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Betreff: RE: Pfarrer im Rheinland: "Für mich ist Jesus nicht der Messias, der König, der Heiland, dessen   

              Geburt meine Quasi-Rettung darstellt." 

 

Lieber Bruder Gruner, 

  

ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die ich vor langer Zeit selbst erlebte. 

 

In meiner Jugend war ich 4 Jahre lang Seemannsmissionar.  Zu jener Zeit war ich Lehrling in einer Reederei, 

und eines der Schiffe meines Arbeitgebers lag im Hafen von Emden. 

 

Ich machte keinen Bogen um dieses Schiff, sondern wollte zum Kapitän, den ich kannte und der mich kannte, 

um ihn zu fragen, ob ich auf seinem Schiff  Traktate verteilen dürfe. Dabei kam ich an der Kajüte des  

1. Offiziers vorbei, die Tür war offen, und ich grüßte und fragte nach dem Kapitän. Der war nicht da, dann ist 

der 1.Offizier der Stellvertreter. Also fragte ich ihn.  Er saß dort mit dem 2. Offizier und trank Bier.   

 

Beide luden mich ein, und es begann eine Diskussion über den Glauben.  Beide Offiziere waren klar 

ungläubig, und der 1.Offizier ereiferte sich sehr in seiner Ablehnung Jesu Christi.  Durch solche Diskussionen 

(die ich nicht mag, weil man über das Evangelium nicht diskutieren kann)  hatte ich gelernt, meine Botschaft 

möglichst kurz und präzise zu sagen. Wer zu lange dafür braucht, wird es nicht zu Ende bringen können, weil 

die Leute kontern. Der 1.Offizier regte sich auf, dass Gott eine Entscheidung von ihm verlangt, und dass eine 

Ablehnung Hölle bedeuten würde.   

 

-  Es kam dann eine Ansage im Schiff, dass alle Besucher das Schiff zu verlassen hätten, weil der Entladungs-

vorgang beendet sei und das Schiff nun wieder auslaufen werde.  Die beiden Offiziere mussten nun also 

wieder arbeiten, und um die Sache zu Ende zu bringen, sagte der 1.Offizier in seiner Rage :  

 

 "Wenn es Gott Spaß macht, mich in der Hölle zu braten, dann soll er das doch tun.  Niemals werde ich mir 

von Jesus sagen lassen, was ich tun soll.  Ich tue, was ich will, und da redet mir niemand drein, auch Gott 

und Jesus nicht."   

 

Darauf sagte der 2. Offizier ganz erschrocken : "Peter, so etwas darfst zu nicht sagen, da geht zu weit. Du 

forderst Gott heraus !"   

 

"Ach was, Gott gibt es nicht, und die Hölle gibt es nicht, und über so einen Quatsch kann ich nur lachen." 

 

Ich verabschiedete mich und ging von Bord.  Die Schlepper waren schon da, und die Gangway 

wurde eingezogen, und das Schiff legte ab.  Ich blieb solange, bis das Schiff durch die Seeschleuse war und 

von den Schleppern in die Ems gezogen wurde.  Diese Geschichte spielte sich an einem Samstagabend ab, 

und ich kam am Montag wieder in die Firma und musste einen Bericht verfassen, wo welche unserer Schiffe 

sind und wohin sie mit welcher Ladung fahren. Dazu musste ich vom Hafenmeister einen Report holen, 

welcher amtlich feststellte, wann dieses besagte Schiff offiziell den Hafen verlassen habe.   

 

Aber in dem Report stand drin, das Schiff  liege in Emden.  Ich ging zu meinem Chef und sagte, der 

Report des Hafenmeisters sei falsch, ich hätte selbst gesehen, wie das Schiff den Hafen verlassen habe.  Und 

der Chef sagte :  

 

"Ja, das Schiff kam bis Borkum, und dort brach im Zimmer des 1.Offiziers ein Feuer aus, und nun ist das 

Schiff in der Werft zur Reparatur."  -   

 



"Und was ist mit dem 1.Offizier ?" fragte ich.   

 

"Der ist tot. Er hatte wohl zuviel Bier getrunken und war mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Von 

dem blieb nichts mehr übrig."   

 

 -  Ich war erschüttert, hatte Gott doch auf den Spott des 1. Offiziers nur wenige Stunden später so drastisch 

geantwortet. 

  

Wenn der Pfarrer Lars S... die Gnadenbotschaft Jesu nicht annimmt, sondern Jesus ablehnt und verspottet, 

muss er sich nicht wundern, wenn Gott seiner nicht spotten lässt und ernst redet.  Dies wird Gott schon 

deshalb tun, weil Jesus selbst gesagt hat, dass solchen Leuten ein Mühlstein um den Hals gehängt gehört, und 

die sollten an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt werden. (Matth. 18,6) 

 

.... 

 

Liebe Grüße 

Johannes Reinders 

 


