, aber im Moment tragen wir es irgendwie noch mit … 

Und da bin wieder beim Abwägen und beim innerlichen Vorbereitet sein. Ich merke, ich freue mich 

richtig auf den Sabbat morgen ohne die ganzen elenden Diskussionen über die neuesten 

Verordnungen und ihre Konsequenzen für uns, ohne das ganze Hin- und Her der verschiedenen 

Argumente Pro und Kontra. Und dabei wird mir wieder neu klar: Ja genau! Genau dafür ist der 

Sabbat doch eigentlich da: dass wir uns im Gewusel der Schlagzeilen nicht verlieren, dass wir den 

Kontakt zu uns selbst und zu Gott nicht verlieren, im Gegenteil, dass wir uns Ihm zuwenden, uns ganz 

persönlich von ihm wieder neu füllen, ausrichten und vorbereiten lassen. Für den jetzigen Moment, 

für die kommende Woche und für die (gute) Zeit, die noch vor uns liegt. Und genau das wünsche ich 

uns! 

Wie schreibt Johannes an seinen Freund und Bruder in Glauben, Gaius? „Mein Lieber, ich wünsche, 

dass es dir in allen Stücken gutgehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gutgeht.“ 

(3.Johannes 1,2) 

Habt einen wunderschönen Sabbat morgen! 

Euer René Cornelius. 

 



 

 

 

 


