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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

In Idea-Spectrum 01/2021 vom 8.1.2021 liest man „Adventistin ist noch mit 109 Jahren 

evangelistisch aktiv:  Auch im Alter von 109 Jahren ist die in Uruguay lebende Adventistin Sara 

Mendaro Guichón de Valenzuela noch eine eifrige Bekennerin der christlichen Botschaft. Wie 

der Adventistische Pressedienst  berichtet, hat sich die in Durazno lebende Frau im Alter von 

45 Jahren für den christlichen Glauben entschieden und sich in der Freikirche taufen lassen. 

Nach evangelistischen Aktivitäten, an denen sie teilnahm, sei die erste adventistische  

Gemeinde in ihrem Wohnort gegründet worden. Sie betreute auch Häftlinge im Gefängnis der 

Stadt. Die Seniorin hat sechs Kinder, achtzehn Enkel, 31 Urenkel und eine Ururenkelin. Nach 

Angaben der Tochter Ruth kann ihre Mutter den christlichen Glauben nicht für sich behalten. 

So erhielt jeder, der zum 109. Geburtstag gratulierte, ein Buch mit dem Titel „La Mayor 

Esperanza“ (Die große Hoffnung). Sara Mendaro  Guichón de Valenzuela gilt als zweitälteste 

Bürgerin Uruguays. Sie erlebte als  Kind unter anderem den Ersten Weltkrieg und die Grippe-

Pandemie von 1918. Adventisten feiern im Unterschied zu anderen Kirchen den Sonnabend 

und nicht den Sonntag als Ruhetag. Außerdem legen sie Wert auf eine gesunde Lebensweise 

und verzichten auf Alkohol und Tabak. Die Freikirche hat weltweit über 21,5 Mill. Mitglieder.“  

Im neuen  Quartal befassen wir uns mit dem Buch Jesaja.   Nachdem wir in der vergangenen 

Woche die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja betrachtet haben, stand die Lektion an 

diesem Sabbat unter der Überschrift „Immanuel – Gott mit uns“. Jesaja wurde im Jahre 734 

v.Chr. zum Propheten berufen. Die beiden Reiche Juda und Ephraim (Israel) waren einander 

trotz der gemeinsamen Vergangenheit nicht  wohlgesonnen. Als der König Rezin von 

Damaskus (Syrien) und König Pekach von Israel Juda bedrohen, sind König Ahas und die Juden 

voller Angst und bereit, sich mit Assyrien zu verbünden.  Jesaja aber verkündigt die Botschaft 

Gottes: „Fürchtet euch nicht! Wer glaubt, der bleibt.“ Um das Vertrauen des Ahas zu stärken, 

soll dieser sich ein Zeichen von Gott erbitten, was er jedoch ablehnt. Daraufhin nennt Jesaja 

ihm ein Zeichen, das ihn trösten soll: „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn 

gebären mit Namen Immanuel (=Gott mit uns). Bevor dieses Kind groß sein wird, soll die 

Kriegsgefahr gebannt sein.“ Als 700 Jahre später Jesus geboren ist,  sieht Matthäus  in  der 

Geburt Jesu das alte Prophetenwort neu erfüllt.  

Nach  langem Abwägen hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Stralsund dafür entschieden, 

die weiteren Gottesdienste auszusetzen. Er folgt damit der Verfahrensweise der meisten 

anderen Adventgemeinden des Landes, wobei aber  gilt, dass staatlicherseits Gottesdienste 

unter Auflagen möglich sind. Es bleibt uns die Möglichkeit, Gottesdienste am Fernseher 

(HopeTV) zu erleben. Der Gemeindebrief ist unter der HP der Gemeinde Stralsund (www.sta-

stralsund.de) zu lesen. An alle Gemeindeglieder ohne Internetzugriff wird er per Post 

versandt. Aus dem Kapellenbau Bergen ist wertvolle elektronische Steuertechnik offenbar 

entwendet worden. Sie war für 1.050,00 € geliefert worden und wartete auf den Einbau. 

Spontan haben schon einige Vereinsmitglieder Geldspenden getätigt, um den Verlust 

auszugleichen. Wer sich beteiligen möchte, kann es tun (Förderverein GZ Rügen IBAN 

DE40150400680751921800). Berthold und Ingrid Gauger (91), Ortsprediger in HST 1958-64, 

grüßen die Gemeinde. Sie leben in Ludwigsfelde. Es geht ihnen altersentsprechend  gut. 

Diesem Gemeindebrief ist ein Grußwort von René Cornelius beigefügt. 
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           15.1.2021 

Ihr Lieben, 

es ist mal wieder soweit, ich schreibe euch einige Zeilen als Wegbegleitung in den Sabbat hinein. 

Die Zeiten sind nach wie vor etwas unübersichtlich und voller gemischter Gefühle, aber dennoch 

wollen wir uns gegenseitig teilhaben lassen am Erlebten und an den Dingen, die uns bewegen. 

Selbst, wenn einige Geschwister unter uns derzeit sehr unter einem eingeschränkten 

Bewegungsradius leiden und die meisten Gemeinden hier bei uns in MV im Augenblick aus 

Solidarität und Umsicht auch freiwillig auf ihre Präsenzgottesdienste verzichten …   

Aber Gemeinde Gottes lebt. So oder so, weil wir halt einen lebendigen Gott haben. Und deshalb 

war die vergangene Woche auch sehr geprägt vom gemeinsamen Tragen und vom gemeinsamen 

Beten. So hat die Gemeinde Bergen an der Initiative 10-Tage-des-Gebets unserer Freikirche 

teilgenommen und hat über ihre „Gemeindegruppe“ in den sozialen Medien viele 

Gebetsanliegen miteinander geteilt. Persönliche wie auch Allgemeinere. Besonders bewegt hatte 

uns alle dabei der Diebstahl der Steuerungselektronik für die Heizungsanlage des neuen 

Gemeindehauses. Doch wir durften auch sehen, dass trotz des Verlustes, die Arbeiten 

weitergehen können und das neue Haus immer stärker Gestalt annimmt. Es ist einfach 

erstaunlich, dass wir alles gemeinsam in Gottes Hände legen können und gespannt sein dürfen, 

was Gott dann aus unseren Bitten und Anliegen machen wird … 

Parallel zur Aktion „10-Tage-des-Gebets“ hat es in den verschiedenen Städten unserer Region 

auch in diesem Jahr wieder die obligatorische Gebetswoche der Ev. Allianz gegeben, die 

aufgrund der allgemeinen Situation diesmal ganz unterschiedlich gelebt und ausgestaltet wurde. 

In Demmin gab es die Abende als Telefongebetskette. In Greifswald hat die Gebetswoche mit 

einem Gottesdienst im Dom begonnen, was im Vorfeld sehr kontrovers diskutiert wurde und 

auch nur mit sehr strengen Auflagen und vorheriger Anmeldung möglich wurde. Und in 

Stralsund haben wir die Gebetswoche in diesem Jahr ohne Präsenz, dafür aber mit 

Gebetsabenden über das Videoformat „Zoom“ erlebt. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, 

jeden Abend haben sich 17-20 Beter aus verschiedenen Gemeinden zusammengefunden und 

haben miteinander für Anliegen gebetet. Am Mittwoch hatte dabei unsere Brigitta Tornow für 

den Abend die Moderation übernommen und es war eine sehr gesegnete Zeit … 

Wenn ich darüber nachdenke, dann liegen Freud und Leid wie so oft ganz dicht beieinander und 

mir wird beim Betrachten deutlich, dass Gott so viel größer ist als unsere Strukturen, die wir im 

Lauf der Zeit so liebgewonnen haben und die uns so gewohnt sind. Ein Blick in die Bibel zeigt, 

Gott kann Esel oder sogar Steine zum Reden bringen und kann uns mit dem Nötigsten versorgen, 

selbst wenn wir 40 Jahre durch die Wüste wandern. Das heißt, bloß, weil manches im Moment 

nicht so funktioniert, wie wir es kennen, sind damit längst nicht Gottes Möglichkeiten am Ende, 

uns zu begegnen und uns zu stärken. Wir brauchen nur ein Stückchen Offenheit … Ich selbst 

habe vor einiger Zeit angefangen, Gesprächsspaziergänge zu unternehmen, wo ich gemeinsam 

mit jeweils einer Person ein Stückchen laufe und spreche  … „Seelsorge-to-go“ sozusagen. Sind 

wir doch einmal ehrlich: Es ist doch auch jetzt immer noch ganz viel möglich, wenn man sich 

einfach im Alltag für Gott offenhält. Und bevor mir die Decke auf den Kopf fällt, kann ich auch 

immer noch jemanden anrufen und einfach mal nachfragen, wie es denn dem anderen gerade so 

geht … 

Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sabbat und einen aufmerksamen Blick dafür, wie Gott 

mich denn heute stärken möchte … genau da, wo ich gerade bin.                                                        

Euer René Cornelius 

 



 

 


