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Die Schöpfung weise bekräftigen 

Eindrücke von der Internationalen Konferenz zu Bibel und Wissenschaft 
 
Auf Einladung der Erziehungsabteilung der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der 
Siebenten-Tags-Adventisten und in Zusammenarbeit mit dem Faith & Science Council fand 
vom 15. bis 24. August 2014 in St. George, Utah/USA, eine Konferenz zum Thema Bibel und 
Wissenschaft mit besonderem Fokus auf das Thema Schöpfung statt. Es waren 
Abgeordnete aus allen Divisionen vertreten, ebenso Delegierte vieler Schulen und 
Hochschulen. Insgesamt nahmen etwa 450 Personen an der Konferenz teil. Aus 
Deutschland kamen u. a. der Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau, Prof. Dr. 
Friedbert Ninow, sowie Dr. Matthias Dorn (Autor dieses Berichts) als Vertreter der beiden 
deutschen Verbände und außerplanmäßiger Dozent in Friedensau.  

Das der Generalkonferenz angegliederte Faith & Science Council ist eine Gruppe 
adventistischer Wissenschaftler und Theologen, die sich vorwiegend des Themas Schöpfung 
und Evolution annimmt.  

Eine hohe Qualität der Vorträge 

Die naturwissenschaftlichen Vorträge bei dieser Konferenz waren von herausragender 
Qualität. Ihnen lagen nicht selten ausgedehnte Geländearbeiten, umfangreiche quantitative 
und theoretische Arbeiten sowie der Einsatz von Hochtechnologie zu Grunde. Professor 
Arthur Chadwick der Southwestern Adventist University (Keene/Texas), der auch außerhalb 
adventistischer Kreise höchstes Ansehen genießt, berichtete über die aktuellen 
Ausgrabungen an einer umfangreichen Lagerstätte von Dinosaurierknochen und deren 
wissenschaftlichen Relevanz für die Diskussion des Themas Schöpfung. In mehreren 
Vorträgen stellte er Probleme der evolutionstheoretischen Deutung der geologischen Tabelle 
vor, ohne sich dabei den verbreiteten oberflächlichen Kritikmustern an der Evolution zu 
bedienen.  

Eine Vielzahl an Geologen, Paläontologen und Physikern, besonders des Geoscience 
Research Institutes an der Loma-Linda-Universität, glänzten durch Vorträge, die es ratsam 
erscheinen lassen, ein gesundes Maß an kritischer Distanz zur Evolutionstheorie zu 
bewahren, ohne dabei die dennoch vorhandenen, nicht unerheblichen Probleme zu 
ignorieren. Es ist Anlass zu Freude und Dankbarkeit, dass solche seriöse und erstrangige 
Forschung, die dieses edle Prädikat wirklich verdient, in unserer Gemeinde eine Heimat 
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finden konnte. Deren Arbeiten werden auch in den entsprechenden internationalen 
Fachzeitschriften veröffentlicht.  

Die theologischen Vorträge konnten hier nicht ganz mithalten. Das lag unter anderem 
daran, dass nur eine am exakten Wortlaut der biblischen Schöpfungsberichte angelehnte 
hermeneutische Sicht dargestellt wurde. Diese Position ist durchaus gut begründbar, aber 
gleichwohl diskussionswürdig. Und eine solche Diskussion fand leider nicht statt.  

Es gibt gut begründete Argumente gegen die historisch-kritische Methode, die Bibel 
auszulegen, doch es wäre gerade bei dieser Konferenz vorteilhafter gewesen, bessere und 
ausgewogenere Herangehensweisen darzustellen, statt diese Methode einfach nur zu 
kritisieren, z. B. die Veröffentlichung Inspiration der Theologischen Hochschule Friedensau 

Die Änderung des Glaubenspunktes 6 

Hintergrund der Konferenz war auch der die Ergänzung des Glaubenspunktes 6 (Die 
Schöpfung), die auf der kommenden Generalkonferenz-Vollversammlung im nächsten Jahr 
beschlossen werden soll. Zum Abschluss der Konferenz wurde eine Erklärung fast 
einstimmig angenommen, in der die wörtliche Auslegung der Schöpfungsberichte 
festgeschrieben und eine sechs buchstäbliche Tage dauernde Schöpfung mit einer jungen 
Erdgeschichte bestätigt wurde.  

Derzeit gibt es in Nordamerika eine Vielzahl an adventistischen Dozenten und Lehrern 
gibt, die z. B. ganz deutlich die Theistische Evolution (die Vorstellung, Gott habe die Erde 
durch Evolution erschaffen) lehren. Diese ist theologisch nicht widerspruchsfrei, vor allem ist 
sie auch eine wissenschaftliche Verbrämung. Ein solcher „Kompromiss“ kann einer seriösen 
Prüfung nicht standhalten. Dennoch verbreitet sich gerade diese Ansicht in vielen Kreisen 
der Gemeinde stark. Es ist verständlich, dass Eltern, deren Kinder für viel Geld auf 
adventistische Schulen oder Universitäten geschickt werden, um dort niveauvoll ausgebildet 
zu werden, nicht begeistert sind, wenn ihre Kinder berichten, dass man ihnen die Theistische 
Evolution als richtiges Modell vermittelt habe. Auch gibt es Dozenten unserer Hochschulen, 
die als Lehrautoritäten in den amerikanischen Gemeinden auftreten und diesen 
„Kompromiss“ als gültige adventistische Position darstellen. Das Problem daran ist, dass der 
Glaubenspunkt 6 in seiner derzeitigen Formulierung – bei großzügiger Lesart – so etwas 
zulässt. Dieses Problem ist in Europa kaum bedeutend, da es hier keine 
naturwissenschaftlichen Studiengänge an adventistischen Hochschulen gibt.  

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Motiv, den Glaubenspunkt 6 deutlicher zu fassen, 
eine gewisse Berechtigung. Nur ist die vorgeschlagene Richtung nicht glücklich, weil damit 
eine Sicht verabsolutiert wird, und jede andere automatisch als ketzerisch einzustufen ist. In 
diesem verengten Sinne wurde auch die Abschlusserklärung der Konferenz verfasst. 
Besonders in Europa, wo die Situation anders als in Nordamerika ist, steht zu befürchten, 
dass mit der erheblichen Verengung des Glaubenspunktes eine unnötige Polarisierung in die 
Gemeinden getragen wird. Es gäbe bessere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, z. B. 
wäre eine gut begründete Auseinandersetzung mit der Theistischen Evolution viel 
wirkungsvoller. 

Dies wurde auch Ted Wilson, dem Präsidenten der Generalkonferenz, in aller 
Deutlichkeit vorgebracht. Dieser ergriff zu Beginn und am Schluss das Wort mit 
unmissverständlichen Botschaften. Er stellte klar, dass die Lehrkräfte aller Lehranstalten 
keinesfalls theistische Evolution lehren (siehe auch Adventist World, Seite 6–7 in der 
Heftmitte) und wenn sie sich nicht eindeutig genau in Sinne der angestrebten Änderungen 
verhalten, zur Kündigung aufgefordert werden sollen oder ihnen eine solche nahegelegt 
werde. Wir wollen beten, dass Gott Geist und Herz derer berührt, die über die Änderung des 
Glaubenspunktes beraten und entscheiden, dass sie dabei mit Klugheit und Weisheit 
vorgehen. Denn bei aller Diskussion darf man eines nie übersehen: Ohne den Glauben an 
einen lebendigen Schöpfer bricht der ganze christliche Glaube in sich zusammen.  
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