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Lieber Leser des Gemeindebriefs, 
 
Die Rückkehr der Juden ins Heilige Land (Fachbegriff: „Alijah“) geschah, nachdem  am 5.7.1950  die Knesset 
(jüdisches Parlament)  bestimmt hat: Jeder Jude hat das Recht, in den Staat Israel einzuwandern und 
Staatsbürger zu werden. Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, oder wer zum Judentum übergetreten ist und 
keiner anderen Religion angehört. Inzwischen gilt das Rückkehrgesetz auch für Kinder und Enkel und deren 
Ehepartner.  Bei der Staatsgründung  am 14. Mai 1948 lebten nur 5% aller Juden der Welt in Palästina. 
Inzwischen sind Juden aus 140 Ländern eingewandert,  mehr als 1 Mill. allein aus  der ehemaligen UdSSR.  
Jeder zweite Jude der Welt lebt heute in Israel. Israel hat heute 8,2 Mill Einwohner, von ihnen sind 75% Juden, 
20% Moslems, der Rest sind Christen, Drusen u.a.  Bis 2008 ging die jährliche Zuwanderungszahl  zurück bis 
auf 14 000 Personen/Jahr, danach stieg sie wieder an (2018 34 000). Eigentlich  begann die Alijah schon viel 
früher. Berühmt wurde das Schiff „Exodus 1947“, welches im Juli 1947 4.530 jüdische Einwanderer trotz 
heftigen Widerstandes britischer Kriegsschiffe von Séte bei Marseille nach Haifa brachte. Die Juden stützen 
sich bei ihrem Begehren nach Einrichtung und Stabilisierung eines eigenen Staates auf dem Gebiet ihrer 
Vorfahren auf biblische Texte, z.B. 1. Mo. 17,8,  5. Mo. 30 und Jes. 49,22. Die Staatsgründung  1948 und die 
erfolgreiche Verteidigung des Landes gegen Nachbarstaaten wird von allen frommen Juden als ein göttliches 
Ja zur Heimkehr in das Gebiet der Väter verstanden. Zurzeit befindet sich der Staat Israel in einer permanenten 
Auseinandersetzung mit den Palästinensern, die im Gaza-Streifen und im sog. Westjordanland leben und 
ebenfalls ihr Existenzrecht verteidigen. Besonders antisemitisch gebärden sich Saudi-Arabien und der Iran. Die 
Verlegung des israelischen Regierungssitzes von Tel Aviv nach Jerusalem ist geplant und wurde von US-
Präsident Trump unterstützt. In Deutschland und anderen EU-Ländern macht sich heute ein zunehmender 
Antisemitismus bemerkbar. Er wird besonders von zugewanderten Moslems praktiziert, gehört aber auch zum 
Gedankengut einheimischer rechtsextremer Kreise. Jesus hat über die Juden gesagt: Dies Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis dass es alles geschehe (Matth. 24,34).  Das Wort klingt wie ein bewahrender Segen, aber 
wer 5. Mo. 28 zusätzlich liest, und die Geschichte der Juden und ihre Ablehnung des Messias mit diesem 
Bibelwort vergleicht, wird sich eines beklemmenden Gefühls nicht erwehren können. 
Unsere offiziellen Gottesdienste fielen heute aus: der in Stralsund wegen Corona und der in Bergen, weil das 
neue Haus noch nicht fertig ist. Gleichwohl bin ich sicher, dass jeder von uns einen Weg gefunden hat, um am 
heutigen Sabbat Gott nahe zu sein. Angebote sind der Sabbat-Gottesdienst in HopeTV oder ein  Gottesdienst 
der Hansa-Vereinigung über www.youtube.com/SiebentenTagsAdventistenHansaVereinigung . 
Das letzte Thema in der Vierteljahresreihe über „Erziehung und Bildung“ lautete „Das wertvollste Geschenk“. 
Gemeint ist das Geschenk eines ewigen Lebens mit Gott auf einer erneuerten sündlosen Erde. Manche 
Bibelleser haben Bedenken, ob es in einer neuen Welt, in der es keine Einschränkung und keinen Mangel mehr 
geben wird, in der freier Zugang zu jedem Wissen, zu jeder Fähigkeit und jedem Ort im Universum bestehen 
wird – ob es da überhaupt noch Betätigungsfelder und Erkundungsmöglichkeiten geben wird, die für den 
menschlichen Geist interessant sein können. Paulus sagt zu dem Thema: „Unser Wissen ist Stückwerk, aber in 
der Ewigkeit wird das Stückwerk aufhören.“ Etwas Wunderbares wird das Kennenlernen der vielen Menschen 
und ihrer Geschichten sein, die die neue Erde bevölkern werden. Selbst unsere Erkenntnis von Gott und seiner 
Existenz wird wachsen. „Das Lernen geht in (der) Ewigkeit weiter – ohne Zeitdruck und Prüfungsangst“ (S.106)  
Die neuen Bibelstudienhefte mit dem Quartalsthema „Jesaja“ sind in unseren Händen. Die Gemeindechronik 
des vergangenen Jahres wird mit dem Datum vom 26.12. in die Reihe der Gemeindebriefe eingestellt werden. 
Der voraussichtlich nächste Gottesdienst ist der am 16.1.21 in Stralsund, an dem wir René Cornelius in der 
Predigt hören werden. Ob am 16.1.21 im neuen Haus in Bergen schon ein Gottesdienst mit Darbietung der 
Jahrespredigt der beiden Vorsteher der deutschen Verbände möglich sein wird, ist momentan noch nicht 
absehbar. 
 
Allen Lesern der Gemeindebriefe wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 
2021. 
Heinz Wietrichowski 

http://www.youtube.com/SiebentenTagsAdventistenHansaVereinigung


 
 
 
 


