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Liebe Empfänger des Gemeindebriefs, 

Ich hoffe, Ihr habt ein wenig Freude gehabt an der Rückschau auf das alte Jahr, wie ihn die 

Gemeindechronik uns vermitteln sollte. Im neu begonnenen Jahr herrscht trotz aller guten 

Wünsche zum Jahreswechsel die bedrückende Stimmung, die der neuerliche Lockdown 

verursacht. Die heutige Nachricht: Nur noch eine familienfremde Person darf als Besuch 

empfangen werden! Das bedeutet das Aus auch für den letzten heimlichen 

Wohnzimmergottesdienst. Inzwischen haben die Impfungen begonnen. Die Ü80-Personen 

sowie Einwohner und Bedienstete in sozialen Einrichtungen sollen zuerst geimpft werden. 

Zum Thema Impfen hat die Generalkonferenz der STA eine Verlautbarung veröffentlicht, die 

alle kritischen und Verschwörungstheorien zurückweist und allen Gemeindemitgliedern die 

Teilnahme an der Corona-Impfung empfiehlt. In aller Welt und auch bei uns in Deutschland 

gibt es Protestbewegungen und entsprechende Demos, die die Unverhältnismäßigkeit der 

antiepidemischen Maßnahmen kritisieren und die Bevölkerung zum Widerstand aufrufen. 

Sind die angeordneten Einschränkungen wirklich unverhältnismäßig? Was wäre die 

Alternative?? Jeder darf machen und sich bewegen, wo er will, Kontakt haben, mit wem er 

will, reisen, wohin er will??? Das Erkrankungsrisiko wird in Kauf genommen, ist ein 

persönliches Schicksal???? Was kümmert mich das Elend der anderen????? Ich denke, dass 

niemand von uns die Verantwortung für ein solches Verhalten  und die entsprechenden 

Resultate übernehmen möchte. Sich als Christ über AHA-Regel und angeordnete 

Einschränkungen lustig zu machen, sie zu ignorieren und sich dabei noch fromm 

vorzukommen, ist aus meiner Sicht arrogant, egoistisch und lieblos. 

Der seit einigen Wochen schwer erkrankte Gemeindeleiter Joachim Miersch 

(Neubrandenburg) lag wochenlang im künstlichen Koma und musste beatmet werden. Es 

wurde viel für ihn gebetet. Zurzeit befindet er sich auf dem Wege der Besserung: Er ist von 

der Intensivstation entlassen und atmet wieder selbständig! Mein Enkel Friedrich Küchler 

erlebte als Erster Offizier im Mittelmeer auf seinem Containerschiff eine Erkrankungsserie 

(Corona) unter seinen Seeleuten. Wochenlang lag das Schiff in Barcelona fest, weil nur noch 

fünf Besatzungsmitglieder an Bord Dienst tun konnten – alle anderen wurden stationär 

behandelt. Inzwischen hat sich auch da die Lage wieder entspannt, weil die Patienten 

entlassen werden konnten. Aus Pasewalk ist ein Gemeindeglied jetzt an SARS verstorben! 

Margarete Möller befindet sich im Krankenhaus. Sie bedarf unserer Fürbitte. Bärbel Krüger 

hat aus dem Pflegeheim Am Mühlgraben geschrieben. Ihr und Wolfgang geht es relativ gut. 

In Bergen werden im in den nächsten Tagen  Restarbeiten am Kapellenbau vorgenommen. Die 

endgültige Fertigstellung des Hauses erwarten wir demnächst. 

Ich werde diesen Brief mit Gottes Hilfe weiterhin wöchentlich versenden und hoffe, damit das 

Zusammengehörigkeitsgefühl unter uns zu fördern. Wer als Smartphon-Besitzer am virtuellen 

Gebetskreis teilnehmen möchte, der gebe René Cornelius (017645817303) eine 

entsprechende Nachricht. Möge auch das gemeinsame Lesen unseres Andachtswortes sowie 

das Studium der aktuellen Jesaja-Lektion uns verbinden und stärken! 

Ich wünsche allen Gemeindegliedern und Freunden Gottes Segen! 

 

Deine GEMEINDEN STRALSUND und BERGEN  



 

 


