Newsletter 2/2014 - Gemeinschaft der Übrigen e. V.
- 1) Frauenordination, der Abfall von Gottes Wort! Zwei wichtige Aufsätze, die kein echter
Adventist zur Seite legen darf
- 2) Der Ausschuss der Freikirche in Deutschland (FiD) strebt trotz gravierender theologischer Unterschiede nach der Zusammenlegung der beiden deutschen Verbände
- 3) Richtigstellung von Bruder Hugo Gambetta bezüglich des älteren Bruders des Papstes
- 4) Zehnten und Gaben für eine Gott ungehorsame Gemeinschaft oder für den treuen
Wächterdienst zur Warnung tausender, umkommender Glaubensgeschwister?
Liebe Glaubensgeschwister,
1) obwohl es viele STA in Deutschland noch nicht mitbekommen haben, in diesem Jahr fallen die wichtigsten Vorentscheidungen für die Weltgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in der Frage der
Frauenordination, und ob sie noch weiterhin offiziell in Lehre und Praxis ein Volk der Bibel bleibt, oder
gemäß dem babylonischen Zeitgeist den gefallenen Kirchen mittels falscher Bibelauslegung nachfolgt.
Es ist an der Zeit, dass jeder Adventist endlich aufwacht, und sich nicht von den irreführenden und einschläfernden Nachrichten und Artikeln des Adventverlages in ein künstliches Koma versetzen lässt, aus
dem man erst bei den Plagen - wenn alles zu spät ist - wieder aufwacht. Es geht um unser ewiges Leben, und damit sollte man nicht spielen!
Uns wird vom Adventverlag in den Online-Nachrichten und in „Adventisten heute“ suggeriert, dass entweder nach Aussagen des Divisionsvorstehers Vertallier die Frage der Frauenordination (FO) angeblich
keine biblische Relevanz besäße, sondern nur eine Sache administrativer Regelung sei, oder vom Divisionsvorsteher der Transeuropäischen Division, Wiklander, dass es gute biblische Gründe für FO gäbe.
Die Redaktion des Adventverlages mit Eli Diez an der Spitze malt alles schön rosarot, und schwärmt
schon - auch im neuen „Adventisten heute“ (März 2014) - von der Zunahme der FO-Befürworter. Womöglich kritische Artikel gegen FO sucht man bei ihnen vergebens, da dies von dem im Aufstand gegen
die Weltordnung befindlichen Norddeutschen Verband sicherlich nicht gewünscht wird und wahrscheinlich auch nicht im Interesse der liberalen Adventredaktion ist.
Und die Nordamerikanische Division (NAD) wartet sogar mit einer neuen Bibelauslegungsmethode auf,
um ihren rebellischen Weg gegen die Gemeinschaftsordnung in der Frage der FO biblisch zu rechtfertigen, obwohl diese neue Methode unserer alten adventistischen Bibelauslegung und damit auch dem 1.
Glaubenspunkt adventistischer Grundüberzeugungen widerspricht.
Durch verschiedene falsche Interpretationsansätze, wie auch die bekannte historisch-kritische Methode
(HKM) wird Gottes Wort durch menschliche Vernunft beurteilt und verfälscht. Auf einer ähnlichen, wenn
auch nicht ganz so radikalen Schiene wie bei der HKM, die die Vernunft über die einfachen Aussagen
der Bibel stellt, fährt die neue Auslegungsmethode der NAD, die sogenannte „Prinzipien-basierte, historisch-kulturelle Methode“ (PBHC). Seinen willigen Nachfolgern hat Luzifer damit ein neues Werkzeug
aus seiner Trickkiste in die Hände gelegt, damit unsere Glaubensbasis „sola scriptura“ mit geschickten
theologischen Theorien zerstört wird.
Wenn man das Szenario adventistischer Bibelgelehrter und prominenter STA in der Frage der Frauenordination betrachtet, so kann man sich nur wundern und mit dem Kopf schütteln. Obwohl ein Kind, dass
Deutsch gelernt hat und die einfachen, deutlichen Bibeltexte liest, nur zu dem einen Schluss kommen
kann, dass FO gegen die Aussagen der Schrift verstößt, und auch die STA seit ihren frühesten Anfängen
um das Jahr 1844 zusammen mit den großen Kirchen in dieser Frage einig waren, kommt der über einhundertköpfige adventistisch-theologische Studienausschuss (TOSC) der Generalkonferenz zu keiner Einigung. Vom biblischen Forschungsinstitut der GK hört man nur das Argument, dass man mit der FO
noch warten solle, und Mark Finley spricht vom Brückenbau und meint, dass man nach einer Entscheidung in der FO-Frage endlich wieder zur Missionsarbeit zurückkehren soll, übersieht dabei aber geflissentlich die NAD-Rebellion gegen die Weltordnung, die durch eine Entscheidung in der WO-Frage natürlich noch nicht gelöst ist und erst noch einer Ahndung oder zumindest eines Sündenbekenntnisses und
Umkehr der NAD und anderer Organisationen bedarf. Ebenso mögen Aufrufe von Ted Wilson zum Ge-

bet und für eine Reformation gut gemeint sein, wenn aber keine Bereinigung gegen die gravierenden
Verstöße gegen die Weltordnung stattfindet, wird Gott, der einst die rebellierende Rotte Korah vernichtete - wo es ebenfalls um angemaßte geistliche Autorität und Rebellion gegen die Ordnung und Führerschaft ging - sich nicht durch irgendwelche Mehrheiten in der FO-Frage beeindrucken lassen, sondern
Ordnung und Disziplinierung erwarten, wie sie auch Mose mit den Leviten an den Zuchtlosen durchführen musste.
Hinzu kommt, dass Gott bereits zweimal durch die Delegierten ein klares „Nein“ gesprochen hat. Wollen
wir Ihn nun wie einst Bileam herausfordern und ein drittes Mal um eine Antwort bitten? Hat Gott sich
denn zweimal geirrt, so dass ein drittes Mal darüber entschieden werden soll? Werden dadurch diese
beiden und überhaupt Vollversammlungsbeschlüsse der GK als „Stimme Gottes“ nicht entwertet? Und
bei einem möglichen 4. Mal entscheiden die Delegierten wieder anders? Hat nicht außerdem die Bibel
schon eine klare Antwort gegeben?
Und was machen die rebellierenden Verbände und Divisionen, die bereits Frauen als Älteste und Prediger ordiniert haben, wenn die nächste GK-Vollversammlung 2015 wieder „Nein“ für das ganze Weltfeld
sagt? Machen sie dies wieder rückgängig oder spalten sie sich nun auch offiziell vom Weltfeld ab? Auf
diese ernste Frage, die bei den Lesermeinungen im neuen Adventisten heute angesprochen wurde, gibt
die offenbar verwirrte Adventredaktion eine falsche Erklärung ab, die die eigentliche Aussage des Leserbriefes gar nicht beantwortet.
Wie dem auch sei, wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, sehr ernsthaft mit der Frage der FO beschäftigen, denn dies hat bereits eine Spaltung bewirkt, die wahrscheinlich nicht mehr heilbar ist, und es
besteht nun die Gefahr, dass mit faulen Kompromissen zwar die äußere Einheit angestrebt und erreicht
wird (indem man entscheidet, dass jede Division selbst darüber befinden darf - so auch Mark Finley),
aber dies mit dem entscheidenden Verlust korrekter Bibelauslegung und vor allem nur durch Ungehorsam gegenüber Gott. Können und wollen wir diesen hohen Preis nur um des äußerlichen Zusammenhaltes mit den Rebellen bezahlen und Gott somit den Rücken kehren?
Damit jeder STA eine klare Sicht von der Bibel her in der Frage der FO hat und sich aneignen kann, habe wir die beim ersten Newsletter schon angebotene hervorragende Ausarbeutung des adventistischen
Professors von der Andrews Universität, Dr. P. Gerard Damsteegt, über „Headship, Gender, and Ordination in the Writings of Ellen G. White“ (Oberste Leitung, Geschlecht und Ordination in den Schriften von
Ellen G. White) ins Deutsche übersetzt und angehängt (hier lesen...).
Außerdem habe ich noch eine eigene Ausarbeitung (Frauenordination im Lichte Gottes - Bibel oder Menschengebot? Die Adventgemeinde am Scheideweg! -), die sich stark an das Referat von Br. Damsteegt
anlehnt, aber dennoch einige wichtige Ergänzungen und andere Aspekte beinhaltet, beigefügt, die auch
gelesen werden sollte (hier lesen...).
2) Ein Sprichwort sagt: Die Katze läßt das Mausen nicht, und beim FiD-Ausschuss kann man ebenso
feststellen, dass er nicht davon ablässt - wie die adventistischen Medien berichten - einen erneuten Anlauf (diesmal noch massiver) zur Zusammenlegung der Verbände zu starten, und dies trotz von ihnen zugegebener gravierender theologischer Meinungsunterschiede zwischen den beiden Verbänden. Man
wird hierbei an die Prophezeiung von Ellen White erinnert, wo sie im Zusammenhang des Abfalls von
unserem adventistischen Glaubensfundament Männer erwähnt, die sich beim Niederreißen unserer
Glaubenssäulen und ihres eigenwilligen, zerstörerischen Weges „von nichts aufhalten“ lassen.
Die Bastion, die bisher noch allen Versuchen trotzte, scheint sturmreif geschossen zu sein, und die Zeit
der Einnahme in greifbarer Nähe. Damit würde - wenn dies gelingen sollte, indem die Mehrheit der Delegierten zustimmt - nicht nur das theologische Chaos vergrößert und erweitert werden, sondern auch die
Insel (Baden-Württemberg) „der Seligen“ (dabei denke ich an konservative Prediger wie Olaf Schröer,
Bernd Heibutzki, Geschwister Lachmann, Dörnbrack und wie sie alle heißen mögen) ein für allemal liberaler Diktatur und „Inquisition“ unterworfen werden. Dann werden voraussichtlich auch die letzten treuen
Prediger „vom Volk entfernt worden sein“, das so viel zu wissen glaubt.
Die Brüder Sylvain Romain und Gunter Lange sind Paradebeispiele dafür, dass man sich von Seiten der
liberalen Administration nicht scheut, nicht liberal-linientreue oder nicht babylonisch-loyale Prediger auch
kurz vor der Pensionierung aus dem Amt ohne einen nennenswerten Grund zu jagen, indem kurzerhand
die Mehrheit eines aufgehetzten Vereinigungsausschusses die Predigerbeglaubigung entzieht - und über
deren Gründe darf dann kein Arbeitsgericht urteilen! - Eine tolle Zukunftsperspektive für alle wahrheitsliebenden Prediger oder?
Trotz des heftigen Vorstoßes der FiD und der schon - wie sollte es auch anders sein - vom Redaktionsteam des Adventverlages schmackhaft gemachten Zusammenlegung, die sich nun fortbewegen würde,

haben die Vertreter der süddeutschen Gemeinden zum Glück noch immer das letzte Wort zu sprechen,
und darüber sollte jeder Delegierte tief nachdenken, bevor er diesem erneuten Ansinnen zustimmt und
es dann kein Zurück mehr gibt. Eine Vermischung mit dem theologisch anders gearteten Norddeutschen
Verband würde nicht nur der theologischen Pluralität Vorschub leisten, sondern auch die letzten positiven und gesunden Teile des SDV wie die Josia-Bibelschule, die badenwürttembergische Zeitschrift
BWegung und die alternative Jugendzeitschrift zu YoungSTA gefährden, um nur einige aus dem Stegreif
zu nennen. Man kann nur ernstlich raten: Lasst es nicht so weit kommen, liebe Geschwister!
3) Nachdem wir uns entschieden hatten, den Bericht von Bruder Hugo Gambetta über den älteren Bruder des Papstes trotz gegenteiliger Aussagen der offiziellen Gemeinde in der letzten „Stimme der Übrigen“ zu veröffentlichen, hat nun Bruder Gambetta selbst seine Aussage korrigiert.
Es gibt ein Video von Dr. Gambetta, in dem er leider nur in Spanisch seine Aussage berichtigt. Nachdem
wir erfahren hatten, dass eine Rücknahme von Bruder Gambetta erfolgt sein sollte und nun auch das Video sahen, bemühten wir uns um eine Übersetzung. Eine in Argentinien geborene und dort teils aufgewachsene Glaubensschwester, die in Deutschland lebt, übersetzte uns mündlich die Aussagen, die Bruder Gambetta in diesem Video macht. Sie teilte mir sinngemäß mit, dass Bruder Gambetta sich am Anfang und Schluss dafür entschuldigte, dass ihm ein Fehler unterlaufen sei und er diesen Bericht sich hätte schriftlich geben lassen sollen. Der Name eines Bruders des Papstes würde sich nicht in den Gemeindebüchern der STA befinden, wie die Gemeinschaft richtig herausgefunden habe. Für diese Unkorrektheit würde er sich entschuldigen. Allerdings habe Bruder Gambetta nach seinen neuen Recherchen
noch andere Informationen. Er habe zu dem Bruder, der ihm die Informationen über den älteren Bruder
zutrug, immer noch Vertrauen. Und dieser Bruder wiederum hatte einen anderen Informanten, durch den
er die Geschichte mit dem adventistischen Papstbruder erfahren hatte. Bruder Gambetta habe im Video
auch gesagt, dass er nun auch den Informanten aus erster Quelle darauf ansprach, ob diese Geschichte
denn wahr sei, und dieser habe darauf geantwortet: Ja! Bruder Gambetta sei daher der Meinung, dass
es sich vielleicht auch um einen Neffen des Papstes gehandelt haben könnte, denn einen älteren Bruder
des Papstes gibt es offenbar nicht.
Wir wissen natürlich nicht, ob vielleicht auch von Seiten der Jesuiten, die den Papst schützen wollen,
eventuell interveniert wurde und es so zu einer teilweisen Rücknahme gekommen ist.
Jedenfalls hat ein den Adventisten sehr nahestehender Christ, der auch die Stimme der Übrigen erhält,
kurzerhand einen Brief an den Papst geschrieben und ihn in dieser Angelegenheit befragt. Diesen wollen
wir Euch nicht vorenthalten. Er schrieb: „Ihr älterer Bruder
Lieber Bruder Franziskus,
heute erhielt ich die Zeitschrift „Stimme der Übrigen“, in der ich einen merkwürdigen Artikel fand – eine
Kopie davon liegt diesem Brief bei.
Da ich nicht so recht weiß, wie und wo ich den Wahrheitsgehalt des Beitrages überprüfen soll, wende ich
mich direkt an Sie. Schließlich werden Sie ja darin als jüngerer leiblicher Bruder benannt und können mir
so mitteilen, was es mit den Behauptungen auf sich hat.
Stimmt es denn überhaupt, dass Sie einen älteren leiblichen Bruder haben, der Siebenten-Tags-Adventist ist? Trugen sich die in dem Artikel geschilderten Begebenheiten so zu? Wenn nein, wie war es dann?
Wenn ja, stimmen auch die Ihnen zugeschriebenen Aussagen?
Eine Antwort von Ihnen wäre mir sehr wichtig, da ich diese dann als öffentliche Stellungnahme bzw.
Richtigstellung verbreiten würde. Auch den Herausgeber des Heftes und gegebenenfalls den Prediger,
der diese Dinge verkündigt, würde man auf diese Weise – wenn es nötig ist – sicher zur Korrektur bewegen können.
Daran ist Ihnen doch bestimmt gelegen – oder? Andererseits würden wahrscheinlich bald schon Millionen Menschen unwidersprochen die Version hören, wie sie im beiliegenden Blatt nun auch in Deutschland zu finden war.
Falls ich von Ihnen nichts höre, muss ich vermuten, die Ausführungen stimmen in etwa so, was fatal wäre, da Sie dann tatsächlich der letzte Mann im Amt des Papstes sein könnten. Wie ich darauf komme,
können Sie auf meiner Seite http://donnerruf.wordpress.com/ lesen.

Mit 1.Petrus 3:14-16 „Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr!
Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in
euren Herzen heilig! Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft
von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung! Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden werden, worin
euch Übles nachgeredet wird.“ die herzlichsten Segenswünsche von Ihrem Bruder in dem HERRN JESUS CHRISTUS,
Christian Bärthel“
In seiner Mail vom 5.2.14 schrieb uns Christian Bärthel noch folgendes:“Ihr Lieben, wie zuletzt angekündigt, folgt hier nun etwas über den älteren leiblichen Bruder des jetzigen Papstes. Der Vatikan hat mir gegenüber bisher den Ausführungen (im Anhang) nicht widersprochen und schließlich ist es nun zwei Monate her, dass ich in dieser Angelegenheit Papst Franziskus folgenden Brief schrieb...“
Wie dem auch sei, wir wollen es damit auf sich beruhen lassen, denn wir wissen ja von der Prophetie
her, dass das Sonntagsgesetz kommen wird und das Papsttum eine entscheidende Rolle spielt. Auf diese Hauptsache, um die es in seiner Predigt ja eigentlich gegangen sei, verwies auch Hugo Gambetta.
4) Liebe Glaubensgeschwister, da sich die Gemeinschaft der STA zur Zeit leider auf dem besten Wege
in den endgültigen Abfall befindet und eine gegen unsere Ordnung rebellierende Oberschicht, gestützt
von den meisten Delegierten im Norddeutschen Verband, die Adventgemeinde Stück für Stück zerstört
und nun die Frauenordination im Gegesatz zu Gottes Willen vorantreibt und sich sogar schon mit großer
Stimmenmehrheit dafür entschieden hatte, sollten wir über das folgende Wort aus der Feder Ellen Whites nachdenken: „Es wäre eine schlechte Taktik, diejenigen mit Mitteln aus dem Schatzhaus Gottes zu
unterstützen, die sein Werk in Wirklichkeit schädigen und verletzen, indem sie andauernd das Niveau
des Christentums senken...“ (3T 553)
Nicht nur durch charismatische Arbeitsweisen (Willow Creek wird sogar weiter von einer Vereinigung des
NDV bezuschusst) und ökumenische Verbindungen, und jetzt auch noch Frauenordination und Rebellion
gegen die Ordnung, sowie die Eliminierung treuer Prediger und angeblicher Verschwörungstheorien,
sondern auch die Duldung (in der FiD-Ausschusssitzung wurde dieses nicht als korrekturbedürftig angesehen) der in der adventistischen Jugendzeitschrift „YoungSTA“ herausgegebenen Artikel, die Selbstbefriedigung, vorehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität gutheißen, ist die Senkung des christlichen Niveaus nur allzu deutlich. Deshalb sollten wir auch den Rat des Geistes Gottes befolgen, und unsere Zehnten und Gaben nicht weiter zur Unterstützung solchen Gebarens verwenden. Bitte überlegt, ob
Ihr nicht zukünftig Zehnten und Gaben für den sehr wichtigen Wächterdienst verwenden wollt, damit
möglichst tausende Geschwister durch Schriften gewarnt werden, den Weg des Abfalls weiter mitzugehen und zu unterstützen! Leider wurden unsere Kosten für die letzte Zeitschrift immer noch nicht gedeckt
und eine neue Zeitschrift besonders über die Frage der Frauenordination und auch über unser prophetisches Wort bezüglich der 7 Posaunen sind zur Aufklärung und Mobilmachung der Geschwister unbedingt erforderlich, damit Tausende gewarnt und rechtzeitig aufgeklärt werden. Diese Schriften und deren
Versand kosten viel Geld, aber sie sind insbesondere für tausende von Geschwistern notwendig, die leider kein Internet besitzen und auf die papierene Form angewiesen sind. Deshalb bitten wir Euch um
großzügige Unterstützung. Die bessere Taktik und Unterstützung für Gottes Werk ist jetzt tatsächlich,
Zehnten und Gaben dem Wächterdienst zukommen zu lassen, anstatt diejenigen weiter zu unterstützen,
die Gottes Werk in Wahrheit schädigen. Habt Dank für Euer Verständnis und auch im Voraus schon
herzlichen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung.
Möge Gott Euch segnen und im Glauben stärken!

Mit herzlichen Grüßen
Euer Bruder im Herrn
Erich Schultze

