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Die Beiträge dieser Broschüre stammen von
Ganoune Diop, Leiter der Abteilung für Aussenbeziehungen und Religionsfreiheit (Public Affairs and Religious Liberty – PARL) der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz)
in Silver Spring, Maryland/USA.
Ganoune Diop, Ph.D., Doctor Honoris Causa,
ist auch Generalsekretär der Internationalen Vereinigung für Religionsfreiheit (IRLA) so wie Sekretär der Konferenz der Sekretäre der Christlichen Weltgemeinschaften
CWC/CS.
Es handelt sich um Referate, die Ganoune Diop gehalten und später für die
Publikation in schriftlicher Form leicht redigiert hat. Dabei ist der Duktus
der gesprochenen Sprache erhalten geblieben, - auch in der Übersetzung
auf Deutsch. Ergänzungen und Erläuterungen sind in der Bearbeitung auf
Deutsch in eckige Klammern gesetzt. Diese gesammelten Referate wurden im Herbst 2016 von der PARL-Abteilung der Weltkirchenleitung als
Broschüre publiziert.
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Warum unterhält unsere Kirche Beziehungen zur Öffentlichkeit?
Ein Interview mit dem Abteilungsleiter für Aussenbeziehungen und
Religionsfreiheit der Generalkonferenz, Dr. Ganoune Diop
Dr. Ganoune Diop, Abteilungsleiter für Aussenbeziehungen und Religionsfreiheit (PARL) der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten, kehrte kürzlich [2016] von zwei bedeutenden internationalen Versammlungen zurück in die USA: Das eine war ein Treffen der Konferenz
der Sekretäre der Christlichen Weltgemeinschaften (CWC/CS) in Rom,
Italien und das andere ein Treffen des Afrikanischen Rats Religiöser Führer – Religionen für den Frieden, welches in Abuja, Nigeria, stattfand.
Er traf sich mit der PARL-Kommunikationsleiterin Bettina Krause. Sie befragte ihn, warum er Einladungen zu diesen und anderen ähnlichen Veranstaltungen annimmt, um die Kirche der Adventisten dort zu vertreten.
Bettina Krause (BK): Dein Reiseplan ist voll mit einer grossen Anzahl von
verschiedenen Treffen, einschliesslich religiösen Versammlungen und Ereignissen, die durch internationale Organisationen veranstaltet werden,
wie den Vereinten Nationen sowie Treffen mit säkularen und politischen
Führern. Warum setzt sich die PARL-Abteilung mit Gruppen und Individuen wie diesen auseinander?
Ganoune Diop (GD): Das erste Wort im Namen unserer Abteilung – [„Public Affairs“ – „Öffentliches“, „Öffentlichkeitsarbeit“ bzw. “Aussenbeziehungen“] – beschreibt prägnant einen Kernbereich unserer Mission. In
all unseren Aktivitäten versuchen wir, unsere Kirche so darzustellen, dass
sie in der Öffentlichkeit sichtbar, glaubwürdig, vertrauenswürdig und relevant ist. Das bedeutet, bereit zu sein, die Mission und die Werte der
Adventgemeinde jedem nahezubringen, ob es sich um einen Regierungsbeamten oder Vertreter einer anderen Glaubensgemeinschaft handelt.
Unsere Abteilung hier an der Generalkonferenz sowie jeder PARL-Abteilungsleiter in den Divisionen hat die Aufgabe, die öffentliche Wahrnehmung unserer Kirche zu formen und hilfreiche Beziehungen zu einflussreichen Personen in der Gesellschaft zu pflegen.
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Dies wurde durch das schnelle Wachstum unserer Kirche während der
letzten zwei Jahrzehnte zunehmend wichtiger, auch deshalb, weil sie
ständig die Reichweite ihrer Mission ausweitet. Sie hat laut der letzten
Zählung [2016] mehr als 20 Millionen Mitglieder. Durch unsere wachsende Präsenz in der Welt müssen wir selbst den Menschen sagen, wer wir
sind, anstatt uns auf die Interpretation von jemand anderen zu verlassen.
Wir wollen uns selbst so darstellen, wie wir uns verstehen.
BK: Viele Leute bringen PARL in Verbindung mit der Verteidigung der Religionsfreiheit, was ja tatsächlich ein grosser Teil dessen ist, was wir tun. Ist
die Betonung der „Öffentlichkeitsarbeit“ [bzw. der „Aussenbeziehungen“]
innerhalb der Abteilung eine neuere Entwicklung?
GD: Nein, überhaupt nicht! Diese Aufgabe ist Teil des vorgegebenen Auftrags unserer Abteilung. Sie ist Teil des ausdrücklichen Auftrags von PARL,
der in den Arbeitsrichtlinien der Generalkonferenz festgelegt ist. Diese
Richtlinie betraut PARL mit der Arbeit der inter-religiösen Beziehungen
und mit dem Aufbau von Beziehungen zu verschiedenen einflussreichen
Personen. Es ist wichtig festzuhalten, dass dies keinen Ökumenismus im
negativen Sinn darstellt. Es geht also nicht darum, die Identität unserer
Kirche oder ihre prophetische Stimme zu verwässern – überhaupt nicht.
Vielmehr bedeutet es, dem Auftrag treu zu bleiben, welchen Christus
seiner Gemeinde gegeben hat. Es ist für die Adventgemeinde unmöglich, diesen Auftrag zu erfüllen, ohne sich unter andere Menschen zu mischen. Das ist entscheidend. Wir müssen bereit sein, politische Führer,
christliche Leiterpersönlichkeiten, andere religiöse Führer sowie Atheisten zu treffen und über den Glauben, der uns beseelt, Rechenschaft abzugeben. Wir können unseren biblischen Auftrag nicht erfüllen, wenn wir
gewisse Gruppen oder Individuen aus der Reichweite unseres Zeugnisses
ausschliessen.
Deshalb suchen wir als Abteilung Plattformen und Foren, in denen wir
davon Zeugnis geben, wer wir als Adventisten sind und was wir in der
Welt tun.
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BK: Du machst diese Arbeit seit dem Jahr 2011, zuerst als Kontaktperson zu den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen und seit dem Jahr 2015 als Abteilungsleiter. Hast du durch diese
Bemühungen, sich unter die Leute zu mischen und Beziehungen zu bauen,
schon spürbaren Nutzen für unsere Kirche sowie ihre Mission gesehen?
GD: Ja, das habe ich! Auf einer grundsätzlichen Ebene profitieren wir natürlich schon einfach dadurch, dass wir treu zum Auftrag stehen, welchen
Gott uns gegeben hat: Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Um dieser Anweisung gehorsam zu sein, müssen wir uns unter die Menschen mischen;
das ist ein Teil des Zeugnisgebens und Teil davon, dem Beispiel Christi zu
folgen, der sich in den Worten von Ellen White „unter die Menschen (begab) als einer, der Gutes für sie wünschte.“
Natürlich, wenn wir Salz für die Welt sein wollen, dann müssen wir uns
vor der Gefahr hüten, unseren „Geschmack“ zu verlieren. Doch die Angst
davor, unsere Botschaft oder Identität zu verlieren, entkräftet nicht den
Auftrag selbst! Allein von der Logik her macht das keinen Sinn. Das Risiko
warnt uns, vorsichtig zu sein, aber es enthebt uns nicht unserer Verantwortung.
Ein weiterer spürbarer Effekt, den ich viele Male beobachtet habe, sehe
ich darin, dass Menschen von uns hören und etwas über uns erfahren
aufgrund unserer eigenen Worte, anstatt aus zweiter Hand oder durch
die Interpretation von jemandem, der vielleicht der Adventgemeinde
gegenüber feindselig gesinnt ist. Durch die Zeit, die wir mit religiösen
oder säkularen Führern verbringen, können wir Vorurteile abbauen und
Vertrauen schaffen. Dann fangen sie an, zu verstehen, dass die Adventgemeinde nicht eine isolierte Gruppe ist, die sich nur auf sich selber
konzentriert. Sie beginnen zu verstehen, dass unsere Gemeinschaft ein
ganzes Portfolio von Diensten der Gesellschaft anbietet – humanitäre Hilfe, Gesundheit, Bildung, und weiteres. Sie sehen auch, dass wir unsere
Brüder und Schwestern in der Welt unterstützen sowie ihnen humanitäre
Hilfe geben und dass wir Menschen lieben, aufrichtig und echt, so wie
Jesus es tat.
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BK: Ich stelle mir vor, dass jemand folgende Frage stellt: „Ist es wirklich so
wichtig, ein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit zu haben?“ Hast du einen
Fall erlebt, wo das etwas für die Adventgemeinde bewirkt hat?
GD: Im Februar dieses Jahrs [2016] war ich in Moskau, Russland, wo ich
an einer Konferenz des Globalen Christlichen Forums teilnahm. Das ist
eine Versammlung, bei der sich christliche Leiter treffen, um einander
besser zu verstehen und um über gemeinsame Anliegen zu sprechen, wie
die Christenverfolgung auf der Welt. Als wir um den Tisch herum sassen,
sprach der ehemalige Sekretär dieser Gruppe, Hubert van Beek, über einen Besuch im Nahen Osten, den er kürzlich gemacht hatte. Während
er dort war, traf er die regionalen christlichen Leiter. Sie diskutierten einen Vorschlag, die Siebenten-Tags-Adventisten aus der Liste der offiziellen christlichen Kirchen zu streichen. Man mag sich fragen: „Warum ist
das bedeutsam?“ Nun, wenn die Adventgemeinde in diesem Land keine
staatliche Anerkennung mehr hätte, dann würden ihre Aktivitäten plötzlich extrem eingeschränkt. Sie würde ihren legalen Status verlieren. Es
wäre auch nicht mehr möglich, Grundbesitz zu haben – für ein Kirchengebäude – um Gottesdienst zu feiern.
Nun, Hupert meldete sich zu Wort. Er erzählte den christlichen Leitern,
dass er regelmässig jedes Jahr beim Globalen Christlichen Forum Kontakt
mit Adventisten habe. Er sagte, dass die Adventisten in der Tat Christen
sind – keine Randsekte. Das Ergebnis war, dass die Adventgemeinde ihren legalen Status behielt und damit ihre Fähigkeit, innerhalb dieses Landes zu funktionieren.
Ich habe von vielen solchen Beispielen gehört. Für die Adventgemeinde
ist es wichtig, als glaubwürdige, vertrauenswürdige und als international
anerkannte Organisation wahrgenommen zu werden. Unsere Möglichkeiten zu wirken, Mission zu betreiben und adventistische Institutionen
zu gründen, hängen wesentlich davon ab, wie wir von der Regierung und
anderen vorherrschenden religiösen Gruppen gesehen werden. Ich bin
gerade aus Nigeria zurückgekommen. Dort ist unsere Gemeinschaft als
zuverlässige und dienstorientierte Gemeinschaft bekannt, die für die Gesellschaft durch unsere Spitäler und Schulen ein Segen ist.
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Und genauso, wie wir von anderen gerne aufgrund unseres eigenen Verständnisses wahrgenommen werden wollen, so ist es auch für uns wichtig, andere zu verstehen – einschliesslich anderer religiöser Gruppierungen – aufgrund ihres Selbstverständnisses. Es hilft uns nicht, andere aus
einer Position der Unwissenheit oder Vorurteile zu betrachten. Wenn wir
Menschen zuhören, selbst wenn wir mit ihnen nicht einer Meinung sind,
und sie uns über ihre Hoffnungen, Ängste und Ziele erzählen, dann hilft
uns das, sie besser zu verstehen. Es hilft uns dabei, zu erkennen, was wir
ihnen anbieten können, das ihren Bedürfnissen entsprechen könnte.
Wir müssen ein reifes, entwickeltes Verständnis davon haben, warum wir
uns unter die Menschen mischen und uns mit ihnen abgeben – ob es sich
dabei um Gläubige oder Atheisten handelt, Prämoderne, Moderne oder
Postmoderne, säkulare oder Postsäkulare. Niemand ist vom Wirkungskreis unserer Mission ausgeschlossen.
BK: Du erhältst viele Einladungen von verschiedenen Gruppen und auch
viele Anfragen als Redner bei Veranstaltungen. Wie entscheidest du, ob
du eine Einladung annimmst? Welche Kriterien wendest du an, um zu entscheiden, was der Mission, die du gerade beschrieben hast, dient oder sie
hindert?
GD: Nun, die Leute laden uns ein, weil sie denken, dass Adventisten etwas einbringen können. Beim Afrikanischen Rat der Religionsführer in
Nigeria ging die Diskussion um den Aufbau einer friedlicheren und toleranteren Gesellschaft. Und so wurde ich eingeladen, weil sie glaubten,
dass Adventisten eine theologische, eine biblische Perspektive haben,
die etwas Bedeutsames zur Diskussion über ein friedliches Zusammenleben beitragen kann.
Dies ist mein erstes Kriterium: Können wir etwas einbringen, welches
diesen Menschen nützt? Gleichzeitig muss ich mich auch fragen: Gibt es
auch einen Nutzen für unsere Kirche? Werden wir dadurch sichtbarer?
Baut es Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf? Werden Barrieren der Vorurteile und Falschinformationen abgebaut? Wird es eine Gelegenheit geben, adventistische Werte weiterzugeben? Wird es uns als Gruppierung
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helfen, – die nicht von der Gesellschaft isoliert, sondern innerhalb des
Gemeinwesens wo sie lebt, ein Segen sein möchte, – die prophetische,
biblische Botschaft weiterzugeben, welche uns vom Himmel anvertraut
wurde?
Als Gott Israel berief, geschah dies in der Absicht, dass sie ein Segen für
die Welt sein sollten. Ich bin überzeugt, dass die Berufung der Adventgemeinde genauso mit dem Wunsch Gottes verbunden ist, die Welt durch
uns zu segnen. Er berief uns nicht, weil wir so aussergewöhnliche Menschen sind, oder weil wir eine besondere Behandlung verdienen. Nein,
er hat uns dazu berufen, ein Licht in der Welt zu sein, um ein fühlbarer
Ausdruck der Liebe Christi für die Welt zu sein. All das ist Teil dessen, was
unsere Abteilung – PARL – auszudrücken und zu verkörpern versucht.
Genau aus diesem Grund engagiere ich mich dafür, Leiter anderer christlicher Gemeinschaften, Religionsführer und auch säkulare sowie politische Leiter zu treffen – da gibt es keine Ausnahme.
Seit dem Jahr 2014 wurde mir die Aufgabe des Sekretärs einer Gruppe
übertragen, die Konferenz der Sekretäre der Christlichen Weltgemeinschaften (CWC/CS) genannt wird.
Das ist eine Gruppe von Leitern einer grossen Vielfalt christlicher Kirchen.
Ja, da gibt es lehrmässige Unterschiede, die man nicht miteinander in
Einklang bringen kann. Dies ist nicht möglich. Aber wir können trotzdem
miteinander reden und friedlich nebeneinander existieren. Wenn ich bei
dieser Gruppe bin, dann erkläre ich einfach, wer wir sind, was wir tun und
wie wir der Gesellschaft helfen. Im Gegensatz zu Organisationen wie dem
Weltkirchenrat, gibt es dort keine gemeinsamen Ziele oder Bedingungen
für die Mitgliedschaft oder Gebühren – wir schreiben noch nicht einmal
Protokolle. Da geht es ausschliesslich um zwischenkirchliche Beziehungen – die Bemühungen, andere besser zu verstehen, und auch darum,
dass der Adventismus besser verstanden wird.
In meiner Aufgabe bei PARL treffe ich viele Leiter aus christlichen und
nichtchristlichen Traditionen. Anfang des Monats [2016] verbrachte ich
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in Nigeria Zeit mit dem Sultan von Sokoto, der als geistlicher Führer der
siebzig Millionen Muslime dieses Landes angesehen wird. Diesen Monat
traf ich auch viele christliche Leiter in Rom, einschliesslich jene der Anglikanischen Gemeinschaft, des Baptistischen Weltbunds, des Lutherischen
Weltbunds, der Mennonitischen Weltkonferenz, der Heilsarmee, der Römisch-katholischen Kirche und vielen anderen. In den nächsten Wochen
werde ich mich mit säkularen politischen Führern in Zentralasien und in
Westafrika treffen.
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat der Welt etwas Einzigartiges über das Leben mitzuteilen. Wir fördern Bildung, Gesundheit und Gerechtigkeit, weil wir glauben, dass Gott den Menschen bei der Schöpfung
die innere Würde und unendlichen Wert gegeben hat. Aber wir haben
auch etwas über das Leben zu sagen, welches das Hier und Jetzt übersteigt – die Hoffnung des ewigen Lebens, das bevorsteht.
Das ist es, was mich antreibt und motiviert, all diese Menschen zu treffen.
Und diese Verantwortung, Licht und Salz für jeden und überall zu sein,
treibt die Arbeit von PARL an. Die Angst davor, unseren „Geschmack“ zu
verlieren – die Angst vor einer synkretistischen Allianz [vermischen von
christlichen Bekenntnissen] – sollte niemals die Lebendigkeit der Botschaft dämpfen und die Treue zum Herrn der Mission, die wir der Welt
vor seinem verheissenen zweiten Kommen weitergeben.
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Wahrheit und Fälschungen

Ökumenismus im Kontext des Grossen Kampfes
Ganoune Diop, Ph.D.
Die Existenz von Fälschungen macht die Wahrheit nicht irrelevant oder
unnötig. Aufgrund der Schrift ist die Nachahmung der Wahrheit eine der
Arten, wie sich der Grosse Kampf abspielen wird.
Die Geschichte des Grossen Kampfes im Herzen des Buches der Offenbarung (12 - 13) offenbart dem Volk Gottes folgendes:
1. Eine gefälschte Dreieinigkeit, die versucht die Person des Vaters,
die Person des Sohnes und die Person des Heiligen Geistes nachzuahmen oder zu verzerren.
2. Ein gefälschter Christus: In Offenbarung 13 gibt es ein Tier, welches wie ein Lamm spricht und das Erlösungswerk des Lammes
fälscht. Auf dieselbe Art hat auch Christus seine Jünger vor falschen Christussen gewarnt.
3. Ein gefälschter Geist versucht die Arbeit des Heiligen Geistes
nachzuahmen. (Offenbarung 13)
4. Eine gefälschte Dreiengelsbotschaft (siehe Offenbarung 16), wobei drei Geister wie Frösche mit ihrer Täuschung um die Welt gehen.
5. Ein gefälschter Ökumenismus, doch Gott hat seinem Volk die Religionsfreiheit als Gegenmittel zum gefälschten Ökumenismus gegeben. [Siehe zu „Ökumenismus“ die Umschreibung im Interview
von G. Diop auf Seite 6 im grossen Abschnitt]
Wie auch immer, es gibt eine echte Dreieinigkeit, einen echten Christus,
einen echten Heiligen Geist, eine echte Dreiengelsbotschaft und einen
echten Ökumenismus.
Alle Aspekte der Wahrheit werden verzerrt, um die Heiligen zu täuschen
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und abzulenken, die Gebote Gottes zu halten und den Glauben an Jesus
festzuhalten.
Die Gemeinde wird im Neuen Testament als Pfeiler und Grundfeste der
Wahrheit beschrieben (1. Tim 3,15).
In zwischenkirchlichen und inter-religiösen Beziehungen muss klar unterschieden werden zwischen dem gegenseitigen Respekt, der wechselseitigen Toleranz sowie der Versöhnung, die Christus lehrte und andererseits
der Auflösung von Unterschieden und der Preisgabe der eigenen Glaubensgrundsätze, Identität, Botschaft und Mission. Das Letztere wäre eine
verwerfliche synkretistische Allianz.
Wahrheit darf niemals geopfert werden, denn das würde das Ende der
Gemeinde und der Wahrheit bedeuten, für die sie ein Pfeiler und Grundfeste ist.
Nach Ellen White liegt der Kernauftrag und die Kernmission der Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in der Aufrechterhaltung der Wahrheit
und der Religionsfreiheit.
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Ein Plädoyer für interreligiöse und
zwischenkirchliche Beziehungen
Das Banner der Wahrheit hochhalten
Ganoune Diop, Ph.D.
Diese Betrachtung möchte die folgende Frage beantworten: Können
und sollten Siebenten-Tags-Adventisten herzliche Beziehungen zu jenen
pflegen, mit denen wir unüberbrückbare dogmatische [lehrmässige] Gegensätze haben – ob diese theologischer, anthropologischer [Lehre vom
Menschen], soteriologischer [Lehre von der Erlösung] oder ekklesiologischer [Lehre der Gemeinde/Kirche] Natur sind?
Zu Beginn möchte ich klar festhalten, dass es offizielle römisch-katholische Lehren gibt, die man nicht mit den Lehren der Siebenten-TagsAdventisten in Übereinstimmung bringen kann. Es geht dabei um einen
Mann, eine Frau, einen Tag und eine Sache/ein Ding.
Siebenten-Tags-Adventisten können die Mittlerfunktionen nicht gutheissen, die gewissen Geschöpfen gegeben werden.
1. Die Leiterschaft des Papsttums über die ganze Welt
2. Die fürbittende Rolle von Maria und ihre Rolle in der Erlösung
(Miterlöserin)
3. Marias unbefleckte Empfängnis
4. Marias Himmelfahrt
5. Die Fürbitte von sogenannten toten Heiligen zugunsten der Lebenden
6. Das Verständnis der Funktion Christi in den Elementen des Abendmahls
7. Die Veränderung des Sabbats zum Sonntag
8. Die Form der Taufe (Eintauchen im Gegensatz zum Besprenkeln)
9. Fegefeuer
10. Hölle und ewiges Leiden
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11. Die Unsterblichkeit der sogenannten Seele
12. Seligsprechung oder Heiligsprechung von Personen zu Heiligkeit
Diese unüberbrückbaren Unterschiede sollten niemals heruntergespielt
oder als irrelevant abgetan werden. Ihre Existenz sollte aber auch keinen
Hass, keine Gegnerschaft oder Feindseligkeit gegenüber Katholiken erzeugen.
Ich bete und hoffe, dass uns niemand versuchen wird, das Evangelium
von Jesus Christus zu verraten.
Siebenten-Tags-Adventisten können diesen oben aufgezählten Glaubensüberzeugungen weder anhängen noch sie annehmen, weil wir die
Alleingenügsamkeit von Jesus Christus betonen. Er hat gemäss unserem
Verständnis das vollkommene Opfer gebracht, welches ein für alle Mal
geopfert wurde. Er ist der Hohepriester, der den Tod besiegt hat und der
allmächtige König der Könige und Herr aller Herren, der wiederkommt,
um ein vollkommenes Universum wiederherzustellen.
Adventisten nehmen die Reformationsprinzipien ernst und leben danach.
Gleich zu Beginn meiner Beauftragung als Abteilungsleiter für PARL habe
ich wiederholt gesagt und geschrieben, dass unsere Arbeit darin besteht,
der Adventgemeinde Sichtbarkeit in Gremien auf hoher Ebene zu geben,
bei allen einflussreichen Menschen, öffentlichen Ämtern oder deren Leitern – sowohl politischen als auch religiösen Leitern.
Sollte ein Siebenten-Tags-Adventist in einer Leitungsposition bei einer informellen zwischenkirchlichen Organisation sein?
Die Position des Sekretärs der Konferenz der Sekretäre der Christlichen
Weltgemeinschaften CWC/CS ist eine der wenigen privilegierten Bühnen,
um unsere Ziele der Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Relevanz zu erreichen. Sie erlaubt uns, die Adventgemeinde führenden Persönlichkeiten von Weltgemeinschaften nach unseren Vorstellungen zu
präsentieren ohne unseren biblischen Grundsätzen untreu zu werden. Es
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ist auch ein Forum, in dem wir Menschen begegnen; Menschen des Glaubens, die ebenfalls ein Recht darauf haben, ihren Glauben und ihre Weltanschauungen weiterzugeben. Sich unter diese Menschen zu mischen,
bedeutet nicht, dass wir ihrem Glauben oder ihren Weltanschauungen
beipflichten. Wir teilen das Menschsein und den gleichen Platz in einer
Welt, in der wir alle koexistieren. Dadurch sind wir zum Dialog aufgerufen
und zur Vermeidung von unnötigen Vorurteilen.
Satan brüllt wie ein „Löwe“, aber er ist nicht der „Löwe aus dem Stamm
Juda.“ Viele Leute reden über Ökumene, aber die wirkliche, biblisch legitimierte und Gott in den Mittelpunkt stellende Ökumene sollte nicht
durch eine falsche definiert oder vereinnahmt werden, durch die wir die
wahre Einheit, für die Christus gebetet hat, fallen lassen. Mit anderen
Worten, eine Verzerrung der Ökumene entkräftet nicht die wahre Ökumene (Siehe meinen Artikel zur christlichen Einheit im Adventist Review
online.) [Links dazu am Ende dieses Abschnitts]. Ich habe dort unsere
einzigartige Identität einer endzeitlichen Wiederherstellungsbewegung,
unsere Botschaft und einzigartige ökumenische Mission klar dargestellt.
Sie ruft Menschen dazu auf, die selige Hoffnung anzunehmen und für die
Wiederkunft von Jesus Christus bereit zu sein, der allein Frieden, Freiheit,
Gerechtigkeit und universale Harmonie und ewiges Leben bringen wird.
[What Does God Say About Unity?
http://www.adventistreview.org/church-news/story3332-what-doesgod-say-about-unity
Why Adventists Participate in UN and Ecumenical Meetings
http://www.adventistreview.org/church-news/story3088-why-adventists-participate-in-un-and-ecumenical-meetings]
Gott hat gewaltige Gelegenheiten für andere Leiter geschaffen, um Siebenten-Tags-Adventisten schätzen zu lernen. Nicht als eine zweifelhafte
Gruppe von Fanatikern am Rande, die das Evangelium von Jesus Christus
verzerren, indem sie sich auf zweitrangige Themen konzentrieren, welche für das wahre rechtgläubige Christsein nebensächlich sind.
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Wir sollten unsere Reichweite und herzliche Beziehungen auf alle ausweiten, da unser Auftrag, unser Zeugnis und unsere Mission global sind
und wir in alle Welt gehen sollen, das Evangelium und die Dreiengelsbotschaft von Offenbarung 14 zu predigen.
Gemäss dem Evangelium sollen herzliche Beziehungen zu allen gepflegt
werden, welches besonders durch das Gebot jedermann zu ehren, ausgedrückt wird.
Noch grundlegender liegt es im Kern des Evangeliums und dem Erkennungsmerkmal des Christentums, dass die Liebe zum Nächsten jede
Diskriminierung übersteigt und selbst die Feindesliebe einschliesst. Jesus hat uns das vorgelebt. Parteiische Feindseligkeit und Gegnerschaft
– selbst gegenüber denen, die unsere Vorfahren oder uns selbst verfolgt
haben – sollten definitiv überwunden werden und die Liebe sollte selbst
die Feinde einschliessen. Das ist die Grundlage der Lehren in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus. Er sagte selbst unter der Erfahrung
unerträglicher Qualen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie
tun.“
Wir sollten es niemals zulassen, dass diejenigen, die unbewusst eine Leidenschaft entwickelt haben, andere – aufgrund des Verdachts, sie seien
böse – zu hassen, uns etwas vorschreiben und Jesu Gebot der Feindesliebe neutralisieren – selbst wenn andere uns als ihre Feinde betrachten.
Beim Christsein geht es um Liebe. Die letzte Botschaft, die nach Ellen
White dieser Welt gegeben werden muss, ist die Botschaft von der Liebe
Gottes.
Eine Minderheit von Terroristen versucht die Geschichte des Islams zu
definieren und zu bestimmen. Ich hoffe, dass wir es nicht einer Minderheit von Adventisten, die andere Christen verachten, erlauben, dass sie
bestimmen, wie wir zu allen Menschen stehen sollen. Die Bibel gebietet
uns, sie zu ehren.
Lasst uns völlig an Gottes Mission teilhaben, die ganze Welt zu erreichen,
um jeden für das wunderbarste Ereignis vorzubereiten, die Wiederkunft
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von Jesus Christus in Herrlichkeit. Lass dich dabei von niemandem entmutigen, die einzigartige adventistische Botschaft jedem an jeden Ort zu
bringen.
Als Siebenten-Tags-Adventisten wurde uns die Verantwortung übertragen,
das herrlichste Evangelium von der Gnade Gottes, die tiefgreifendste gute
Nachricht der Gerechtigkeit Christi, die kostbarste Verheissung von der
Ausgiessung des Heiligen Geistes, der in uns seine Frucht bewirkt und
durch uns seine Gaben zeigt, weiterzugeben, um viele – wie vorhergesagt
– zur Gerechtigkeit Christi zu ziehen.
Möge Gott uns dabei helfen, alle Ablenkungen und Störungen zu überwinden, während wir den ganzen Ratschluss Gottes vor der Wiederkunft
verkündigen.
Das Beispiel von Christus
Während seiner Zeit auf dieser Erde begegnete Jesus den verschiedenen
Formen des Judaismus und der heidnischen griechisch-römischen Welt.
In ihnen geschahen abscheuliche Dinge, bei denen die menschliche Würde niedergetrampelt, Macht missbraucht und eine hilflose Bevölkerung
brutal behandelt wurde.
Trotzdem kam Christus und pflegte mit allen Umgang.
„Allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg garantieren. Der Heiland aber begab sich unter die Menschen als einer,
der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half
ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann gebot er ihnen: ‚Folgt mir nach.’“ (E. G. White, Auf den Spuren des grossen
Arztes, S. 106)
Der Rat von Ellen White
„Auch in anderen Kirchen und Gemeinden gibt es Christen, die
die Grundsätze der Mässigkeit verteidigen. Wir sollten versuchen,
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uns ihnen zu nähern und ihnen einen Weg zu bahnen, Schulter an
Schulter mit uns zu stehen. Wir sollten grosse und hervorragende Männer aufrufen, unsere Bemühungen zu unterstützen, um zu
retten, was verloren ist.“ (Aus der Schatzkammer der Zeugnisse
III, 359)
Zusammenschliessen, wenn es möglich ist
„Wo immer ihr eine Gelegenheit bekommt, euch mit anderen Verfechtern der Mässigkeitsbewegung zusammenzuschliessen, solltet ihr es tun.“ (The Review and Herald, 14. Februar 1888)
„Unsre Prediger müssen versuchen, den Predigern anderer Gemeinschaften nahezukommen. Betet für diese Männer, für die Christus Fürsprache einlegt, und betet mit ihnen. Eine feierliche Verantwortung ruht auf
ihnen. Als Botschafter Christi sollten wir eine tiefe und ernste Anteilnahme an diesen Hirten der Herde bekunden.“
(Aus der Schatzkammer der Zeugnisse — Band 2, p. 348.3)
Verurteile nicht andere Denominationen
„Wenn einige, denen der Geist und die Kraft Gottes fehlt, in ein
neues Feld kommen, beginnen sie damit, andere Denominationen zu verurteilen, weil sie denken, dass sie die Leute von der
Wahrheit überzeugen können, indem sie die Widersprüche der
populären Kirchen aufzeigen. Manchmal mag es notwendig erscheinen, über diese Dinge zu reden, doch im Allgemeinen werden dadurch nur Vorurteile gegenüber unserem Werk gebildet
und die Ohren vieler verschlossen, die vielleicht sonst der Wahrheit zugehört hätten. Wenn diese Lehrer eng mit Christus verbunden wären, dann hätten sie die göttliche Weisheit, zu wissen, wie
man sich den Menschen nähert.“ (4T 535.3 – eigene Übersetzung)
„Wenn wir unseren Verkündigungsdienst in einem Arbeitsfeld
beginnen, sollten wir auf keinen Fall vermeidbare Schranken zwi19

schen uns und anderen Gemeinschaften errichten, besonders
auch nicht zu den Katholiken, so dass diese nicht glauben, wir
seien ihre erklärten Feinde. Es sollte unser Bestreben sein, nicht
unnötigerweise ein Vorurteil in ihren Ansichten und Meinungen
heraufzubeschwören, indem wir sie gleichsam überrumpeln. Es
gibt viele unter den Katholiken, die gemäss der Erkenntnis, die sie
haben, mit grösserer Intensität leben als viele, die für sich in Anspruch nehmen, an die gegenwärtige Wahrheit zu glauben. Gott
wird sie ohne Zweifel ebenso prüfen und erproben, wie er auch
uns erprobt und immer wieder geprüft hat.“ (Evangelisation, S.
129 – Hervorhebung G. Diop)
Ein klarer Auftrag für die Gemeinde: Die Förderung der Wahrheit und der Religionsfreiheit.
„Das Banner der Wahrheit und der religiösen Freiheit, von den
Begründern der Evangeliumsgemeinde und von Gottes Zeugen
der vergangenen Jahrhunderte hochgehalten, ist in dieser letzten
Auseinandersetzung unseren Händen anvertraut worden. Die Verantwortung für diese grosse Gabe ruht auf denen, die Gott mit der
Erkenntnis seines Wortes gesegnet hat. Dieses Wort sollte für uns
höchste Autorität sein. Die irdische Regierung sollten wir als gottgegebene Ordnung anerkennen und innerhalb ihres rechtmässigen Bereiches den Gehorsam ihr gegenüber als heilige Pflicht lehren. Widersprechen ihre Ansprüche aber den Ansprüchen Gottes,
müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gottes Wort
steht für einen Christen über jeder menschlichen Gesetzgebung.
Ein „So spricht der Herr“ kann nicht durch ein „So spricht die Gemeinde [Kirche]“ oder ein „So spricht der Staat“ aufgehoben werden. Die Krone Christi ist höher zu achten als die Diademe irdischer Machthaber.“ (Das Wirken der Apostel, S. 69.70)
Die Wahrheit zu verbreiten ist wichtiger als je zuvor. Ich persönlich glaube, dass das der Grund ist, warum der Herr Türen öffnet, um alle Christen
und die Welt auf seine Wiederkunft vorzubereiten, wie es im Buch der
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Offenbarung vorhergesagt wurde. Religionsfreiheit wird zunehmend in
Frage gestellt und verzerrt. Das ist die Seite unserer Arbeit, dir wir bei
einflussreichen Menschen innerhalb der politischen Welt fördern wollen
– indem wir Freunde gewinnen, so dass die Verkündigung der Dreiengelsbotschaft durch Gottes Gemeinde der Übrigen in grösserem Umfang
fortschreiten kann. Obwohl die Tiere im Buch der Offenbarung sowohl
politischer als auch religiöser Natur sind, scheint es weniger Bedenken
zu geben, politische Führer oder Regierungen zu treffen, die eine entsetzliche Vorgeschichte von Morden, aussergerichtlichen Tötungen und
Völkermord haben.
Auch wenn wir weise vorgehen müssen, so ist Bildung - oder das Fördern
der Wahrnehmung der Menschen über uns und unseren Glauben - ganz
entscheidend, um eine umfassende, missionarische Haltung gegenüber
der ganzen Welt zu fördern. Ich hoffe, das hilft, die Ausrichtung deutlich
zu machen, die ich persönlich eingeschlagen habe, wenn ich mich mit religiösen und politischen Führern treffe. Das hat mich kürzlich in das kommunistische China geführt und zu einem Treffen mit dem Präsidenten der
Al Azar Universität in Ägypten und zu einem Treffen mit dem Sultan von
Sokoto, dem Führer der Muslime in Nigeria; aber auch zu religiösen Führern in der christlichen Welt und vielen anderen, der verschiedensten
Glaubensrichtungen, oder zu denen, die gar keinen Glauben haben, so
dass diese Leute eine Gelegenheit bekommen, zu erfahren, wer wir als
Siebenten-Tags-Adventisten sind. Damit erfahren sie auch, wie unsere
Mission und unser Dienst gestaltet sind, wodurch wir einen Unterschied
in dieser Welt machen und wie wir Menschen zu einem Leben in Fülle
einladen, zu ewigem Leben durch die baldige Wiederkunft unseres Herrn
und Erlösers, Jesus Christus.
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Beziehungen zur Konferenz der Sekretäre der
Christlichen Weltgemeinschaften (CWC/CS)
Geschichte und Begründung
Ganoune Diop, Ph.D.
Seit über 40 Jahren sind die Siebenten-Tags-Adventisten ein Teil der Konferenz der Sekretäre der Christlichen Weltgemeinschaften (CS/CWC).
Bert Beach war viele Jahre lang der Sekretär und wurde von John Graz
abgelöst. Vor zwei Jahren [2014] wurde ich zum Sekretär gewählt. Die
CS/CWC ist wahrscheinlich die wichtigste Versammlung von christlichen
Leitern.
Diese Gruppe trifft sich einmal im Jahr bei einer formlosen Zusammenkunft, um Informationen über die jeweilige Identität, Arbeit und Wirkung
in dieser Welt auszutauschen.
Diese formlose Organisation hat kein gemeinsames Handlungsfeld, keine
gemeinsamen Projekte, keine lehrmässige Verbindlichkeit oder Synkretismus [Glaubensvermischung] irgendwelcher Art. Man kommt zusammen, um eine Plattform für den zwischenkirchlichen Dialog zu schaffen,
durch den unnötige Vorurteile unter Christen aus der Welt geschaffen
werden sollen, ohne die tiefen und unvereinbaren lehrmässigen Unterschiede zu verharmlosen.
Jedes Jahr findet die Konferenz der Generalsekretäre an einem anderen
Ort statt. Jede Gruppe erhält die Gelegenheit, auf ihre eigene Art zu erklären, wer sie sind und worum es ihnen geht.
Das Treffen mit anderen Leitern bedeutet in keiner Weise, dass man mit
ihnen in Glauben und Absichten übereinstimmt. Aber Religionsfreiheit
gilt für alle. Im nächsten Jahr [2017] findet das Treffen in Kolumbien statt,
wo die Mennoniten aus der Täufertradition die Gastgeber sind. Die Konferenz der Sekretäre der Christlichen Weltgemeinschaften hatte schon
die Gelegenheit, von der adventistischen Identität, Botschaft, Mission und
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ihren vielfältigen Diensten zu erfahren. Es ist wichtig, dass sich SiebentenTags-Adventisten unter die Leiter von anderen Gruppierungen mischen, damit sie Salz und Licht sein können, ohne den eigenen Geschmack, den unsere
spezielle Identität, Botschaft und Mission ausmacht, zu verlieren. Das haben
meine Vorgänger so gemacht, und ich werde es so weitermachen mit völliger
Loyalität und Hingabe zur prophetisch vorhergesehenen Adventbewegung,
der Erneuerungs- und Endzeitmissionsbewegung. Wir können die sein, die
wir sind, ohne andere zu diskriminieren, kriminalisieren oder dämonisieren.
Bezüglich der Reformation haben viele gelesen, was in Lund, Schweden [Gedenkfeier anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation in Lund, 2017]
geschehen ist, als ob Lutheraner und Katholiken erklärt hätten, dass die Reformation überwunden sei. Das ist nicht der Fall. Sie haben immer noch lehrmässige Unterschiede. Aber selbst, wenn dies für sie wahr wäre, dann wäre
es und ist dies nicht für Siebenten-Tags-Adventisten der Fall. Für uns wird nur
die Wiederkunft von Jesus die Reformation zu Ende bringen. Bis dahin geht
die Reformation weiter.
Es gibt solche, die unsere Freikirche und ihre Leitung sowie ihre Bemühungen kritisieren, unseren Glauben mit anderen religiösen Leitern zu teilen.
Wie auch immer, wir sollten uns von diesen Individuen niemals einschüchtern oder kontrollieren lassen. Wir beten dafür, dass Gott ihnen den Heiligen Geist von Jesus Christus schenken möge. Wir dürfen uns in unserer Entschlossenheit nicht verunsichern lassen, all jenen, die uns zuhören, unsere
tiefsten biblischen Überzeugungen als Siebenten-Tags-Adventisten mitzuteilen. Wenn wir sie nicht anderen weitergeben, wer wird es sonst tun?
Das ist der Hintergrund und die Begründung dafür, dass wir uns unter andere christliche Gemeinschaften mischen und keine ausschliessen. In einem
anderen Dokument zeige ich, dass Ellen G. White uns genau dazu ermutigt:
Schulter an Schulter mit anderen Christen zu stehen, bei Dingen in denen wir
übereinstimmen, wie Mässigkeit, Gesundheit und – wie ich glaube – Religionsfreiheit. Dort, wo wir nicht übereinstimmen, sollten wir keine Kompromisse eingehen, bezüglich unserer Identität, Botschaft, Mission und Glaubensgrundsätzen.
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Gedenkt der kommenden Erneuerung und
Wiederherstellung aller Dinge
Das ungezähmte Evangelium —
eine Kraft, die durch nichts unterdrückt werden kann
Ganoune Diop, Ph.D.
Die gute Nachricht von der Befreiung wird durch die Wirklichkeit einer
Reise dargestellt: Ein Auszug. „... und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten“. Das Volk Israel war nicht länger von dieser Welt, obwohl in dieser
Welt. Sie waren nicht länger Sklaven, die nichts vom Leben ihres Herren
wussten, oder daran beteiligt waren, sondern Kinder, Söhne und Töchter
Gottes, die an der göttlichen Natur, Leben und Werk teilhatten.
In seiner ursprünglichen Form war das Evangelium ein dringender Ruf
an alle Menschen, aus der Gesellschaft und Religion hinein in das Reich
Gottes zu kommen. Dort gibt es den direkten Zugang zu Gott in der Unmittelbarkeit seiner Gegenwart, die jetzt für alle zugänglich ist, die von
ihren alten Wegen umkehren, den Wegen der gegenwärtigen Welt.
Eine neue Realität brach in dieser Welt an. Das Hereinbrechen einer zukünftigen Welt mitten in diese Welt. Das Jenseitige platzte in das Diesseitige, Zeitliche. Dieses Eindringen bewirkte eine anhaltende Krise, einen
Konflikt der Perspektiven, Weltanschauungen und Denkweisen.
Das war zu radikal. Die Menschen versuchten, den revolutionären Charakter zu zähmen. Die Religion nahm Rache: Mittlerschaft und Sakramente kamen wieder auf, welche die Hoffnungen der Menschen und ihren
Durst nach Gott regulierten. Die Lenkung der Zeit durch ausgeklügelte
Rituale unterbrach das Leben der Menschen, um ihnen einen Sinn der
Zugehörigkeit zum Göttlichen zu geben. Durch die Messe wurden Opfer
wieder eingeführt; heilige Sprachen wurden wieder eingesetzt: Latein,
und später – innerhalb eines anderen Kontextes – Arabisch, bekam einen
feierlichen Status. Die Knechtschaft brach wieder ein, doch dieses Mal
ohne Fesseln, dafür verkleidet in heiligen Gewändern.
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Jesus wurde vergessen. Seiner wurde nur noch durch Festtage und Gedenkfeiern gedacht, die man sich bequem ausgestaltete: Weihnachten
und dergleichen. Das Wesentliche, seine unmittelbare Gegenwart, wurde nun auf Zeichen und Symbole übertragen.
Wie auch immer, Jesus hinterliess seine Fussspuren, die uns den Pfad
zeigen, den er beschritten hat, um uns von unseren Wegen zu erlösen.
Jesus kam aus Ägypten. Sein Vorbild war die Reise des Volkes Gottes.
Er machte vor, was es bedeutet in der Welt zu sein, aber nicht von der
Welt.
Er lebte die Werte des Reiches Gottes.
Er war sehr fokussiert. Seine Lehre war sehr klar.
Er predigte hauptsächlich über das Reich Gottes und die Gerechtigkeit
Gottes.
Seine Lehren und Gebote drehten sich um die Liebe.
Er fasste die ganze Thora zusammen, als Liebe zu Gott und Liebe zum
Nächsten.
Der Kern seiner Predigt betraf den noch besseren Weg der Liebe, wie der
Apostel Paulus später ausführte.
In der Tat gab Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot: Liebet einander.
Die Tiefe dieser Liebe kennt keine Grenzen. Jesus – so wird uns berichtet
– liebte seine Jünger bis zum Ende.
Der Höhepunkt all seiner Lehren in der Bergpredigt war, seine Feinde so
zu lieben, wie sich selbst.
Ein neuer Tag dämmerte über dieser Welt, doch die Menschen zogen die
Nacht vor.
Der einzig mögliche Weg, dieses Reich zu sehen, bestand darin, dass jene,
die starben und neu geboren wurden, anfingen, durch Gottes Augen zu
sehen und durch Gottes Herz zu fühlen.
Ein neues Leben, welches allein durch den Geist Gottes vermittelt wird,
kann dieses Wunder vollbringen.
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Der Kern des Christentums ist Christus, der uns die Hoffnung der Herrlichkeit schenkt. Das ist die einzige annehmbare Art des Gottesdienstes.
Das Leben wird zu einem Lied zur Ehre Gottes. Der Heilige Geist in uns
schafft die Frucht des Geistes. Alle guten Gaben kommen von oben, so
sehr, dass alle Ehre Gott gehört.
Das christliche Leben meint Teilhabe am Leben Gottes. Die göttliche Natur, welche Gottes Tugenden in und durch diejenigen zeigt, welche Jesus
lieben und ihm nachfolgen.
Christen können kein besseres Zeugnis geben, als dass sie ihre Auferstehung mit Christus demonstrieren. Sie tun es, indem sie ein Leben als
Flüchtlinge führen, als Menschen des Auszugs, die zu einem Ort zurückkehren, wo sie Knechte sind, um ein Leben des Zeugnisses für das Reich
zu leben, ewiges Leben in einer zeitlichen Umgebung. Sie leben inmitten
von Tod und Gewalt, von Kriegen und Ungerechtigkeit und Chaos.
Eine Qualität des Lebens, welches nicht von dieser Welt ist.
Gnade ermöglicht uns, in diese Lebensqualität einzutreten, selbst jetzt.
Jesus kommt wieder, um die Erneuerung und Wiederherstellung zu vollenden, die er begann.
Die Erneuerung wird solange nicht vollendet sein, bis die Natur selbst
von Eitelkeit, Sinnlosigkeit und Missbrauch befreit ist.
Diese Welt seufzt in der Erwartung, dass die Söhne und Töchter Gottes
offenbar werden und ihre Verwandlung ins Reich hinein.
Am Ende ist das Evangelium die Macht Gottes, welche niemand unterdrücken kann. Es findet immer ein Volk, welches bereit ist, es nicht nur
zu verkündigen, sondern auch zu leben.
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