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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes …………………………………………… 
Im Aug 2015 lernten Küchlers einen Hans F.* kennen, der wegen Betruges in der U-Haftanstalt 
Stralsund-Franzenshöhe saß. Er hatte Wohnungen ge- und verkauft und Leute um ihr Geld betrogen. 
Im März 2016 wurde er zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Küchlers besuchten ihn im 
Gefängnis, und auch eine Elsa G.* interessierte sich für den etwa 55jährigen gehbehinderten Hans und 
besuchte ihn oft. Auch ich habe ihn am 5.8.16 bei einem Besuch in der Haftanstalt kennen gelernt und 
hatte den Eindruck, dass er ein Mensch ist, der  seine Vergangenheit bereute und einen Neuanfang 
machen wollte. Küchlers borgten ihm eine Schreibmaschine, und ich führte über etwa zwei Jahre einen 
Briefwechsel mit ihm, der durchaus interessant war. Hans war angeblich Jurist und hatte  in der SU 
Rentenansprüche erworben. Er sei sogar an den Vertragsverhandlungen der Zwei plus Vier-Verträge 
beteiligt gewesen. Die Rente aus Russland wurde ihm angeblich wegen der Sanktionen Deutschlands 
gegen Russland vorenthalten, weshalb er sehr oft in Geldnot war. Küchlers gaben ihm über längere 
Zeit 50,-€/Monat. Er bat auch um Unterstützung bei der Gründung einer 
„Angehörigenselbsthilfegruppe“, wofür ich ihm Schriftstücke aufsetzte. Hans interessierte sich auch 
für den Glauben, ich sandte ihm über längere Zeit wöchentlich den Gemeindebrief zu und meldete ihn 
bei den Bibellehrbriefen an. Ab September waren Elsa und er sich einig, dass sie heiraten wollten. Eine 
drohende Verlegung nach Bützow konnte er abwenden. Er versprach, er würde sich auch der 
Gemeinde vorstellen, sobald er entlassen sein würde. Komplikationen gab es, als in seiner Zelle Drogen 
gefunden wurden, die aber nach seiner Darstellung in seine Zelle verbracht worden waren, um ihm zu 
schaden. Im April 2018 kam mein Gemeinde-Brief aus Franzenshöhe zurück mit dem Vermerk 
„unbekannt verzogen“. Das  Türschild bei Elsa lautete jetzt: „Elsa G./ Hans F.“! Hans war am 4. 4. 2018 
unter Infarktverdacht ins Krankenhaus geschickt und nach kurzer Behandlung aus dem Krankenhaus 
und zugleich vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Die Schreibmaschine hat er zurückgegeben. In 
der Gemeinde meldete er sich nie! Seine Schulden hat er nicht beglichen. Elsa und Hans heirateten 
tatsächlich. Inwieweit  die Verbindung glücklich ist, weiß ich nicht, denn wir haben ihn nicht wieder 
gesehen. Für uns, die wir ihn näher kennen gelernt haben, war die Geschichte eine große 
Enttäuschung. Trotz mancher Warnungen von dritter Seite hatten wir ihm vertraut, ihn unterstützt 
und versucht, ihm auch geistliche Hilfe zu geben. Unseren Vertrauensbonus hat er  missbraucht. 
Gleichwohl sind wir der Meinung, dass beim Handeln aus Nächstenliebe auch immer ein Risiko besteht, 
das nicht kalkulierbar ist. Wir hakten das Erlebte unter Erfahrung ab.             (* Namen verändert) 
Auch der heutige Gottesdienst wurde unter den bekannten Einschränkungen infolge der 
Seuchensituation durchgeführt (Teilnehmerliste, Verzicht auf Gesang, Abstandgebot, Tragen von 
Mundschutz , Händedesinfektion im Sanitärbereich, Lüften nach etwa 30 Min., verkürzte Gesamtdauer 
des Gottesdienstes). Die Thematik unseres für heute bestimmten Bibelgesprächs stand unter dem 
Gedanken „Liebe leben“.  In Jes.  54 bis 58 befindet sich Gott im Zwiegespräch mit seinem Volk. Kap. 
54 ist ein Liebeslied Gottes an Israel, seine entfremdete Braut. In Kap. 55 fordert Gott sein Volk auf, 
sich von ihm segnen und beschenken zu lassen. Er erinnert sie daran, dass seine Gedanken und Wege 
höher sind als die der Menschen. Gott würde dafür sorgen, dass „sein Wort nicht leer zurückkommen 
wird“, sondern: „es wird tun, was Gott gefällt.“ Während unsere Bibelbetrachtung auf die Kapitel  56 
und 57 überhaupt nicht eingeht, widmet sie sich ausführlich der Warnung vor Heuchelei und 
Scheinfrömmigkeit. Fasten und Ruhetag können zu Formalien werden. Lieber wäre es Gott, wenn „dem 
Hungrigen das Brot gebrochen“  und „der Nackte gekleidet“ würde. Der Sabbat kann seine erhebende 
Kraft nur entfalten, wenn der Mensch ihn nicht nur „hält“, sondern ihn „heiligt“. Lassen wir uns von 
diesem göttlichen Rat ansprechen! Diese Gedanken wurden in Kurzfassung von Heinz W. dargeboten, 
wobei auf ein echtes Zwiegespräch in gewohnter Form verzichtet werden musste. Mit der Predigt 
diente uns René Cornelius. Sein Thema: „Gott ruft. Öffnest du dein Herz?“ Weiterhin im Krankenhaus 
sind Bärbel Krüger und Gudrun Neumeister. Sie bedürfen unserer Fürbitte. In Bergen wird in der 
kommenden Woche der Lift eingebaut. De Bergener hoffen auf einen ersten Gottesdienst  am 20.3. In 
Stralsund predigt am kommenden Sabbat Jörgen Wendler. 
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