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Wer ist die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft?
Sie ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die in der protestantischen Tradition ihre geistliche Heimat sieht.
Die Anfänge der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft reichen bis in
die 50er Jahre zurück. Damals begann Prediger Frederic T. Wright
mit seinem Verkündigungswerk in Neuseeland und Australien. Heute ist diese Gemeinde in mehr als 30 Ländern vertreten. Weltweit hat
sie etwa 2 000 Mitglieder. Ihr Zentrum liegt in Dickendorf, einem kleinen Ort im Westerwald.
Die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft sieht in der Religion eine
untrennbare Verbindung zwischen dem geistlichen und dem körperlich-geistigen Wohl des Menschen. Daraus ergibt sich neben der Verkündigung des Wortes auch die Aufgabe, geistigen und körperlichen
Krankheiten vorzubeugen, Erkrankte zu betreuen sowie für die Wiederherstellung der Gesundheit zu arbeiten.

Was sind die wichtigsten Glaubensgrundsätze?
Die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft betrachtet die ganze Bibel
des Alten und Neuen Testaments als ihr Glaubensbekenntnis.
Sie glaubt, dass die Wahrheiten der Bibel von Gott offenbart wurden (siehe 2. Timotheus 3,16), jedoch in der Sprache und dem Stil des
jeweiligen Schreibers ausgedrückt sind. Die Zehn Gebote hat Gott
selbst formuliert; doch die Heilige Schrift insgesamt, mit ihren von
Gott eingegebenen, in menschlichen Worten ausgedrückten Wahrheiten, stellt eine Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen dar.
Eine solche Verbindung bestand auch in Jesus, der der Sohn Gottes
und eines Menschen war. So gilt von der Heiligen Schrift, was auch
von Christus geschrieben steht: „Das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns.“ Johannes 1,14.
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Die Beziehung des Menschen zu Gott
Die Beziehung des Menschen zu Gott ist für die Gläubigen der
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft die wichtigste Beziehung überhaupt. Sie glauben, dass jeder Mensch durch Christus eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann, und zwar ohne einen irdischen Priester als Vermittler (siehe Hebräer 8,1). Die Beziehung
zu Gott wird in erster Linie durch die persönliche Anbetung und
in zweiter Linie durch die Anbetung im Kreis der Glaubensgeschwister aufrechterhalten.

Die Wiedergeburt
„Sünde“ wird in der Bibel zum einen als eine Handlung beschrieben, nämlich als Übertretung des Gesetzes. „Ein jeder, der Sünde tut,
übertritt das Gesetz, und die Sünde ist die Gesetzesübertretung.“
1. Johannes 3,4. Zum anderen wird sie aber auch als ein Zustand der
Knechtschaft beschrieben, wie es von der Sucht bekannt ist. „Wer
Sünde tut, der ist der Sünde Knecht.“ Johannes 8,34. Wie die Bibel
bezeugt, neigt der Mensch von Natur aus zur Sünde (siehe Römer 3,10).
Er kann sich aus eigener Kraft auch nicht ändern. Doch Christus kam
auf diese Erde und starb für alle Menschen. Wer im Glauben mit
Christus geistlich stirbt und aufersteht, hat die Wiedergeburt erfahren (siehe Römer 6,3-11). „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Johannes 3,3.
Durch diese Befreiung von der beherrschenden Macht der Sünde
wird der Gläubige befähigt, Christus nachzufolgen. Jesus hat praktisch vorgelebt, was jeder wiedergeborene Christ charakterlich werden kann.

Der Charakter Gottes
Voraussetzung für eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu Gott
ist eine richtige Vorstellung von seinem liebenden Charakter. Gott
Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die drei Personen der Gottheit,
die in ihrem Charakter eins sind. Einen Unterschied zwischen dem
Gott des Alten Testaments und dem des Neuen Testaments gibt es
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nicht. Jesus hat gezeigt, dass Gott kein Vernichter, sondern ein liebender Vater ist, der das Leben gibt und erhält. Leiden und Tod sind
die unvermeidbare Frucht der Übertretung des Moral- und des Naturgesetzes, nicht aber das Werk Gottes.

Die Sabbatruhe
Eine persönliche Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten bedeutet,
sich selbst als bedürftigen Empfänger, Gott als die Quelle des Lebens
und Christus als Verbindungsglied zwischen dem allmächtigen Gott
und dem Gläubigen zu sehen. Gott ist unser Lastenträger, Problemlöser, Lebensplaner und Arzt. Die fleißige und intelligente Mitarbeit
des Menschen ist zwar gefordert, aber die eigentliche Last und Verantwortung trägt Gott, wenn der Glaubende seine Gebote befolgt. Das
Ergebnis dieser Beziehung ist tiefer Frieden. Dies bezeichnet die Bibel auch als Sabbatruhe (siehe Hebräer 4,9). Der Sabbat als göttlicher
Ruhetag ist ein Zeichen für diese Ruhe und gleichzeitig ein Mittel,
durch das diese Erfahrung erlangt wird.

Die Wiederkunft Christi (Advent)
Jesus hat seinen Jüngern gesagt: „Und wenn ich hingehe, euch die
Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
damit ihr seid, wo ich bin.“ Johannes 14,3. Ebenso hat er prophetische
Zeichen gegeben, die auf sein Kommen hindeuten (siehe Matthäus 24).
Die Erwartung der baldigen Wiederkunft Christi war ein Grundpfeiler urchristlicher Hoffnung. „Amen, ja, komm, Herr Jesus!“ Offenbarung 22,20. Wer Gott wirklich liebt, möchte ihn auch sehen. Deshalb
ist die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Christi ein wesentlicher
Glaubensgrundsatz der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft. Diese Hoffnung ist aktiv (siehe 2. Petrus 3,12), das heißt, dass die Gläubigen dieses Ereignis nicht nur passiv abwarten, sondern sich auf die Wiederkunft vorbereiten. Unser Leben zeigt, wo unsere eigentliche Heimat
und wo unser Herz ist.
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Die Zehn Gebote
Die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft glaubt, dass die Zehn Gebote (2. Mose 20) nicht nur für das Volk Israel gegeben wurden, sondern für die ganze Menschheit zu allen Zeiten. Sie sind kurz, umfassend und klar. Sie beschreiben die Pflicht des Menschen sowohl
seinem Schöpfer als auch seinem Mitmenschen gegenüber. Sie beruhen auf dem fundamentalen Grundsatz der Liebe. „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie
dich selbst.“ Lukas 10,27 (siehe auch 5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18). „So
ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.“ Römer 10,10.
Die ersten vier Gebote (2. Mose 20,2-11) beschreiben unsere Beziehung zu Gott und den Dienst, den er von uns erwartet. Aber Gott kann
nur einen freiwilligen Dienst annehmen (siehe 2. Korinther 9,7). Er
hat ihn niemals erzwungen und wird ihn auch niemals erzwingen
(siehe 2. Korinther 3,17). Das bedeutet, dass die Anbetung Gottes von
keinem Mitmenschen befohlen oder erzwungen werden darf – weder
vom Staat noch von einer Kirche, noch von einer anderen Gruppe, einem Einzelnen oder einer Kombination dieser Gruppen.
Der zweite Teil der Zehn Gebote (2. Mose 20,12-17) betrifft unsere
Beziehung zum Mitmenschen. Um die Ordnung innerhalb der
menschlichen Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist es in diesem Bereich notwendig, Gehorsam zu erzwingen. Diese Aufgabe fällt nach
Gottes Willen der Obrigkeit zu, das heißt der Staatsmacht (siehe Römer 13,1-10). Wer jedoch seinem Mitmenschen aus Liebe dient,
braucht nicht gezwungen zu werden, weil er sich, von innerer Liebe
getrieben, ganz selbstverständlich an die Ordnung hält.

Gott ist der Arzt
„Ich bin der HERR, dein Arzt.“ 2. Mose 15,26. Es ist für die Gläu-bigen der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft ein tröstlicher Gedanke,
dass ihr Schöpfer auch ihr Arzt ist. Was bedeutet dies praktisch? Gott
hat uns nicht nur geschaffen, sondern er erhält uns auch jeden Augenblick am Leben. Somit ist jede Heilung seinem Wirken zuzuschreiben.
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In diesem Werk, das Gott vollbringt, handelt der irdische Arzt nur als
Assistent. Der Glaube an Gott und die persönliche Beziehung zu ihm
ist demnach ein wesentlicher Faktor für die Heilung von Krankheit.
Solch eine persönliche Beziehung kann selbstverständlich nicht vorgeschrieben oder gar erzwungen werden, weshalb jedes Mitglied der
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft das uneingeschränkte Recht der
freien Arzt- und Behandlungswahl hat.
Jesus verbrachte mehr Zeit mit dem Heilen von Krankheiten als
mit dem Predigen des Wortes. Paulus sicherte sich als Begleiter den
Arzt Lukas, der das nach ihm benannte Evangelium und die Apostelgeschichte schrieb. So fühlen sich auch die Gläubigen der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft dazu verpflichtet, ihrem Nächsten im Bereich von Körper, Seele und Geist zu dienen und ihn auf den hinzuweisen, der allein heilen kann: Christus.

Die Evangeliumsordnung
Die Organisation der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft wird durch
den Begriff „Evangeliumsordnung“ beschrieben. Das heißt, dass
Christus das unsichtbare, aber wirkliche Haupt der Gemeinschaft ist.
Alle Glieder dieser Gemeinde sind gleichrangige Brüder und Schwestern. Niemand kann oder soll einen anderen in ein Amt der Gemeinschaft einsetzen beziehungsweise absetzen. Diese Aufgabe steht
Christus zu. Die Gesamtheit der Mitglieder muss die Anordnung
Christi jedoch vernehmen, indem sich jeder Einzelne vom Geist Gottes führen lässt. Sie muss den Anspruch für die Einsetzung oder Absetzung eines Arbeiters prüfen und bestätigen oder ablehnen, je nachdem, wie sie von der Stimme Gottes überzeugt wurde.

Fortschreitende Erkenntnis
Kein von Menschen formuliertes Glaubensbekenntnis kann endgültig sein, da die Erkenntnis des Wortes Gottes ständig fortschreitet.
So ist auch die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft für weitere Erkenntnis offen, die in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes steht.
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Was ist das Ziel?
Das wichtigste Ziel ist die Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Wie sieht das praktisch aus? Durch mitmenschliche Liebesdienste
soll der wahre Charakter Gottes offenbart werden. So wie Christus eine
Offenbarung seines himmlischen Vaters gab, möchte die Gemeinschaft
eine Offenbarung Christi geben. Dadurch soll die Geschichte der Bibel
nicht zu einer Theorie, sondern zu einer begreiflichen, gegenwärtigen
Tatsache gemacht werden. Auf diese Weise werden Fragen über das
Wesen Gottes und seines Sohnes Christus geklärt.
Außerdem erwarten die Gläubigen der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, durch die Gott
das Evangelium den Menschen verständlich machen wird. „Und nach
diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch.“ Joel 3,1.

Worin unterscheidet sich die
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft von anderen
Glaubensgemeinschaften oder Kirchen?
Die Gemeinschaft legt keinen Wert darauf, Unterschiede zu betonen, da sie die Verkündigung einer positiven Botschaft zum Ziel hat.
Dennoch gibt es äußere Merkmale, die die Mitglieder der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft in manchen Fällen von Andersdenkenden
unterscheiden.

Sabbat (Samstag) anstatt Sonntag
Gott hat einen Tag, den Sabbat, als ewige Einrichtung, als göttlichen Ruhetag gesegnet. Der Sabbat weist auf ihn als den Schöpfer
und Erlöser hin (siehe 1. Mose 2,3; 2. Mose 20,8-11). Der Sabbat als
Ruhetag beruht auf der Autorität Gottes. Er ist Teil der immer gültigen Zehn Gebote, die Gott selbst formuliert hat. Der Sonntag als
Ruhetag beruht auf der Autorität der Kirche. So stellt sich für die
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft die Frage, ob sie Gott mehr gehorchen will als den Menschen.
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Gesund leben
Die Bibel lehrt, dass der Körper „ein Tempel des Heiligen Geistes“
ist. 1. Korinther 6,19. Deshalb versuchen die Gläubigen der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft, ebenso einem gesunden wie einem moralisch reinen Lebensstil zu folgen. Besonderen Wert legen sie auf eine
gesunde Ernährung. Bei der Kleidung wird neben gesundheitlichen
Aspekten auch Betonung auf die Würde des Menschen und der Geschlechter gelegt. Im Umgang mit Erkrankungen steht einerseits das
Vertrauen zu Gott und andererseits die vernünftige und gläubige Zusammenarbeit des Menschen mit seinem Schöpfer im Mittelpunkt.

Wie wird man Mitglied?
Die persönliche, intelligente Entscheidung ist für die Mitgliedschaft maßgebend. Deshalb gibt es nur die Erwachsenentaufe. Wenn
jemand die persönliche Erfahrung der Wiedergeburt gemacht hat und
die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft als die Gemeinde Gottes anerkennt, kann er dies durch seine Taufe bestätigen. Die Gemeinschaft
hält es für selbstverständlich, dass jedes Mitglied nur aufgrund seiner freien Entscheidung Mitglied bleibt. Wer die Gemeinschaft verlassen möchte, ist jederzeit frei dazu.

Werben um Mitglieder
Die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft will ihren Glauben niemandem aufdrängen. Außerdem wird weniger Wert auf Mitgliederzahlen
als auf die Charakterbildung des Menschen gelegt. Deshalb wirbt die
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft nicht um Mitglieder. Sie sieht ihre
Aufgabe in der Verkündigung der Botschaft Jesu: „Wer Ohren hat zu
hören, der höre!“ Markus 4,23.

Die Finanzierung
Die Gemeinschaft lebt ausschließlich von freiwilligen Spenden, die
sich aus dem Zehnten (ein Zehntel des Einkommens) und sonstigen
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Gaben zusammensetzen. Es ergehen keine Spendenaufrufe, weder an
die Öffentlichkeit noch an die eigenen Mitglieder. Ist der Auftrag von
Gott, wird er für die Mittel sorgen. Insofern macht sich die Gemeindeleitung von der Berufung Gottes abhängig, da sie erwartet, dass
Gott den Menschen persönlich zum Geben bewegt.
Formen des Gottesdienstes
Während die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft die Ordnung in
den gottesdienstlichen Versammlungen als wichtig ansieht, macht sie
keine Vorschriften für den genauen Ablauf eines Gottesdienstes. Auf
Formalismus wird bewusst verzichtet. Der Gottesdienst ist schlicht
gestaltet; Bilder oder Figuren haben keine Bedeutung.

Wie beurteilt die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft
andere Religionsgemeinschaften?
Sie sieht es als ihre Pflicht an, alle Glaubensrichtungen zu respektieren und allen Gläubigen ohne Vorurteil zu begegnen. Sie vertritt
den Standpunkt, dass es in allen Kirchen und Religionsgemeinschaften aufrichtige Menschen gibt, das heißt Menschen, die ernst und verständig nach Gott und nach Wahrheit suchen.
Die Frage, ob Menschen nur selig werden können, wenn sie der
Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft angehören, wird mit einem deutlichen „Nein“ beantwortet! Gott beurteilt Menschen nach ihrem Glauben und Gewissen (siehe Römer 14).
Die Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft gibt der persönlichen Erfahrung des Menschen mit Gott Priorität. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist zweitrangig, weil niemand durch eine Glaubensgemeinschaft selig wird, sondern allein durch Christus. „Und in
keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.“
Apostelgeschichte 4,12.
Allerdings beurteilt sie Religionsgemeinschaften nach deren Lehren.
„Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ 1. Thessalonicher 5,21. Die Auswirkungen dieser Lehren auf das eigene praktische Leben sprechen für
sich selbst. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Matthäus 7,16.
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Einladung
Die Gottesdienste der Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft sind für jeden Interessierten frei und öffentlich zugänglich.
Sie finden regelmäßig am Samstagvormittag statt.
Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,
Ihre

Sabbatruhe-Advent-Gemeinschaft

Verantwortlicher Seelsorger:
Andreas Dura
Waldstr. 37
57520 Dickendorf
Stellvertretend:
Joachim Schwarz
In den Schmitten 13
57520 Dickendorf
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