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Frauenordination: die Verführung des Adventvolkes zum Ungehorsam gegen
Gottes Ordnung
Irrlehren in Adventisten heute (8/2014)
Leider kommen von der Redaktion des Adventverlages in den letzten Jahren kaum noch Ausgaben von
„Adventisten heute“ (AH) heraus, die nicht irgendwelche Irrtümer verbreiten - oder sollte man richtiger sagen, die die neue Theologie des Norddeutschen Verbandes zur Umerziehung des Adventvolkes in Deutschland veröffentlichen. So leider auch in der letzten Ausgabe von August 2014.
Hier wird ein Artikel über Frauenordination (FO) dargeboten, der sehr liberal und biblisch ganz unsauber argumentiert. Ein großer Teil der Behauptungen zur Unterstützung der FO, die Prof. Dr. Jiri Moskala (Dekan
der Andrews Universität) in seinem Artikel „Zurück zur Schöpfung“ (AH S. 8-14) aufführt, wurden insbesondere von Dr. Gerhard Pfandl vom adventistischen BRI (Biblical Research Institute) der GK in seinem Aufsatz über „Beurteilung von gleichmacherischen Papieren“ sehr klar und überzeugend widerlegt (für den interessierten Leser haben wir diesen als PDF-Datei angehängt).
Außerdem vermisse ich in dem Artikel von Moskala, dass auf die klaren biblischen Aussagen, die gegen FO
sprechen (z.B. die Qualifikationslisten für Älteste im 1. Timotheus und Titus Brief), überhaupt nicht eingegangen wird - trotz seiner eigenen Aussagen, den ganzen biblischen Kanon zu berücksichtigen. Auch wurde insbesondere von Prof. Damsteegt, ebenfalls von der Andrews University, der Nachweis erbracht, das
es die Führungsrolle des Mannes schon vor dem Sündenfall gab - ebenso finden wir die Rollenverteilung
und Hierarchie schon bei der Dreieinigkeit und den Engeln vor (siehe auch Aufsatz, Teil 1, von Ernst Mahner, Hinweis am Schluss des Newsletters).
Wohl ganz im Sinne des NDV-Vorstehers und bestimmten Lehrern in Friedensau (die ansonsten im Widerstreit zu EGW auf das „sola scriptura pochen) wird in dem Artikel von Prof. Moskala unter Missachtung des
engen und weiten Kontextes oder Zusammenhanges der Bibel eine gleichmacherische Sicht - ganz im weltlich, modernen Trend des Feminismus - vertreten.
Auch im letzten Beitrag von Prediger Larry Kirkpatrick in OrdinationTruth.com „FO und das Theologische
Seminar der STA“ bemängelt dieser einige Aussagen des Dekans der Andrews Universität in Berrien
Springs über FO, der unter anderem uneingeschränkte Gleichheit von Mann und Frau proklamiert.
Auf diese Weise werden die STA in Deutschland in eine falsche, unbiblische Richtung geführt, die gegen
Gottes Ordnung verstößt.
Und Ungehorsam gegen Gott und Sein Wort zieht die gleichen Konsequenzen nach sich. - Ob wir nun von
der verbotenen Frucht essen, oder wie Saul nur teilweise Gottes Befehlen folgen, ob wir des 1. statt des 7.
Tages gedenken, oder einen Rollentausch gegen Gottes unzweideutige Anordnung vornehmen, in jedem
Fall ist Ungehorsam Sünde und trennt uns von Gott und dessen Verheißungen.
Wie in Deutschland tobt auch in der ganzen Welt und besonders in Nordamerika der Kampf im Zusammenhang mit der FO, welches denn die richtige Auslegungsmethode der Bibel ist - wohl deshalb auch der seitenlange Vorspann von Dr. Moskala über Bibelauslegung. Fest steht jedenfalls, dass nach unserer bisherigen historisch-grammatischen Auslegungsmethode, die wir von Jesus und den Reformatoren übernommen
haben (bestätigt durch E. G. White), nur Männer als Apostel und Älteste ordiniert werden dürfen.
Der GK-Studienausschuss über Ordination (TOSC) kam mehrheitlich - darunter selbst FO-Befürworter - zu
der Überzeugung, dass nur Männer für die Leitungsämter als Prediger und Älteste nach der Bibel in Frage
kommen.
Am 14.08.2014 wurde von der wohl bedeutendsten Homepage in der Ordinationsfrage (OrdinationTruth.com) eine Sendung von 3ABN (Three Angel´s Broadcasting Network, weltweit bekannte, private adventistische Fernsehanstalt) als Videoaufnahme zur Verfügung gestellt, in der fast zwei Stunden lang die
klare biblische Sicht in der FO-Frage besprochen wurde. Geleitet wurde diese Sendung von Jim Gilley (Präsident von 3ABN) zusammen mit dem Gründer Danny Shelton. Als Referenten und Diskussionsteilnehmer
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waren drei prominente STA eingeladen worden: Jay Gallimore, langjähriger Vorsteher der Michigan Vereinigung, Stephan Bohr, Senior Prediger der Fresno Gemeinde, und Doug Batchelor, Senior Prediger der Granit Gemeinde nahe bei Sacramento und Leiter von Amazing Facts. - Schade, dass diese Videosendung nur
in Englisch vorhanden ist.
Sehr erfreulich ist aber, dass durch diese eindeutige und einhellige Sendung viele tausende STA in Nordamerika und in der weltweiten englischsprachigen Welt aufgeklärt wurden.
Während der Videosendung wurde auch eine sehr aufschlussreiche Umfrage an über 2000 STA in mehreren Ländern veröffentlicht, die im Anhang nachgelesen werden kann, und die verdeutlicht, dass die Basis
mit großer Mehrheit gegen FO ist. - Leider laufen die Uhren im NDV und „deren“ Redaktionsteam in „Adventisten heute“ anders als im Weltfeld.
Auch wurde deutlich, dass der FO, wie sie auch viele Kirchen übernahmen, in der Regel die Befürwortung
von Homosexualität folgt.
Zum Schluss darf ich Euch noch darauf hinweisen, dass es eine zweiteilige Ausarbeitung eines Predigers
unter dem Künstlernamen „Ernst Mahner“ gibt, überschrieben „Frauenordination: das Mene-Tekel der
Siebenten-Tags Adventisten?“, die jeder aufgeschlossene STA lesen sollte. Wir haben diese beiden Referate ebenfalls als PDF-Datei angehängt (der erste Teil behandelt die biblische Sicht über FO, während
der 2. Teil berechtigte Kritik an der bisherigen Vorgehensweise übt und wichtige zusätzliche Aspekte behandelt).
Die Brisanz der FO-Frage ist weit größer als wir meinen, denn es geht dabei um nicht mehr oder weniger,
ob wir als STA unsrem Gott und Seinem Wort noch gehorsam bleiben wollen, oder uns auf die Seite des
Feindes stellen. Wer wirklich erlöst werden möchte, muss sich gründlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ob informiert oder nicht - eine Entscheidung muss jeder Einzelne für sich treffen - hoffentlich die richtige!
Erich Schultze
Anhang: Meinungsumfrage von 3ABN in Night Light at ASI „Ordination Diskussion“ (Sendung wurde am
14. August 2014 vom Administrator von OrdinationTruth.com gepostet)
Die Meinungsfrage wurde fortgesetzt, so das am 25 August mit einem neuen Outfit und einer zusätzlichen
Frage (Frage 9) folgendes neuestes Ergebnis erzielt wurde (siehe OrdinationTruth.com).
FRAGE 1: Glaubst Du, dass die Heilige Schrift lehrt, dass nur Männer als Pastoren ordiniert werden
sollten?
Ja:
75,22 % (2939 Stimmen)
Nein: 24,78 % (968 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3907
FRAGE 2: Glaubst Du, dass die Heilige Schrift lehrt, dass Frauen als Älteste ordiniert werden sollten?
Ja:
18,38 % (713 Stimmen)
Nein: 81,62 % (3167 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3874
FRAGE 3: Glaubst Du, dass die Adventgemeinde es nötig hat, mehr Möglichkeiten des bezahlten
Dienstes für Frauen einzurichten, abgesehen von der Ordination als Pastoren oder Älteste?
Ja:
68,56 % (2656 Stimmen)
Nein: 31,44 % (1218 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3874
FRAGE 4: Glaubst Du, wenn Frauenordination anerkannt wird, dass dies es für die Verfechter der gleichgeschlechtlichen Heiraten leichter macht, dessen Annahme innerhalb der Gemeinschaft zu erwägen?
Ja:
68,66 % (2682 Stimmen)
Nein: 31,34 % (1224 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3906
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FRAGE 5: Glaubst Du, diese Sache sollte bei der nächsten Generalkonferenz Vollversammlung endgültig beschlossen werden, und wie auch immer entschieden wird, sollte dies einheitlich von der Weltgemeinde befolgt werden?
Ja:
52,59 % (2018 Stimmen)
Nein: 47,41 % (1819 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3887
FRAGE 6: Glaubst Du, dass jeder Weltdivision oder Vereinigung der STA erlaubt werden sollte, die Angelegenheit der Frauen Ordination unabhängig zu entscheiden?
Ja:
21,04 % (819 Stimmen)
Nein: 78,96 % (3073 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3904
FRAGE 7: Glaubst Du, dass die Frauenordinationsfrage zu einer Trennung innerhalb der Adventgemeinde führen könnte?
Ja:
82,68 % (3228 Stimmen)
Nein: 17,32 % (676 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3904
FRAGE 8: Bist Du ein Angestellter der Gemeinschaft?
Ja:
13,10 % (511 Stimmen)
Nein: 86,90 % (3391 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3902
FRAGE 9: Wohnst Du innerhalb der Nordamerikanischen Division?
Ja:
70,97 % (2785 Stimmen)
Nein: 29,03 % (1139 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3924
FRAGE 10: Bist Du ein Mann oder eine Frau?
Frau: 51,10 % (1969)
Mann: 48,90 % (1884)
Gesamte Antworten: 3853
FRAGE 11: Zu welcher Altersgruppe gehörst Du?
18 bis 30:
18,96 % (747 Stimmen)
30 bis 55:
53,26 % (2098 Stimmen)
55 und älter: 27,77 % (1094 Stimmen)
Gesamte Antworten: 3939
_________________________________________________________________
P.S. Liebe Glaubensgeschwister, leider hatten wir vor einigen Wochen einen Festplattencrash, wobei auch
wichtige Adressdaten verlorengingen. Deshalb haben viele auch den letzten Newsletter, der sehr wichtig
war (Thema Strukturreform in Deutschland), nicht erhalten - aus diesem Grunde hängen wir diesen ebenfalls noch als PDF-Datei an. Betet bitte mit dafür, dass die Daten noch gerettet werden können.
Auch bitten wir Euch noch einmal um finanzielle Unterstützung, damit die nächste sehr wichtige und dringende Zeitschrift „Stimme der Übrigen“ für tausende Geschwister, die entweder keinen Internetzugang besitzen oder deren E-Mailadresse wir nicht wissen, die notwendigen Informationen über die wohl größte Krise der Adventgemeinschaft in der Welt und in Deutschland erhalten können. Einige fragen schon danach.
Die bisherigen Spenden reichen leider nicht für Druck und Versand aus (Kosten ca. 5000,00 Euro). Danke
für Euer Verständnis und Eure Mithilfe.
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