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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

„Es geschah, dass ich als Gastredner in einen pfingstlerischen Gottesdienst gebeten wurde. Ich selbst 

bin Lehrer an einem College, kannte die Einladenden und sagte zu. Vor meiner Predigt wurde ich von 

den leitenden Brüdern in einen kleinen Nebenraum geführt, wo sie für mich und meine Predigt beten 

wollten. Diese Zusammenkunft war recht lang, wobei ich mich wunderte, dass  einer der Anwesenden  

mehrere Male den Namen  eines Mannes namens Charlie Stoltzfus nannte. Ich entnahm dem Gebet, 

dass dieser Mann drauf und dran war, seine Frau und seine drei Kinder zu verlassen. Mit klagendem 

Unterton rief der Beter „Herr, Herr, lass nicht zu, dass dieser Mann Frau und Kinder verlässt! Bitte 

schick ihm einen Engel, der dafür sorgt, dass seine Familie nicht zerbricht. Gott, du weißt, von wem ich 

spreche… es ist dieser Charlie Stoltzfus, der hier in unserer Straße in dem silbernen Wohnwagen 

wohnt!“ Ich war ein wenig verwundert, dass der Beter  dem lieben Gott die genaue Adresse jenes 

Charlie mitteilte. Nach der Predigt  setzte ich mich in mein Auto und wollte meine Heimfahrt antreten. 

Nach wenigen Minuten bemerkte ich eine Gestalt, die winkte und offenbar mitgenommen werden 

wollte. Ich stoppte und bat einzusteigen. Ich stellte mich vor: „Ich heiße Tony Campolo. Und Sie? Wie 

ist Ihr Name?“  Er erwiderte: „Ich heiße Charlie Stoltzfus“. Ich sagte kein Wort, nahm  die nächste 

Abfahrt und kehrte geradewegs wieder um. Der Fahrgast wurde unruhig: „Sagen Sie, wo fahren Sie 

denn eigentlich mit mir hin?“ Ich: „Ich bringe Sie nach Hause.“ Er: „Warum, was soll das?“ Ich: „Weil 

Sie gerade dabei sind, Ihre Frau und Ihre Kinder zu verlassen. Habe ich recht?“ Er war völlig verblüfft 

und sagte leise: „Stimmt, Sie haben recht!“ Ich fuhr, bis ich in die Straße kam, wo ich den silbernen 

Wohnwagen erkannte, von dem die Beter gesprochen hatten. Als ich in die Einfahrt einbog, fragte 

Tony mich mit ungläubigem Staunen: „Woher wissen Sie, dass ich hier wohne?“ Ich sagte: „Das hat mir 

Gott gesagt.“ Einen Moment war ich unsicher, ob ich das so behaupten durfte. Ich fügte hinzu: „Und 

jetzt gehen wir zu Ihrer Frau und ihren Kindern rein, und ich erzähle Ihnen mal was!“ Er lief voraus und 

instruierte offenbar seine  Frau über den seltsamen Gast, der jetzt gleich hereinkommen würde. Die 

Frau sah mich mit weit aufgerissenen Augen an, bat mich dann aber Platz zu nehmen. Eine Stunde lang 

redete ich, und sie hörten zu.  Wie ich später erfuhr, ist die Familie in eine persönliche Beziehung zu 

Jesus eingetreten. Heute ist der Mann ein Pfingstprediger in einer Gemeinde in den Südstaaten.“ 

(gekürzt nach Tony Campolo). 

Als Studienabschnitt für das Bibelgespräch am heutigen Sabbat (das ja leider wieder nicht stattfand),  

war ein langer Abschnitt aus dem Propheten Jesaja angegeben (Kap. 41-49). Der Prophet tut einen 

weiten Blick in die Zukunft, denn bis zum Beginn der Babylonischen Gefangenschaft würden noch rund 

150 Jahre, bis zu deren Ende also noch insgesamt 220 Jahre vergehen. Gott bezeichnet einen künftigen 

Herrscher namens Cyrus als den Befreier seines Volkes und  als denjenigen, der den Wiederaufbau von 

Jerusalem und dem Tempel anordnen würde. Gott tröstet das Volk und verspricht, es nicht zu 

verlassen. Er bittet es aber, Ihm allein zu vertrauen und die Hoffnung nicht auf Götzenbilder zu richten. 

In Kap. 42 spricht Gott von einem geheimnisvollen „Knecht“, der Blinde sehend machen und 

Gefangene befreien würde. Er würde „nicht schreien auf der Gasse“, also still und demütig sein. Auf 

dieses Wort beziehen sich Matthäus und Paulus, wenn sie in Jesus denjenigen sehen, der „ein Licht für 

die Heiden“ sein würde – was die Juden ja leider nicht geworden sind.  

Mit der Predigt diente uns  heute Kathrin Küchler. Ihr Thema lautete „Gott kennen ist Leben“. Den 

Gottesdienst besuchten 22 Personen. Es fand erneut kein Bibelgespräch statt, gesungen wurde noch 

nicht. Gunter erinnerte an die Gemeindekosten, die sich auf monatl. 1000,- € belaufen! In der 

Lebendigen Gemeinde berichtete Felix über die Coronawochen mit seinen Enkeln, Adrian über ein 

zugesagtes Vorstellungsgespräch, Kathrin von Erfahrungen in ihrem Hauskreis, Susi von ihren 

Besuchen bei Gudrun und Bärbel K. (Bärbel K. ist neu im Krankenhaus!) Am kommenden Sabbat 

erwarten wir die Predigt von Kezia Deichsel. In Bergen beginnt -so Gott will- in der kommenden Woche 

der Einbau des Lifts. 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 



Ihr Lieben, wir wurden die letzten Tage mit dem Wetter wirklich verwöhnt. Die Sonne scheint immer 

wärmer und das tut Körper und Geist mehr als gut. Die Menschen auf der Straße sind auch gleich viel offener 

und schauen etwas freundlicher aus den Augen. Eine Mutter meinte letztens im Vorbeigehen zu ihrem 

Sohn: „Wenn das Wetter so bleibt, dann schmeißen wir heute Abend den Grill an, ja?“ … Vielen tut dieser 

warme und milde Frühlingsvorgeschmack nach all den Wochen grau in grau mit Blick auf das Wetter und 

die Schlagzeilen einfach gut. Da rücken die ganzen Gedanken um die erlebten Einschränkungen ein wenig 

in die Ferne; und das ist auch gut so. Man kann ja nicht immer nur in einer „Hab-Acht-Stellung“ leben, es 

wird endlich Zeit für ein wenig mehr Lebensqualität, das erlebe ich auch für mich ganz stark. 

Aber halt mal, bei aller Freude … die Einschränkungen sind ja noch da, wir bewegen uns erst ganz langsam 

in Richtung Öffnung. Diesen Effekt kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr und wir sind bei aller Müdigkeit 

ja auch schon Profis im Umgang mit all den Maßnahmen. Also das eine tun und das andere nicht lassen, 

oder wie?  Ja genau, ich denke, genau darum geht es jetzt. Bei aller Vorfreude und Frühlingslaune weiter 

entspannt und gelassen mit den Maßnahmen zu leben, im Bewusstsein, dass nach dem Winter der Frühling 

kommt und nach dem Frühling eben der Sommer. Denn je schöner das Wetter wird, umso mehr 

Möglichkeiten haben wir, was die Außen- und Ausgestaltung unseres Lebens angeht, auch in der Gemeinde. 

Ich kann mich noch sehr gut an die schönen Momente aus dem letzten Jahr erinnern, wo wir gemeinsam 

draußen Begegnung hatten, ohne Masken und singen konnten und teilweise sogar zusammen gegessen 

haben, das war wirklich schön, das war irgendwie so normal … Ihr Lieben, auch wenn das Wetter uns warme 

Gefühle vermittelt, von „normal“ sind wir leider noch weit entfernt und werden es auch noch ein gutes 

Stück bleiben. Alles andere ist Zukunfts-musik und Wunsch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir 

„normal“ auch für uns neu definieren müssen, in ganz vielen Bereichen des täglichen Lebens und auch, was 

unsere Art angeht, unseren Glauben zu leben. Und plötzlich bin ich wieder bei der Frage, was meine 

Lebensqualität denn wirklich ausmacht? Wovon ist meine Lebensqualität denn wirklich abhängig? Wenn 

ich mal so ganz ehrlich zu mir selbst bin und die Frage bis zum Kern weiterdenke …? Am Mittwochabend 

hatten wir wieder eine Video-Konferenz mit der Vereinigung und den Gemeindeleitungen, und unser 

Vorsteher hat uns gleich zu Beginn gedanklich auf eine kleine Reise mit in die Umstände des Neuen 

Testaments hinein-genommen. Als die ersten Gemeinden gegründet wurden, gab es noch Sklaven und 

Diener, sie waren Teil der Gemeinde, und Paulus spricht mitten in die Umstände seiner Zeit hinein und rät 

ihnen: Wenn ihr die Möglichkeit habt, freizukommen, dann nutzt diese Möglichkeit und wenn nicht, dann 

entdeckt unbedingt die Freiheit im Geist für euch – die Freiheit im Glauben, also eine Freiheit, die über den 

Rahmen unserer  Begrenzungen weit hinausgeht und die völlig unabhängig von den äußeren Bedingungen 

existiert (1. Kor. 7, 21; 2. Kor. 3,17). 

Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich da selbst noch sehr viel zu entdecken habe. 

Denn wie schnell werde auch ich unzufrieden mit meinem aktuellen Status Quo und der Art, wie das Leben 

gerade so läuft. Und schon werde ich unfrei, weil die Rahmenbedingungen meines Lebens mir das Gefühl 

geben, eingeengt oder eingeschränkt zu sein. Für mich ein spannender Gedanke, dass es vielleicht gläubige 

Sklaven gegeben hat (etwa Josef in Ägypten  oder die Magd im Haus des Naeman), die vielleicht sogar eine 

größere innere Freiheit durch den Glauben erlebt haben als wir es heute mit all unseren Möglichkeiten und 

Freiheiten für uns tun. 

Ich wünsche dir morgen am Sabbat ein wahrhaft freiheitliches Erleben, ganz gleich, ob du für dich allein bist 

oder mit anderen zusammen. Ich wünsche dir ein Durchatmen und ein Genießen des Tages, auch wenn das 

Wetter sich wieder ein wenig abkühlen sollte. Und wenn du Möglichkeit hast, mit einem lieben Menschen 

oder sogar deinem Nachbarn zu grillen und Zeit zu verbringen, dann nimm es als Geschenk aus Gottes Hand 

… und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja sogar ein gutes Gespräch über die innere Freiheit, die Gott uns 

durch den Glauben anbieten möchte … Bleibt gesund und  behütet, euer René Cornelius ☺   

 

P.S.: Und denkt bitte auch an eure Gemeinde, ganz gleich, ob Gottesdienst nun stattfindet oder nicht. In all 

unseren Gemeinden laufen die Kosten über all die Zeit weiter (Miete, Strom, Wasser und Heizung). Diese 

Kosten versuchen wir normalerweise u.a. über die Sammlungen im Gottesdienst zu decken. Doch durch die 

lange Corona-Zeit mussten viele Gemeinden eben aus ihren Reserven schöpfen. Genau wie im echten Leben 

halt. 



 
 
 

 


