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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Als Senator Joe Wright gebeten wurde, am 22.1.1996 in Topeka  (US-Staat Kansas) die neue 

Wahlperiode des Senats zu eröffnen, erwarteten alle Anwesenden die üblichen Allgemeinsätze, hörten 

jedoch folgendes Gebet: „Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich und bitten um Vergebung und 

suchen deine Weisung und Führung. Wir wissen, dass dein Wort sagt: „Weh denen, die Böses gut 

nennen“; aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und 

unsere Werte verdreht. Wir bekennen das: Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes lächerlich 

gemacht, indem wir sie Pluralismus nannten. Wir haben andere Götter  angebetet und von Multikultur 

gesprochen. Wir haben Perversion gutgeheißen und von alternativem Lebensstil gefaselt. Wir haben 

die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir haben unsere Ungeborenen getötet und etwas 

von Selbstbestimmung gemurmelt. Wir haben Menschen, die Abtreibung vornahmen, entschuldigt 

und von ihrem  Recht gesprochen. Wir haben es vernachlässigt, unseren Kindern Disziplin 

beizubringen; wir nannten es Selbstachtung. Wir haben Macht missbraucht und das mit dem Begriff 

Politik entschuldigt. Wir haben den Besitz unseres Nachbarn beneidet und unseren Neid Strebsamkeit 

genannt. Wir haben den Äther mit Pornographie und weltlichen Dingen verschmutzt und das mit 

Pressefreiheit begründet. Wir haben die Werte unserer Vorväter belächelt und sie durch „Aufklärung“ 

ersetzt. Erforsche uns, o Herr, und erkenne heute unser Herz, reinige uns von allen Sünden und mach 

uns frei davon! Führe und segne Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum deines 

Willens zu führen, dass wir offen danach fragen im Namen deines Sohnes, des lebendigen Erlösers, 

Jesus Christus!“ (Arno Backhaus, gering verändert). 

(im Gemeindebrief der vorigen Woche habe ich die Gruppenbildung in Gesellschaft und Gemeinde 

angesichts des Corona-Problems mit einer ähnlichen Dreiteilung der Meinungen angesichts der NS-

Politik verglichen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass dieser Vergleich die Sachlage nicht richtig 

abbildet. Ja, in der NS-Zeit ging es um die Haltung des Bürgers zu einem menschenverachtenden 

politischen System, zurzeit geht es „nur“ um die Loyalität  der Bürger  zur staatlichen 

Gesundheitspolitik. Die Geschichte hat über die Verfechter, die Kollaborateure und die Gegner des NS-

Systems ihr Urteil gesprochen. Wer heute die „Guten“ und wer die „Bösen“ sind, wird man 

wahrscheinlich später auch genau wissen. 

Beim weiteren Studium des Buches Jesaja (Kap. 9-12) fokussieren sich die Prophezeiungen des 

Propheten auf das kommende Friedensreich und seinen König: Es wird nicht dunkel bleiben über den 

im Finstern  Sitzenden. Ein kommendes Kind wird als Friede-Fürst, Wunder-Rat, Ewig-Vater und Gott-

Held gepriesen. Es wird aus dem alten Königsstamm hervorgehen wie ein Reis aus einem alten 

Baumstamm. Es wird mit Gerechtigkeit richten und rechtes Urteil sprechen. Die Feindschaft zwischen 

Ephraim (Nordreich) und Juda (Südreich) wird aufhören, aber nur ein „Rest“ wird den Überfall der 

Assyrer überleben. Im Reich dieses Königs wird auch die Schöpfung wieder mit dem Menschen vereint 

sein: Wolf und Lamm werden gemeinsam weiden. Da das alte Volk Israel nie eine solche 

Reichserneuerung erlebt hat, liegt der Schluss nahe, dass die Vision von Wolf und Lamm ihre Erfüllung 

erst in einer zukünftigen Welt mit Christus als König und Herr finden wird.  

Auch heute mussten sich die Glieder der Gemeinden Bergen und Stralsund wieder mit Internet 

und/oder Wohnzimmergottesdienst begnügen. Bis einschließlich zum 6.2. finden in Stralsund keine 

Gottesdienste statt. Wir wollen einander besuchen und anrufen und füreinander in Fürbitte einstehen. 

Vom Kapellenbau Bergen ist zu berichten, dass in der vergangenen Woche Fensterbeschläge montiert 

wurden, Türen eingebaut und ausstehende Arbeiten in den Sanitärbereichen getätigt wurden. Der 

Einbau des Lifts findet Mitte Februar statt. Bärbel und Wolfgang Krüger lassen grüßen, Schw. Möller 

ist wieder zu Hause. Edith Rettkowski befindet sich relativ wohl. Wir beten weiter für Gudrun 

Neumeister. 
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Ihr Lieben, 

es ist erstaunlich, aber die Zeit rast, obwohl wir uns alle ja immer noch im Lockdown befinden. Doch 

schon wieder ist eine Woche vergangen, und der Sabbat steht vor der Tür … 

Ich möchte euch heute allerdings keine Meldungen über die aktuellen Entwicklungen geben, sondern 

euch einfach mal fragen: Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemandem etwas Gutes getan?  

Das muss ja nichts Großes sein, denn manchmal sind es ja gerade die kleinen Dinge im Leben, die das 

Herz erfreuen und zu einer guten Atmosphäre beitragen. 

Ich habe heute zum Beispiel eine ganz liebe Karte mit einem kleinen Gruß bekommen, die mich sehr 

gefreut hat und ich habe mich selbst gefragt, wann ich denn das letzte Mal jemandem eine Karte 

oder einen Brief geschrieben habe, ich meine so ganz klassisch mit Briefmarke und Stempel. In diesen 

digitalen Zeiten ist das ja eine überhaupt nicht altmodische Sache, ganz im Gegenteil …  

Ebenfalls heute hatte ich ziemlich große Probleme mit meiner Computerei, und obwohl ich selbst 

relativ fit in diesen Dingen bin, war es toll, jemanden anrufen zu können, der sich die Zeit genommen 

hat, mir kompetent zur Seite zu stehen. Dieser Jemand hat mir heute etwas Gutes getan, ohne sich 

dessen darüber so richtig bewusst sein, er hat einfach geholfen. Und das hat mir wieder neu zwei 

Dinge gezeigt: Zum einen, es ist gut, auch mal selbst andere um Hilfe zu bitten, und zum anderen: 

gerade solche kleinen Dinge im Miteinander verbinden uns und tun uns auch auf einer viel größeren 

Ebene gut. 

Gestern Abend zum Beispiel hatte ich beim Spazierengehen meinerseits Gelegenheit, einem 

Jugendlichen zu helfen, dessen Fahrradkette herausgesprungen war und der nun bereits seit 30 

Minuten verzweifelt versucht hatte, das wieder hinzubekommen. Einige Passanten waren guckend 

einfach an ihm vorüber gegangen. Dass er ein wenig angetrunken war, hat der Sache keinen Abbruch 

getan, und es war am Ende für uns beide ein richtig schönes Erleben. Für mich kein Ding, für ihn in 

diesem Moment eine echte Hilfe. 

Ich bin fest überzeugt, dass uns das Leben immer wieder aufs Neue solche Momente und 

Gelegenheiten schenken möchte - manchmal muss ich durch einen lieben Brief oder eine Karte daran 

erinnert werden, manchmal muss ich vielleicht selbst auch mal jemanden um Hilfe fragen,  und 

manchmal ergeben sich Situationen einfach so beim Spazierengehen. Alles eine Frage des 

Hinguckens und des bewussten Wahrnehmens. Und gerade in diesen Zeiten jetzt kann uns allen 

sowas doch eigentlich nur guttun.    

Im Römerbrief heißt es: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem.“ (Röm. 12,21)  Im Zusammenhang dieses Textes geht es dabei natürlich um unsere Reaktion 

auf Menschen, die uns Schlechtes wollen, aber warum denn diese Aussage nicht auch mal ein wenig 

weiter auslegen? Wir befinden uns doch alle im Augenblick in einer schwierigen und manche sagen 

sogar in einer „bösen“ Zeit – warum also nicht auch hier dem Unguten einfach mal mit Gutem 

begegnen?  

Habt einen wunderschönen Sabbat morgen! 

Euer René Cornelius. 

 

 

 
 

 


