
           13.2.21         

Liebe Leser des Gemeindebriefs 

 Joachim Miersch erkrankte im November am Corona-Virus. Eine Reihe von Euch hat ihn in den letzten Wochen 

betend begleitet. Hier der Verlauf des Geschehens, wie er sich in verschiedenen SMS-Nachrichten des 

Stralsunder Gebetskreises darstellte:  

23.11.20: Ihr Lieben ich habe die Nachricht erhalten, dass Joachim Miersch aus NB (viele kennen ihn) an Covid 

19 erkrankt ist und gerade mit einer schweren Lungenentzündung In Bautzen auf der Intensivstation liegt.  

               24.11.20: Ihr Lieben, Joachim geht es im Moment sehr schlecht, er muss jetzt künstlich beatmet werden. Bitte 

denkt weiter an ihn, die Ärzte und die ganze Familie…  

25.11.20: Nachdem es Joachim Miersch zwischenzeitlich besser ging, wurde er erneut auf die Intensivstation 

verlegt, er wird beatmet, ein Luftröhrenschnitt wurde  gestern vorgenommen. Kleine Hoffnungszeichen von 

besseren Werten wurden heute gemeldet. Joachim Miersch ist unser Gemeindeleiter in Neubrandenburg und 

hat sich bei einem Besuch seines Vaters mit dem Corona-Virus angesteckt… Es gab dort im Pflegeheim einen 

Corona-Ausbruch. 

06.12.20: Joachim Miersch geht es sehr schlecht. Er hat noch einen zusätzlichen Keim, den sie bekämpfen. 

Deshalb kann er nicht aus dem künstlichen Koma herausgeholt werden. Nun soll er in eine Intensiv-Reha verlegt 

werden. Seiner Frau haben sie gesagt, dass er zumindest eine Zeit langpflege-bedürftig sein wird!! 

             15.12.20: Joachim Miersch kann aus dem Koma geholt werden! Der Keim ist weg!!! Halleluja! 

05.01.21: Ihr Lieben, ich habe vorhin folgende Nachricht über den aktuellen Stand bekommen: „Die Ärztin 

sagte…vor Weihnachten, ein Wunder müsste geschehen, wenn das wieder wird…“ Dieses Wunder ist wohl 

jetztgeschehen. Er wurde heute von der Intensiv- auf die Wachstation verlegt. Er atmet vollständig selbst ohne 

Lungenmaschine. Temperatur und Werte sind i. O. Er hat einen Sprechaufsatz bekommen, und der Pfleger hat 

heute mit ihm geredet. Das hätte keiner gedacht, dass es jetzt so schnell ging. 

07.02.21:  Herzlichen Dank für eure Gebete, die mich am Leben gehalten haben. Erst schrittweise erfahre ich von 

Ärzten, Schwestern und Elfi, wie schlecht es um mich stand, als ich von Ende November bis in die Weihnachtstage 

im Koma lag. Ich höre, wie oft die Ärzte am Ende ihrer Möglichkeiten waren, und wie ihr und viele andere 

Menschen für mich gebetet haben. Ich preise Gott für das Wunder, das er getan hat. Mir geht es jetzt jeden Tag 

etwas besser, und die Beweglichkeit kehrt langsam zurück.  Ich muss aber noch viel üben. Und einen kleinen 

Vorteil hat das Koma auch gehabt: Ich habe im Dezember ohne mein Zutun 25 kg abgenommen! Nun wünsche 

ich euch noch einen gesegneten Tag. LG Joachim (der SMS war ein  beigefügt, das Joachim zeigt, wie er  in einem 

Geh-Stuhl Schritte macht.) 

Im Studium des Jesaja-Buches („Wer auf Gott vertraut…“) machten wir in dieser Woche einen Zeitsprung nach 

vorne. Der götzendienerische König Ahas hatte sich aus sicherheitspolitischen Gründen an Assyrien verkauft. Sein 

frommer Sohn Hiskia erneuerte den Jahwe-Kult, reinigte den Tempel und sagte sich strategisch von Assyrien los. 

Prompt erscheint der Assyrer Sanherib vor Jerusalem und droht mit der Vernichtung der Stadt. Er verspottet 

Hiskia und sein Gottvertrauen. Hiskia bittet den Propheten Jesaja, für ihn und Juda vor Gott einzutreten. Gott 

verspricht: Fürchte dich nicht vor ihm. Tatsächlich sterben in einer Nacht 185 000 Soldaten der 

Belagerungsarmee. Sanherib zieht heim, ohne Sieger zu sein. Hiskia erkrankt und wird durch die Fürbitte Jesajas 

wieder gesund. Vor den babylonischen Gesandten gibt er leider kein Zeugnis für Jahwe ab. Gott kündigt durch 

Jesaja die babylonische Gefangenschaft Judas an. 

Immer noch Lockdown, immer noch nur eingeschränkte Möglichkeiten, Gottesdienst zu feiern! Vermutlich findet 

jeder von Euch einen Weg, am Sabbat auf Gott zu hören und mit Ihm zu reden. Nutzen wir doch auch die 

technischen Möglichkeiten, um qualitativ hochwertige Gottesdienste über Fernsehen oder Rundfunk 

mitzuerleben! Nutzt auch das Telefon zur gegenseitigen Ermutigung und Info! Sehr viele haben sich inzwischen 

nach Gudrun erkundigt. Sie kann auf der Stat. 55 nicht besucht werden, darf aber selbstverständlich Post 

empfangen. Susi war am Fr. bei ihr. In Euren  Fächern liegen Eure „Adventisten.Heute“-Exemplare (danke Ute 

und Felix!).  

In Indien wird ein militanter Hinduismus immer stärker. Dort vollzieht sich zurzeit eine heftige Verfolgung von 

Christen (und Moslems). Kirchen werden abgebrannt, Missionare getötet, Christen aus ihren Dörfern vertrieben. 

Betet für Indien!  

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 

 

 



 

        

       Ihr Lieben, 

mir begegnen immer wieder Menschen, die im Verlauf ihres Lebens auf einmal 

beginnen, sich mit der Frage nach Gott zu beschäftigen. Das habe ich diese Woche 

wieder ganz erstaunlich erlebt, und es überrascht mich selbst stets aufs Neue. Denn ich 

sehe, Gottes Geist ist am Wirken, damals wie heute, völlig unabhängig von den 

gesellschaftspolitischen Umständen und dem ganzen Pipapo. 

Die Auslöser für solch ein Fragen nach Gott können ganz unterschiedlich sein, doch 

meist sind es eben Situationen, die einen ganz einschneidenden Charakter besitzen. Da 

bekommt man eine Diagnose vom Arzt, da sagt der Arbeitgeber es geht nicht mehr 

weiter, oder ein lieber Mensch stirbt, und die Trauer wird zum ständigen Begleiter - um 

nur mal einige von diesen vielfältigen Situationen zu nennen. Und gerade in dieser Zeit 

jetzt entstehen noch einmal völlig neue Situationen und ein neues Fragen und manchmal 

inneres Suchen … 

In solchen Momenten öffnen sich manche Menschen und stellen sich eben gerade die 

Art von Lebensfragen, die sonst durch den normalen Alltag und das normale Leben 

einfach verdeckt oder sogar zugeschüttet sind. Auch unser Umfeld und unsere Prägung 

durch Schule und Elternhaus spielen eine große Rolle, ob ich manche Frage nach Gott in 

meinem Leben zulassen kann oder nicht. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, 

seine eigene Prägung und seine eigene Persönlichkeit, aber trotzdem sind und bleiben 

wir Menschen, die ähnlich empfinden und die auch ähnliche Stationen in ihrem Leben 

durchlaufen. 

Für mich ist es daher stets ein Geschenk, wenn ich Menschen begegne, die mir von ihren 

Erfolgen im Leben, aber auch von ihrem Scheitern erzählen, von den schönen und den 

schrecklichen Momenten. Wo man sich einfach als Mit-Mensch begegnet und das Leben 

ein kleines Stückchen miteinander teilt. Und plötzlich entstehen Augenblicke, wo Gott 

die Möglichkeit hat zu wirken. Meist aus dem Kalten heraus, meist, wenn ich gar nicht 

damit rechne. Und plötzlich bin ich mittendrin in einem Gespräch über Gott, in der 

Möglichkeit, Zeugnis zu geben und dem anderen zu erzählen, wie ich Gott erlebe, wie er 

mir hilft, oder wo auch ich selbst auf Gott mal warten muss. Plötzlich bin ich mittendrin 

in einer Wolke von Zeugen, die seit Tausenden von Jahren anderen Menschen von ihrem 

Leben mit Gott erzählen, von den eigenen Möglichkeiten und dem eigenen Scheitern. 

Und plötzlich werden Gedanken, ob Gemeinde/Kirche in solchen Zeiten noch existieren 

kann, für mich sehr nebensächlich. Denn Gemeinde existiert, solange es Menschen gibt, 

die nach Gott fragen, und die für Gottes Wirken empfänglich sind. Diese Erkenntnis 

musste schon Elia machen, als er dachte, er wäre der letzte lebende Gottesmensch, und 

ihm Gott sehr schonend beibringen musste: „Elia, mein Lieber, außer dir gibt es noch 

7.000 andere, die sich zu mir halten.“ (In der Theologie wird hier auch gerne von einer 

symbolhaften Zahl gesprochen ☺) 

Es ist wie es ist, Leben mit Gott bleibt spannend, aber es bleibt halt auch unser Leben, 

mit all dem ganzen Auf und Ab … 

Ich wünsche euch von daher morgen einen wunderschönen Sabbat, und haltet doch 

einfach mal die Augen auf für genau den Menschen, den Gott euch vielleicht morgen in 

den Weg stellen möchte … Bleibt gesund und bleibt behütet, euer René Cornelius ☺     



 

 

 


