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EOM/PRE/GCDO16AC/PREXAD/GCDO16AC to MLR-16AC(DIV)
114-16G UNITY IN MISSION: PROCEDURES IN CHURCH
RECONCILIATION
This document has not been voted by the General Conference Executive Committee.
UNITY IN MISSION: PROCEDURES IN CHURCH RECONCILIATION
The Seventh-day Adventist Church continues to grow with members coming from “every
nation, tribe, tongue, and people.” These believers have the privilege of working and praying for
the unity in faith and mission for which Jesus so earnestly prayed (John 17:11, 20-23). At times,
such unity can be a challenge for a local church—how much more for a worldwide family of
nearly 20 million people consisting of many different languages, cultures, and backgrounds. And
yet this is the high ideal to which we have been called!
This is why it’s so important to come together to pray, plan, and vote formal policies and
guidelines. These provide a framework which helps to hold us together as one people, united in
one prophetic mission and message. It is not something we should treat lightly or ignore. Rather,
it represents our best effort as a world body to be faithful to God and move together.
In order for any organization to function effectively, members will at times have to put
aside personal opinions and preferences for the mutual good and health of the larger body. As
imperfect human beings, we can expect that mistakes will be made. God is our infallible Leader,
but His followers won’t always get it right. At times, individuals or organizations will operate
outside the Church’s voted policies. Sometimes this happens by accident; sometimes on purpose
(and maybe even with very good intentions). But policy has well-defined procedures to follow
when an individual or entity feels the need of an exemption to a policy or other voted action of
the Church. When any one entity decides to “go it alone,” the whole Church body suffers and is
diminished. If not addressed, these actions can lead to charges of unfairness and can undermine
the Church’s united mission.
So what should the Church family do when this happens? Ignore the situation, praying
that the problem will just go away? Move in immediately and demand compliance? Or is there
some other balanced path that we can take to hold each other accountable and to work together
for our mutual good?
After much prayer, consultation, and discussion, it is
RECOMMENDED, 1. To adopt the following steps of reconciliation with entities that appear to
have overlooked or ignored the biblical principles as expressed in the Fundamental Beliefs, voted
actions, or working policies of the Church:
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a.

Listen and pray.

i)
This step begins when the executive officers or governing body
become aware of an apparent reason for concern regarding a subsidiary entity’s actions. The
executive officers should then meet with the leaders of the subsidiary entity. This will provide an
opportunity to pray together and listen to each other.
b.

Consultation with a wider group.

i)
If it is found that there is reason for further discussion, the
executive officers of the next higher organization should, after consulting with the entity,
establish a wider group to discuss the concern. This group—including lay people, pastors, and
administrators from the entity and the broader Church—should meet at least twice over a period
of six months. This will provide an opportunity to listen to each other, pray together, and study
God’s will from His Word and the Spirit of Prophecy. Every effort should be made and sufficient
time be given for personal visits, open consultations, meetings, and forums for dialogue.
ii)
If the matter is one with critical time sensitivity (such as an entity
preparing to take out an unauthorized loan that could not then be reversed), the executive
committee, in consultation with their next higher organization, could authorize an amended time
frame.
iii)
The executive officers who established the larger group should
provide regular updates on the discussions to their governing body and to the executive officers
of their next higher organization.
c.

Write pastoral letters.

i)
If after six months of discussion the matter has not been resolved,
the executive officers of the next higher organization should write pastoral letters encouraging
the executive officers and the governing body of the entity to lead their organization to be
faithful to the biblical principles as expressed in the Fundamental Beliefs; voted actions; and
working policies of the Church.
d.

Listen and pray again.

i)
If these letters still don’t resolve the matter, the executive officers
of the next higher organization should again meet with the executive officers and the governing
body of the entity concerned to urge and encourage them to reconsider (unless an amended time
frame has been approved in step b. above). They should also request an opportunity to meet
again with the group that has been addressing the matter.
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e.

Start phase two of reconciliation.

i)
If, for some reason, the above process of prayer and consultation
does not resolve the matter, the executive committee of the next higher organization will need to
consider the conflict resolution procedures referred to in recommendation 2. below.
ii)
For the biblical principles as expressed in the Fundamental Beliefs
or voted actions and policies of a worldwide nature, the General Conference will become
involved.
RECOMMENDED, 2. To request the General Conference Administrative Committee to
recommend to the 2017 Annual Council, procedural steps to be followed in the event that a
resolution of the conflict is not achieved under procedures identified in recommendation 1.
above.
Upon the approval of this document, even though the full process has not yet been fully
identified and approved, entities are authorized to implement the process where there are matters
of non-adherence regarding biblical principles as expressed in the Fundamental Beliefs, voted
actions, or working policies of the Church and provide a report through the division, or in the
case of a General Conference institution through the General Conference Administrative
Committee, at the next Annual Council of the General Conference Executive Committee.
Even though conflict resolution will be necessary from time to time, the Seventh-day
Adventist family and organizational units are all called to be part of a prophetic end-time
movement reaching out with a message of hope and salvation to all nations, languages, creeds,
and castes around the world. What a privilege to be part of a Church family that bears “one
another’s burdens” (Gal 6:2), that is “kind to one another, tenderhearted, forgiving one another”
(Eph 4:32), and that strives to work together “that the world may believe” (John 17:21).
“Even so, come, Lord Jesus!” (Rev 22:20).
All Bible references are from the New King James Version.
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Einheit in der Mission – Prozeduren zur Schlichtung in der Kirche1
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten wächst weiterhin durch Mitglieder, die aus
„allen Nationen und Stämmen, Sprachen und Völkern“ kommen (Offb 14,6b). Diese
Gläubigen haben das Vorrecht, um die Einheit im Glauben und in der Mission zu
beten und zu arbeiten, um die Jesus so ernstlich gebeten hat (vgl. Joh 17,11.20–23).
Manchmal stellt diese Einheit eine Herausforderung für eine Ortsgemeinde dar –
wie viel mehr dann für eine weltweite Familie von fast 20 Millionen Gemeindegliedern
aus verschiedenen Sprachgruppen, Kulturen und ethnischen Hintergründen. Und
doch ist dies das hohe Ideal, zu dem wir berufen worden sind!
Deshalb ist es so wichtig zusammenzukommen, um zu beten, zu planen und formale Regeln und Richtlinien zu verabschieden. Sie geben uns einen Rahmen, der uns
hilft, uns als ein Glaubensvolk zusammenzuhalten, das in einer prophetischen Mission
und Botschaft vereinigt ist. Dies ist nicht etwas, das wir auf die leichte Schulter nehmen oder ignorieren sollten. Vielmehr stellt es unser bestes Bemühen als eine weltweite Organisation dar, Gott treu zu sein und zusammen vorwärtszugehen.
Damit eine Organisation effektiv funktioniert kann, ist es manchmal notwendig,
persönliche Ansichten und Vorlieben zugunsten des gegenseitigen Besten und der
Gesundheit des größeren Ganzen beiseite zu stellen. Als unvollkommene Menschen
können wir erwarten, dass Fehler gemacht werden. Gott ist unser unfehlbarer Leiter,
aber seine Nachfolger machen nicht immer alles richtig. Manchmal handeln einzelne
oder Organisationen außerhalb der beschlossenen Regeln [policies] der Kirche.
Manchmal geschieht dies unabsichtlich, manchmal unabsichtlich (und vielleicht sogar
mit sehr guten Absichten). Aber das Regelwerk hat klar definierte Vorgehensweisen,
die befolgt werden sollen, falls ein Einzelner oder eine Instanz die Notwendigkeit
verspürt, eine Ausnahme von dem Regelwerk oder einer anderen beschlossenen
Maßnahme der Kirche zu machen. Wenn irgendeine Instanz sich entscheidet, einen
Alleingang zu machen, dann leidet die ganze Kirche und wird herabgesetzt. Falls dies
nicht angesprochen wird, können diese Handlungsweisen zu Vorwürfen von Unfairness führen und die vereinte Mission der Kirche schwächen.
Was sollte die Kirche also tun, wenn dies geschieht? Die Situation ignorieren und
darum beten, dass das Problem einfach verschwindet? Sofort eingreifen und die Befolgung der Regeln verlangen? Oder gibt es eine andere, ausgewogene Vorgehensweise, mit der wir einander zur Verantwortung ziehen und zu unserem gegenseitigen
Besten zusammenarbeiten können?
Nach vielen Gebeten, Konsultationen und Diskussionen wird EMPFOHLEN,
I. die folgenden Schritte zur Schlichtung mit Instanzen zu gehen, die anscheinend
die biblischen Prinzipien, wie sie in den Glaubensgrundsätzen ausgedrückt sind,
beschlossene Maßnahmen oder Arbeitsrichtlinien der Kirche übersehen oder ignoriert
haben.
1

Dieses Dokument wurde vom Exekutivausschuss der Generalkonferenz auf seiner Sitzung am 11. Oktober 2016
verabschiedet. Der Originaltext findet sich u.a. unter http://www.adventistreview.org/assets/public/news/201610/114G_Unity_in_Mission--Procedures_in_Church_Reconciliation.pdf. Links zu weiterem Material zum Thema
finden sich unter http://www.imsda.org/article/591/links/unity-in-mission.

1

A. Zuhören und beten
Dieser Schritt beginnt, wenn den Vorstandsmitgliedern oder dem Leitungsgremium
ein offensichtlicher Grund zur Besorgnis bezüglich der Handlungen einer untergeordneten Instanz bzw. Organisation bekannt wird. Die Vorstandsmitglieder sollen
sich dann mit den Leitern der untergeordneten Instanz treffen. Dadurch ergibt sich
eine Gelegenheit, miteinander zu beten und aufeinander zu hören.
B. Konsultationen mit einer größeren Gruppe.
1. Falls sich herausstellt, dass es Anlass für weitere Diskussionen gibt, sollen die
Vorstandsmitglieder der nächsthöheren Organisation – nachdem sie sich mit der
untergeordneten Instanz beraten haben – eine größere Gruppe einrichten, um
das Anliegen zu diskutieren. Diese Gruppe, die Gemeindeglieder, Pastoren und
Administratoren der Instanz und der weiteren Kirche einschließen soll, sollte sich
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mindestens zweimal treffen. Dies
schafft Gelegenheiten, um aufeinander zu hören, miteinander zu beten und Gottes Willen aus seinem Wort und dem Geist der Weissagung zu studieren. Es
sollte jede Anstrengung unternommen und genügend Zeit für persönliche Besuche, offene Konsultationen, Treffen und Foren zum Dialog vorgesehen werden.
2. Falls die Angelegenheit zeitlich dringend ist (wenn zum Beispiel eine Organisation sich vorbereitet, ein unautorisiertes Darlehen aufzunehmen, das nicht wie
der storniert werden kann), kann der Exekutivausschuss in Absprache mit der
nächsthöheren Organisation einen geänderten Zeitraum autorisieren.
3. Die Vorstandsmitglieder, die die größere Gruppe eingerichtet haben, sollten ihr
Leitungsgremium und die Vorstandsmitglieder der nächsthöheren Organisation
regelmäßig über den Stand der Diskussionen auf dem Laufenden halten.
C. Pastorale Briefe schreiben
Falls nach sechs Monaten Diskussion die Angelegenheit nicht geklärt werden konnte, sollten die Vorstandsmitglieder der nächsthöheren Organisation pastorale Briefe
schreiben, die die Vorstandsmitglieder und das Leitungsgremium der untergeordneten Instanz ermutigen, ihre Organisation zur Treue gegenüber den biblischen
Prinzipien, wie sie in den Glaubensgrundsätzen ausgedrückt sind, den beschlossenen Maßnahmen und den Arbeitsrichtlinien der Kirche zu führen.
D. Erneut zuhören und beten
Falls diese Briefe die Angelegenheit immer noch nicht klären, sollten sich die
Vorstandsmitglieder der nächsthöheren Organisation erneut mit den Vorstandsmitgliedern und dem Leitungsgremium der betreffenden Instanz treffen, um sie zu
ermahnen und zu ermutigen, ihren Standpunkt zu überdenken (sofern kein abgeänderter Zeitraum im oben genannten Schritt B festgelegt wurde). Sie sollten auch
eine Gelegenheit verlangen, sich erneut mit der Gruppe zu treffen, die die Angelegenheit erörtert hat.
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E. Die zweite Phase der Schlichtung beginnen
1. Falls aus irgendeinem Grund der oben beschriebene Prozess des Gebets und
der Konsultation die Angelegenheit nicht löst, muss der Exekutivausschuss der
nächsthöheren Organisation die Konfliktlösungsprozeduren in Betracht ziehen,
auf die in der zweiten Empfehlung unten Bezug genommen wird.
2. Bei biblischen Prinzipien, die in den Glaubensgrundsätzen ausgedrückt sind,
und bei beschlossenen Maßnahmen oder Arbeitsrichtlinien von weltweiter Art
wird die Generalkonferenz beteiligt werden.
II. wird EMPFOHLEN, den Administrativausschuss der Generalkonferenz aufzufordern, der Sitzung des Generalkonferenzexekutivausschusses 2017 verfahrensmäßige
Schritte zu empfehlen, die in dem Fall gegangen werden sollen, dass eine Lösung des
Konfliktes mit den in der obigen ersten Empfehlung beschriebenen Prozeduren nicht
erreicht werden konnte.
Im Falle der Zustimmung zu diesem Dokument werden Organisationen autorisiert –
auch wenn der ganze Prozess noch nicht vollständig beschrieben und genehmigt
wurde –, den Prozess bei Angelegenheiten in Gang zu setzen, in denen biblische
Prinzipien, wie sie in den Glaubensgrundsätzen ausgedrückt sind, beschlossene
Maßnahmen oder Arbeitsrichtlinien der Kirche nicht beachtet werden, und einen
Bericht durch die Division oder im Fall einer Institution der Generalkonferenz durch
den Administrativausschuss der Generalkonferenz bei der nächsten jährlichen Sitzung
des Generalkonferenzexekutivausschusses vorzulegen.
Auch wenn von Zeit zu Zeit eine Konfliktlösung notwendig sein wird, sind die Familie
der Siebenten-Tags-Adventisten und ihre organisatorischen Einheiten aufgerufen,
Teil einer prophetischen Endzeitbewegung zu sein, die mit einer Botschaft der Hoffnung und der Erlösung alle Nationen, Sprachgruppen, religiösen Bekenntnisse und
Gesellschaftsklassen auf der Welt erreichen will. Welch ein Vorrecht ist es, Teil einer
Gemeindefamilie zu sein, die „des anderen Last“ trägt (Gal 6,2), die „freundlich und
mitfühlend zueinander“ ist und sich gegenseitig vergibt (Eph 4,32 NLB), und die
bestrebt ist zusammenzuarbeiten, „damit die Welt [an Jesus] glaube“ (Joh 17,21b).
„Ja, komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20b)
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Theologische Hochschule Friedensau

Stellungnahme
zum Dokument

“Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation”
verabschiedet vom Exekutivausschuss der Generalkonferenz
der Siebenten-Tags-Adventisten am 11. Oktober 2016

Als Leitung der Theologischen Hochschule Friedensau ist es uns ein Anliegen, die folgenden
Beobachtungen und Besorgnisse bezüglich des kürzlich vom Exekutivausschuss der Generalkonferenz
auf seiner Jahressitzung verabschiedeten Dokuments zum Ausdruck zu bringen. Wir tun dies im Geist
der Liebe und Loyalität gegenüber unserer Freikirche.
1. Wir teilen die Besorgnis des Dokuments um die weltweite Einheit und Mission der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten und wir beten für diese “Einheit in der Mission”, wie Jesus
selbst es tat (Johannes 17). In unseren Augen sind die wesentlichen Momente der Schlichtung,
die in diesem Dokument vorgeschlagen werden, von größter Bedeutung: Zuhören, Beratung
und Gebet. Dabei werden beide Seiten mit ihren unterschiedlichen Ansichten wohlwollend
gehört werden.
2. Es ist zweifellos nötig, mit kirchlichen Dienststellen zu beraten, die biblische Prinzipien, wie sie
nach unserem besten Verständnis in den Glaubensüberzeugungen der Siebenten-TagsAdventisten zum Ausdruck kommen, anscheinend übersehen oder ignoriert haben. Dies gilt
für alle Einheiten von der Ortsgemeinde bis zur Generalkonferenz.
3. Offensichtlich wurde das beschlossene innerkirchliche Schlichtungsverfahren (“Procedures in
Church Reconciliation”) in dem o.g. Dokument durch kirchliche Dienststellen ausgelöst, die mit
der Entscheidung der Generalkonferenz-Vollversammlung von 2015 bzw. mit bestimmten
Teilen der Arbeitsrichtlinien (Working Policy) bezüglich der Ordination nicht übereinstimmen.
Der GK-Beschluss hat weder die Diskussion beendet noch die erhoffte Einheit im Denken und
Handeln gebracht. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Ordination bzw. Nichtordination
von Frauen und Männern nicht nur eine Frage der Kirchenordnung ist, sondern auch Fragen
des christlichen Gewissens, kirchlicher Autorität, kultureller Einflüsse und der Mission betrifft.
4. Beschlüsse und Arbeitsrichtlinien, die für die ganze Freikirche verbindlich sind, müssen auf
klaren biblischen Prinzipien gegründet sein. Wenn jedoch Kirchenbeschlüsse und -richtlinien
nicht eindeutig auf solchen biblischen Prinzipien beruhen, wie dies in der Ordinationsfrage der
Fall ist (wo die Glaubensüberzeugungen #14 und #17 unterschiedlich interpretiert werden),
dann dürfen Richtlinien nicht die theologische Diskussion ersetzen, und eine vertretbare
Meinungsvielfalt sollte ermöglicht werden.

Friedensau Adventist University An der Ihle 19 | D-39291 Möckern-Friedensau
T +49-3921-916-100 | F +49-3921-916-120 | E Hochschule@ThH-Friedensau.de

thh-friedensau.de

Friedensau Adventist University
Stellungnahme | 14. November 2016

Page 2 of 2

5. Verantwortungsträger auf allen Ebenen sollten sich tatkräftig für die Einheit in der Mission
unserer Freikirche einsetzen. Wir sind ernsthaft besorgt, dass das Dokument „Unity in
Mission“ in Verbindung mit den angekündigten Folgemaßnahmen dazu verwendet werden
wird, Dienststellen zu maßregeln, die scheinbar eine Verweigerungshaltung haben, tatsächlich
jedoch bestrebt sind, die Lehren und Werte der Freikirche hochzuhalten und gewissenhaft in
dem ihnen anvertrauten Verantwortungsbereich zu handeln.
6. Wir hoffen und beten aufrichtig dafür, dass Gott unsere Freikirche – Mitglieder, Pastoren und
Pastorinnen, Leiter und Ausschüsse – so lenken wird, dass weiterer Schaden von der Kirche,
die wir lieben und unterstützen, abgewendet wird, dass ein befähigender Führungsstil
gepflegt sowie eine gesunde Vielfalt gefördert werden, ohne die die geistliche und
organisatorische Einheit nicht wirklich aufrechterhalten werden kann.
In den Worten Ellen G. Whites:
“Die Gemeinde kann einen Beschluss nach dem andern fassen, um alle Meinungsverschiedenheiten zu
beenden, doch Denken und Wollen lassen sich nicht zwingen und darum kann man die Uneinigkeit so
nicht ausmerzen. Solche Beschlüsse können Unstimmigkeiten vielleicht verschleiern, aber nicht
beseitigen und keine wirkliche Einheit herstellen. Nichts kann die Einheit in Gemeinde herstellen als nur
der Geist der christusähnlichen Nachsicht“ (MS 24, 1892).

Das Rektorat der Theologischen Hochschule Friedensau
14. November 2016

thh-friedensau.de

Regarding the Document
“Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation”
Voted by the Executive Committee of the General Conference
of Seventh-day Adventists, October 11, 2016
We, the administration of Friedensau Adventist University, Germany, wish to express the
following observations and concerns regarding the above-mentioned document voted by the
recent Annual Council of the Seventh-day Adventist Church. We do this in a spirit of love and
loyalty to our church.
1. We share the concern of the document for the worldwide unity and mission of the
Seventh-day Adventist church and we pray for this “unity in mission” as Jesus himself
did (John 17). To us, the major elements of reconciliation suggested in the document
are of utmost importance: listening, consultation, and prayer. In this process, both
sides at variance will be heard graciously.
2. There is, undoubtedly, need to counsel with any church entity that appears to have
overlooked or ignored biblical principles as expressed to the best of our
understanding in the Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church. This
applies to all entities from the local church to the General Conference.
3. The “Procedures in Church Reconciliation” voted in the document mentioned above
were evidently occasioned by church entities not in compliance with the decision of
the 2015 General Conference or certain parts of the Working Policy relating to
ordination. That vote did not end the debate and bring about the hoped-for unity of
belief and action. This is mainly due to the fact that ordaining or not ordaining
women or men is not only a matter of church policy, but also of Christian conscience,
ecclesiastical authority, cultural factors, and mission concerns.
4. Voted actions and working policies that are binding for the entire church need to be
based on clear biblical principles. If, on the other hand, church actions or policies are
not clearly based on such biblical principles, as is the case in the ordination question
(where Fundamental Beliefs 14 and 17 are interpreted in divergent ways), policies
must not supersede theological discussion and a reasonable range of opinions should
be accommodated.
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5. Church leaders at all levels should actively work for the unity in mission of our
church. We are seriously concerned that the document “Unity in Mission” in
conjunction with its announced follow-up will be used to discipline church entities
seemingly in non-compliance with the church but actually striving to uphold its
teachings and values and acting faithfully within the sphere of responsibility
entrusted to them.
6. It is our sincere hope and prayer that God will guide our church—members,
pastors/leaders, and committees—to avert further damage from the church we love
and support, to practice enabling leadership, and to foster a healthy diversity without
which spiritual and organizational unity cannot be truly maintained.
In the words of Ellen G. White:
“The church may pass resolution upon resolution to put down all disagreement of opinions,
but we cannot force the mind and will and thus root out disagreement. These resolutions
may conceal the discord, but they cannot quench it and establish a perfect agreement.
Nothing can perfect unity in the church but the spirit of Christlike forbearance.” (MS 24,
1892)

Administration of Friedensau Adventist University
November 14, 2016

George R. Knight: Die Rolle der Verbände bezüglich höherer Autoritäten

Die Rolle der Verbände bezüglich höherer Autoritäten
George R. Knight1
Es gibt nur zwei wahrhaft katholische Kirchen in der heutigen Welt: die römischkatholische und die adventistisch katholische.
Nun, da ich eure Aufmerksamkeit gewonnen habe, vertraue ich darauf, dass ihr
erkennt, dass die vorrangige Bedeutung des Wortes katholisch „universal“ ist.
Der Adventismus ist katholisch in dem Sinne, dass er eine weltweite Aufgabe zu
erfüllen hat – die Mission der drei Engel von Offenbarung 14, die Endzeitbotschaft jeder
Nation, jeder Sprach- und Volksgruppe zu verkündigen.
Vielleicht besteht der Hauptunterschied zwischen der römischen Sorte des Katholizismus und der adventistischen in der Angelegenheit der Autorität. Im römischen
Katholizismus verläuft sie von oben nach unten; im Adventismus verlief sie traditionell
von der Basis nach oben. Ich sage „traditionell“, weil sich einige Adventisten im Tal der
Entscheidung bezüglich dieser wichtigsten aller kirchlichen Angelegenheiten befinden.
Die tatsächliche Frage, die sich unserer Glaubensgemeinschaft stellt, ist die: Wie katholisch wollen wir tatsächlich sein?
Die Ausdehnung der Mission erforderte eine Reorganisation
In meinem ersten Referat habe ich aufgezeigt, wie unser gegen jegliche Organisation
eingestelltes Glaubensvolk es schließlich geschafft hat, sich angesichts der Notwendigkeiten der Mission zu organisieren. Aber um das zu tun, mussten sie einsehen, dass
„Babylon“ nicht nur Unterdrückung, sondern auch Verwirrung bedeutet. Und – was am
wichtigsten war – sie mussten sich von einer streng wörtlichen Hermeneutik, die daran
festhielt, dass nur das erlaubt ist, was in der Heiligen Schrift ausdrücklich erwähnt ist,
zu einer Hermeneutik bewegen, in der alles erlaubt ist, was der Bibel nicht widerspricht
und in Übereinstimmung mit dem gesunden Menschenverstand ist. Schließlich organisierten die frühen Adventisten Gemeinden und 1861/63 Vereinigungen [auf Bundesstaatsebene] und eine Generalkonferenz zum Zweck der Mission, aber darauf bedacht,
dass höhere kirchliche Autoritäten ihnen nicht ihre Freiheit in Christus nahm.2 Dieses
potentielle Problem trat 1888 auf, als ein machtvoller Generalkonferenzpräsident ver-

1

George R. Knight ist emeritierter Professor für Kirchen- und Adventgeschichte an der Andrews-University und
Autor zahlreicher Bücher und Artikel. Dieser Artikel wurde am 7. Oktober 2016 vom SPECTRUM Magazine veröffentlicht (http://spectrummagazine.org/article/2016/10/07/role-union-conferences-relation-higher-authorities)
mit folgendem Vorwort von George Knight: „Im März 2016 habe ich zwei Referate vor einer Gruppe einflussreicher
adventistischer Administratoren und Laienleiter gehalten. Diese Referate sind bisher nicht veröffentlicht worden.
Aber angesichts der gegenwärtigen Diskussion in Silver Spring [auf der jährlichen Sitzung des Exekutivausschusses
der Generalkonferenz über das Dokument ‚Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation‘] ist die Zeit dafür
gekommen. Das relevanteste Referat dazu ist ‚The Role of Union Conferences in Relation to Higher Authorities‘.
Obwohl es Monate vor dem kürzlich vorgelegten Dokument der Generalkonferenz geschrieben wurde, behandelt
es viele derselben Angelegenheiten aus einer völlig anderen Sichtweise. Das andere Referat (es war tatsächlich das
erste, das ich damals gehalten habe) bildet die Bühne für dieses Referat über die Verbände; es trägt den Titel:
‚The Antiorganizational People Organize in Spite of Themselves‘“ (online verfügbar unter http://atoday.org/at/wpcontent/uploads/2016/10/The-Antiorganizational-People-George-R-Knight.pdf).
2
Ein Überblick über die Entwicklung der adventistischen Organisation findet sich in George R. Knight, Organizing
for Mission and Growth: The Development of Adventist Church Structure, Review and Herald, Hagerstown (Maryland) 2006; eine frühere Ausgabe erschien 2001 unter dem Titel Organizing to Beat the Devil.
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suchte, die Verkündigung der Gerechtigkeit durch den Glauben durch Alonso T. Jones
und Ellet J. Waggoner zu verhindern.
Die Organisationsformen der 1860er-Jahre bewährten sich gut, und der Adventismus
und seine Institutionen hatten sich am Ende der 1890er-Jahre über die Welt verbreitet.
Tatsächlich konnte die Adventgemeinde von 1863 mit ihren 3500 Mitgliedern (alle in
Nordamerika), einer Institution, acht Vereinigungen und etwa 30 Predigern kaum mit der
Glaubensgemeinschaft von 1900 verglichen werden, die nicht nur weltweit war, sondern
Dutzende Gesundheitseinrichtungen, mehr als 200 Schulen und andere Institutionen
unterhielt.
Aber das Wachstum hatte der sich immer weitere ausdehnenden Bewegung auch
Schmerzen und Probleme bereitet. In den 1890er-Jahren waren zwei hauptsächliche
Probleme der Organisationsform der 1860er-Jahre zutage getreten: 1. zu viel Kontrolle
der Generalkonferenz über die lokalen Vereinigungen, und 2. zu wenig Kontrolle über
die unterstützenden Organisationen wie zum Beispiel jene, die das medizinische und
das Bildungswerk der Glaubensgemeinschaft beaufsichtigten.
Die erste Angelegenheit bezog sich eindeutig auf die geographische Ausdehnung
der Glaubensgemeinschaft. Das Problem wurde durch den Standpunkt der Generalkonferenzpräsidenten verschärft. George I. Butler bemerkte zum Beispiel in den späten
1880er-Jahren in Zusammenhang mit der Bildung der General Conference Association3, dass die Aufsicht der Generalkonferenz „alle ihre Interessen in jedem Teil der
Welt umfasst. Es gibt bei uns keine Institution, keine veröffentlichte Zeitschrift, keine
Vereinigung oder Gesellschaft, kein Missionsfeld, das mit unserem Werk verbunden ist,
bei der sie nicht das Recht besitzt, Anweisungen und Ratschläge zu geben und Dinge
zu untersuchen. Sie ist die höchste Autorität irdischen Charakters unter den SiebentenTags-Adventisten.”4
Ole A. Olsen vertrat denselben Standpunkt 1894, als er in der Gemeindezeitschrift
schrieb: „Es liegt im Zuständigkeitsbereich der Generalkonferenz, sorgfältig über die
Arbeit in jedem Teil des Feldes zu wachen und für sie zu sorgen. Die Generalkonferenz
ist deshalb nicht nur mit den Bedürfnissen und Verhältnissen jeder Vereinigung vertraut,
sondern sie versteht diese Bedürfnisse und Zustände in Beziehung zu denen in jeder
anderen Vereinigung und jedem Missionsfeld … Man mag denken, dass jene in der
Verantwortung für die lokalen Interessen ein tieferes Interesse und eine größere Verantwortung für die lokale Arbeit besitzen, als es der Generalkonferenz möglich ist. Doch
das kann kaum der Fall sein, wenn die Generalkonferenz ihre Pflicht tut. Die Generalkonferenz steht für die Vereinigungen gewissermaßen anstelle der Eltern.“5
Diese Mentalität bedeutete im Kern, dass die Generalkonferenz in allen wichtigen
Angelegenheiten konsultiert werden musste. Das mag sich wie eine gute Idee angehört
haben, aber in der Praxis funktionierte es nicht. Dieses Problem wurde anschaulich von
Generalkonferenzpräsident Arthur G. Daniells dargestellt, als er über diese Angelegenheit auf der Generalkonferenzversammlung aus der Sichtweise von 1913 sprach. Vor
3

Eine gesetzlich geforderte Organisation, um z. B. Eigentumsrechte an Institutionen halten zu können.
[George I. Butler], Seventh-day Adventist Year Book 1888, Review and Herald, Battle Creek (Michigan) 1889. S. 50
[Hervorhebung von George Knight wie auch sonst im gesamten Artikel]; zitiert in Barry David Oliver, SDA Organizational Structure: Past, Present and Future, Andrews University Press, Berrien Springs (Michigan) 1989, S. 58.
5
O. A. Olsen, „The Movements of Laborers“, Advent Review and Sabbath Herald, 12. Juni 1894, S. 379.
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der Schaffung von Verbänden habe jede Entscheidung, die die Entscheidungsvollmacht
einer Vereinigung überschritt, an das Hauptquartier in Battle Creek verwiesen werden
müssen, erklärte er. Das Problem sei gewesen, dass die Postbeförderung bestenfalls
vier Wochen von Australien und zurück dauerte und die Briefe oft ankamen, wenn die
Mitglieder des Generalkonferenzexekutivausschusses nicht in ihren Büros waren. „Ich
erinnere mich“, bemerkte Daniells, „dass wir drei oder vier Monate warteten, bevor wir
eine Antwort auf unsere Fragen bekamen.“6 Und selbst dann konnte es lediglich eine
fünf- oder sechszeilige Nachfrage sein, die besagte, dass die Leiter der Generalkonferenz die Angelegenheit nicht wirklich verstanden und weitere Informationen brauchten.
Und so ging es weiter, „bis wir vielleicht nach sechs oder neun Monaten die Angelegenheit klären konnten“.7
Ellen White übernahm die Führung, um die Zentralisation der Autorität in der Generalkonferenz zu bekämpfen. 1883 schrieb sie zum Beispiel, dass die leitenden Administratoren einen Fehler gemacht hätten zu denken, „dass jeder Einzelne derjenige sei, der
all die Verantwortung tragen muss“, und anderen „keine Chance gab“, ihre von Gott
verliehenen Fähigkeiten zu entwickeln.8 Während der 1880er- und 1890er-Jahre befürwortete sie wiederholt die Entscheidungsfindung vor Ort mit dem Argument, dass die
Leiter in Battle Creek nicht die Möglichkeit besaßen, die Situation so gut zu verstehen
wie die Leute vor Ort. 1896 schrieb sie: „Die Männer in Battle Creek sind nicht mehr
inspiriert, um irrtumslose Ratschläge zu geben, als die Männer an anderen Orten, denen der Herr das Werk in ihrem Umkreis anvertraut hat.“9 Ein Jahr zuvor hatte sie in der
Gemeindezeitschrift geschrieben, dass „das Werk Gottes durch den kriminellen Unglauben an Gottes Macht, die einfachen Leute zu gebrauchen, um sein Werk erfolgreich
fortzuführen, verzögert“ worden war.10
Am Ende der 1890er-Jahre donnerte Ellen White gegen die „königliche Macht“, die
die Leiter in Battle Creek an sich gezogen hatten. In einem faszinierenden Zeugnis
schrieb sie 1895: „Die selbstherrliche Macht, die entwickelt wurde, als ob eine Position
Männern zu Göttern macht, macht mich besorgt und sollte Angst verursachen. Sie ist
ein Fluch, wo immer und durch wen auch immer sie ausgeübt wird. Diese Herrschaft
über Gottes Erbe wird solch eine Abscheu über die Zuständigkeit dieser Männer verursachen, dass ein Zustand der Befehlsverweigerung die Folge sein wird.“ In Bezug auf
solche Leiter schrieb sie: „Der beste und einzig sichere Kurs ist, sie zu entfernen, damit
nicht großer Schaden verursacht wird“, und zitierte: „Ihr seid alle Brüder“ (Mt 23,8b).11
Erich Baumgärtner hat in seiner Studie über die Angelegenheiten, die die Reorganisation 1901 umgaben, das Problem zusammengefasst, indem er erklärte: „Das dringendste der vielen Problemen war verbunden mit einer immer größer werdenden
Diskrepanz zwischen dem weltweiten Gemeindewachstum während der 1880er- und
6

Daniells war ab 1895 in Australien Vorsteher einer neu gebildeten Vereinigung gewesen.
General Conference Bulletin, 1913, S. 108.
8
Brief E. G. White an William C. und Mary White, 23. August 1883; zitiert in Christian Leadership (1985), S. 43.
9
Brief E. G. White an William W. Prescott und dessen Frau, 1. September 1896; zitiert in The Ellen G. White 1888
Materials, S. 1618.
10
E. G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 16. Juli 1895, S. 450.
11
Special Testimonies for Ministers and Workers (1923), Nr. 9, S. 18, 19; zitiert u. a. in Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, S. 361f., und in Christian Leadership (1985), S. 31; Originalquelle: Brief E. G. White an Ole A. Olsen,
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1890er-Jahre und der engen, inflexiblen, zentralen organisatorischen Basis der Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten, die in Battle Creek ansässig war.“12 Diese inflexible
zentralisierte Autorität verhinderte die Anpassung an lokale Bedürfnisse. Ellen White
erklärte: „Der Ort, die Umstände, die Interessen, das moralische Empfinden der Gläubigen muss in vielen Fällen die Vorgehensweise bestimmen, die beschritten werden
soll.“13 „Jene, die vor Ort sind, sollen entscheiden, was getan werden soll.“14
Die Glaubensgemeinschaft rang während der 1890er-Jahre, um eine Lösung für das
Problem zu finden. Der erste Versuch begann im November 1888 mit der Schaffung
von vier Distrikten in Nordamerika. 1893 gab es sechs Distrikte in Nordamerika und jeweils einen in Australasien und Europa. Aber dieses System arbeitete im Wesentlichen
als Teile der Generalkonferenz, wobei jeder Distriktleiter ein Mitglied des Generalkonferenzexekutivausschusses war. Darüber hinaus besaßen die Distrikte keine Delegiertenversammlungen oder Entscheidungsgewalt.15 Kurz gesagt: sie waren nicht effektiv.
Eine hilfreichere Lösung war die Schaffung eines Verbandes [engl. union conference]
durch William C. White in Australien 1894.16 Generalkonferenzpräsident Ole Olsen
war dagegen; er äußerte im Generalkonferenzexekutivausschuss seine Meinung, dass
„nichts geplant werden sollte, was die allgemeine Überwachung und das Werk behindert, die legitim der Generalkonferenz gebühren, weil sie die höchste organisierte Autorität unter Gott auf der Erde“ sei.17
Aber Willie White, der Leiter des australasiatischen Distrikts, und sein Kollege Arthur
G. Daniells saßen in der Klemme und mussten etwas tun. Das führte zur Bildung eines
Komitees, das die erste Verfassung für einen Verband entwickelte; sie wurde von den
Delegierten am 19. Januar 1894 verabschiedet, White wurde als Präsident und Daniells
als Sekretär des Verbandes gewählt.
Dieser Schritt wurde nicht mit der Hilfe der Generalkonferenz getan, sondern entgegen ihrem Ratschlag. Jahre später berichtete Daniells auf einer Generalkonferenzversammlung, dass nicht jeder über die Idee, Verbände zu schaffen, glücklich war:
„Einige unserer Brüder dachten damals, dass das Werk Schiffbruch erleiden würde,
dass wir dabei waren, die Organisationen in Teile zu zerreißen und eine Abspaltung
dort draußen auf den Inseln der Südsee zu bewirken.“ Aber tatsächlich war das Ergebnis ganz das Gegenteil, erklärte er. Die neue organisatorische Vorgehensweise erleichterte sehr die Mission der Kirche im Südpazifik, während der neue australasiatische
Verband ein loyaler und integrierter Teil des Generalkonferenzsystems blieb.18
Dieser Schritt war revolutionär. Barry Oliver erklärt in seiner umfangreichen Studie
der Reorganisation von 1901/03: „Das australasiatische Experiment stellte das erste
Mal dar, dass eine andere Organisationsebene als eine Vereinigung oder die General12

Erich Baumgärtner, „Church Growth and Church Structure: 1901 Reorganization in the Light of the Expanding
Missionary Enterprise of the SDA Church“, Seminararbeit, Andrews University, 1987, S. 66.
13
Brief E. G. White an den Vorsteher der australischen Vereinigung, 11. Nov. 1894; veröffentlicht in Manuscript
Releases, Bd. 9, S. 178.
14
General Conference Bulletin, 5. April 1901, S. 70; zitiert in Last Day Events (1992), S. 53; auf Deutsch in Christus
kommt bald, S. 40.
15
Näheres dazu siehe G. R. Knight, Organizing for Mission and Growth, S. 81–83.
16
Die Bildung der Verbände wird ausführlich beschrieben in Barry David Oliver, SDA Organizational Structure:
Past, Present and Future, Andrews University Press, Berrien Springs (Michigan) 1989.
17
Protokoll des Generalkonferenzexekutivausschusses, 25. Januar 1893.
18
General Conference Bulletin, 1913, S. 108.
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konferenz eine Delegiertenversammlung besaß; das bedeutet, dass sie exekutive Vollmachten hatte, die durch die Organisationsebenen ‚darunter‘ gewährt wurden und nicht
durch die Generalkonferenz.“19
Die zweite Angelegenheit, die der Kirche während der 1890er-Jahre Probleme bereitete, waren die rechtlich unabhängigen unterstützenden Organisationen, die sich in
Battle Creek gebildet hatten, darunter die Publishing Association, die General Tract and
Missionary Society, die Educational Society, die General Sabbath School Association,
die Health and Temperance Association, die General Conference Association, die
Religious Liberty Association und der Foreign Mission Board. Rechtlich gesehen war
jede unabhängig, und es gab keinen effektiven Weg, um ihre Arbeit zu koordinieren.
Das war schon schlimm genug; aber Asa T. Robinson, Vorsteher der neugebildeten
südafrikanischen Vereinigung, entdeckte 1892, dass er nicht einmal genügend Personal
besaß, um all die Organisationen zu besetzen. Aus der Notwendigkeit heraus entschied
Robinson, dass er nicht unabhängige Organisationen schaffen würde, sondern Abteilungen unter der Leitung der Vereinigung entwickeln würde. Sowohl Olsen als auch
Willie White waren über diesen Vorschlag besorgt. Olsen befürchtete, dass der Plan
„Gefahrenelemente von zu starker Zentralisation“ enthielt.20 Die Leiter der Generalkonferenz wiesen Robinson schließlich an, keine Abteilungen zu entwickeln. Aber es war
zu spät; während der langen Zeitspanne, die die Kommunikation in Anspruch nahm,
hatte Robinson das Programm bereits eingerichtet und fand, dass es funktionierte.21
1898 zog Robinson nach Australien, wo er Vorsteher der Victoria-Vereinigung wurde.
Dort präsentierte er seine Idee Daniells und White, die sie jedoch ablehnten. Aber die
Leiter seiner Vereinigung hatten diese Idee bereits im Prinzip angenommen und beschlossen, sie umzusetzen. Noch vor der Jahrhundertwende hatten Daniells und White
das Konzept der Abteilungen angenommen und halfen, dass es in den verschiedenen
Vereinigungen im Australasiatischen Verband eingerichtet wurde.22
Mit diesem Schritt war die Bühne bereitet für die Reorganisation der Glaubensgemeinschaft auf der Generalkonferenzversammlung 1901. Aber wir müssen uns daran
erinnern, dass die beiden hauptsächlichen Neuerungen als Antwort auf regionale
Missionsbedürfnisse geschaffen wurden und beide im Gegensatz zu Aussagen und
Prozeduren der Generalkonferenz entwickelt wurden. Aber sie wirkten sich positiv aus.
Die hauptsächliche Lehre daraus ist: Ohne die Freiheit zu experimentieren würde der
Adventismus nicht sein gegenwärtiges Organisationssystem besitzen.
Die Reorganisation von 1901
Der Ton für die Generalkonferenzversammlung von 1901 wurde am 1. April angeschlagen, dem Tag, bevor die Versammlung der Delegierten offiziell begann. An dem Tag
hatte Arthur Daniells ein Treffen der Leiter der Glaubensgemeinschaft in der Bibliothek
des Battle Creek-Colleges einberufen. Die hauptsächliche Sprecherin war Ellen White,
die unmissverständlich nach „neuem Blut“ und einer „völlig neuen Organisation“ rief, die
die Leitungsbasis der Kirchenorganisation verbreitern sollte. Sie lehnte die Zentralisa19
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tion der Macht in den Händen einiger weniger ab und ließ keinen Zweifel daran, dass
„königlich herrschende Macht“ und „jeder Administrator, der einen ‚kleinen Thron‘ innehat, gehen“ müssten. Sie forderte einen „Umbau ohne jede Verzögerung. Dass diese
Versammlung durchgeführt und abgeschlossen wird wie vorhergehende [Generalkonferenz-]Versammlungen, mit denselben Manipulationen, mit demselben Ton und derselben Ordnung, das möge Gott verhüten! Gott behüte, Brüder!“23
Sie wiederholte dieselben Ansichten am ersten Tag der Sitzungsperiode und erklärte, dass „Gott keine königliche Macht in unsere Reihen gesetzt hat, um diesen oder
jenen Zweig des Werkes zu kontrollieren. Das Werk ist durch die Versuche, es in jeder
Hinsicht zu kontrollieren, sehr eingeschränkt worden … Wenn das Werk nicht durch
ein Hemmnis hier und eine Bremse dort und ein Hemmnis auf der anderen Seite eingeschränkt worden wäre, wäre es in seiner Herrlichkeit vorwärtsgegangen.“24
Das Schlüsselwort, um die Generalkonferenzversammlung von 1901 zu verstehen,
ist Dezentralisation. Einige der wichtigsten Veränderungen bei den Vereinigungen betraf die Ermächtigung, Verbände und Missionen25 in allen Teilen der Welt zu schaffen,
die Beendigung der unterstützenden Organisationen als unabhängige Gesellschaften
und ihre Integration in die Verwaltungsstruktur der Vereinigungen, und die Übertragung
des Eigentums und des Betreibens von Institutionen, die in der Zuständigkeit der Generalkonferenz gelegen hatten, auf die jeweiligen Verbände und deren Vereinigungen.
Die Verbände wurden mit „großen Exekutivausschüssen und voller Autorität und
Macht ausgestattet, um alle Angelegenheiten in ihrem Bereich zu erledigen“, erklärte
Daniells.26 Und Ellen White wies später darauf hin, dass „es eine Notwendigkeit gewesen ist, Verbände zu organisieren, damit die Generalkonferenz kein Diktat über all die
einzelnen Vereinigungen ausüben sollte“.27
Auf der Grundlage dieser und anderer Aussagen hat der kürzlich verstorbene Gerry
Chudleigh argumentiert, dass die Verbände „geschaffen wurden, um als eine ‚Firewall‘
zwischen der Generalkonferenz und den Vereinigungen zu dienen und ‚Diktate‘ unmöglich zu machen“. Er stützte sein Bild der Firewall mit zwei Hauptpunkten: 1. „Jeder Verband hatte seine eigene Verfassung und Geschäftsordnung und wurde von seiner eigenen Delegiertenversammlung gesteuert.“ 2. „Die leitenden Angestellten jedes Verbandes sollten von seiner eigenen Delegiertenversammlung gewählt werden und konnten
daher von der Generalkonferenz nicht kontrolliert, ersetzt oder gemaßregelt werden.“28
„Um es so unverblümt wie möglich zu sagen“, schrieb Chudleigh, „nach 1901 konnte
die Generalkonferenz beschließen, was auch immer die Verbände tun oder lassen sollten, aber die Verbände und Vereinigungen waren autonom und konnten tun, was sie als
Bestes erachteten, um das Werk Gottes in ihrem Bereich voranzubringen. Der General23
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konferenzexekutivausschuss oder die Generalkonferenzvollversammlung konnte beschließen, einen Verbands- oder Vereinigungsvorsteher zu feuern oder einen Verband
oder eine Vereinigung mit einer anderen zusammenzulegen, aber ihr Beschluss würde
nichts ändern; der Verband bzw. die Vereinigung würden immer noch existieren, und
die Delegierten könnten als Vorsteher wählen, wen sie wollten.“29
Ein Paradebeispiel im gegenwärtigen Adventismus ist die Südostkalifornien-Vereinigung, die einen ordinierten weiblichen Vorsteher hat ungeachtet der Wünsche der
Generalkonferenz. Einige in der Generalkonferenzleitung haben versucht – in den Worten Ellen Whites –, zu „diktieren“, dass sie abgesetzt wird. Aber es gab nichts, das sie
an der Situation ändern konnten. Die Firewall ist vorhanden.
Ellen White war begeistert über die Ergebnisse der Generalkonferenzversammlung
von 1901 mit ihrer Schaffung der Verbände. Für sie waren die Verbände „in der Ordnung Gottes“. Gegen Ende der Versammlung von 1901 erklärte sie: „Ich war in meinem
Leben niemals mehr erstaunt als über die Wendung, die die Dinge auf dieser Versammlung genommen haben. Dies ist nicht unser Werk gewesen. Gott hat das zustande
gebracht.“30 Und einige Monate später schrieb sie: „Während der Generalkonferenzversammlung wirkte der Herr machtvoll für sein Volk. Jedes Mal, wenn ich über dieses
Treffen nachdenke, überkommt mich eine besondere Feierlichkeit und sendet eine
glühende Dankbarkeit in meine Seele. Wir haben die vornehmen Schritte des Herrn,
unseres Erlösers, gesehen.“31 Sie war speziell darüber zufrieden, dass Entscheidungsfreiheit eröffnet worden war und die Generalkonferenz nicht mehr in der Lage sein würde, ein „Diktat über all die einzelnen Vereinigungen auszuüben“. In dem Sinne erklärte
sie gegen Ende der Konferenz 1901: „Ich hoffe ernsthaft, dass jene, die in den Feldern
arbeiten, in die ihr zurückkehrt, nicht denken werden, dass ihr und sie nicht zusammenarbeiten können, sofern euer Denken nicht in dieselbe Richtung geht wie ihres und
ihr die Dinge genauso seht wie sie.“32 Kurz darauf äußerte Daniells dieselbe Ansicht.
Während er einräumte, dass die Generalkonferenz das Werk in allen Teilen der Welt
förderte, erklärte er: „Sie kann nicht das Gehirn, das Gewissen und das Sprachrohr für
unsere Brüder in den verschiedenen Ländern sein.“33
Aus der Sichtweise von 1903 zurückblickend zeigte sich Daniells in seiner Eröffnungsansprache zur Generalkonferenzversammlung dankbar, dass die hauptsächliche
Entscheidungsvollmacht an jene verteilt worden war, „die vor Ort sind“ und die Bedürfnisse der verschiedenen Gebiete verstehen. „Viele können bezeugen, dass der Segen
Gottes die Bemühungen begleitet hat, die gemacht worden sind, um die Verantwortlichkeiten zu verteilen und auf diese Weise die Sorge, die Ratlosigkeit und die Geschäftsführung, die einst in Battle Creek zentriert waren, auf alle Teile der Welt zu übertragen,
wo sie hingehören.“34
29
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Am Ende der Generalkonferenzversammlung von 1901 sah alles gut aus. Die Einrichtung von autonomen Verbänden hatte die Autorität von der Generalkonferenz auf
lokale Leiter übertragen, und die Schaffung von Abteilungen hatte die Autorität über
die unterstützenden Organisationen auf die Kirchenleiter auf allen Ebenen übertragen.
Es hatte den Anschein, dass die Glaubensgemeinschaft das schwer zu erreichende Ziel
von Einheit in Vielfalt erfasst hatte, sodass sie möglichst effektiv den Bedürfnissen der
verschiedenen Kulturen weltweit dienen konnte.
Die Generalkonferenz von 1903 und die Bedrohung der Einheit in Vielfalt
Am Beginn des Jahres 1903 war die Euphorie Ellen Whites über die Generalkonferenzversammlung von 1901 verschwunden. Im Januar schrieb sie: „Das Ergebnis der letzten Generalkonferenz ist das größte, schrecklichste Leid meines Lebens gewesen. Keine Veränderung ist geschehen. Der Geist, der als Ergebnis jener Versammlung in das
ganze Werk gebracht werden sollte, wurde nicht hineingebracht, weil Männer nicht die
Zeugnisse des Geistes Gottes angenommen haben … [Sie] trugen in ihr Wirken die
falschen Prinzipien hinein, die im Werk in Battle Creek geherrscht hatten.“35
Als sie schrieb, „keine Veränderung ist geschehen“, sprach sie von der geistlichen
und nicht von der organisatorischen Ebene. Ein Problem bestand darin, dass die „königliche Macht“, der alte Dämon der Glaubensgemeinschaft, sein hässliches Gesicht erneut gezeigt hatte.
An dieser Stelle müssen wir zurückgehen und einen genaueren Blick auf die unterstützenden Organisationen der Glaubensgemeinschaft werfen. In dem monopolistischen Geist jener Zeit versuchten sie, all die adventistischen Institutionen in der ganzen
Welt von den jeweiligen Institutionen in Battle Creek aus zu kontrollieren. So versuchte
der Review and Herald-Verlag, alle anderen Verlage zu kontrollieren; William W.
Prescott war nicht nur der Leiter der Adventist Educational Association, sondern auch
gleichzeitig Präsident von drei Colleges; und John Harvey Kellogg versuchte, durch die
Medical Missionary and Benevolent Association und das gewaltige Battle CreekSanatorium weltweite Kontrolle über das medizinische Werk auszuüben. Als Folge
davon, war die „königliche Macht“ nicht lediglich ein Problem der Generalkonferenzpräsidenten, sondern auch der Leiter der verschiedenen unabhängigen Organisationen.
Die Reorganisation von 1901 hatte das Problem weitgehend gelöst durch die Entwicklung des Abteilungssystems und die Übertragung der Eigentumsverhältnisse der
Institutionen auf die verschiedenen Ebenen der Glaubensgemeinschaft. Aber es gab
eine offenkundige Ausnahme zu diesem Erfolg, nämlich Kellogg und sein medizinisches
Reich, das mehr Angestellte besaß als alle anderen Zweige der Kirche zusammengenommen. Ihm waren 1901 annähernd ein Viertel der Sitze im Generalkonferenzexekutivausschuss gewährt worden. Es dauerte nicht lange, bis der durchsetzungsfähige Kellogg in eine Auseinandersetzung mit dem gleichfalls hartnäckigen Daniells geriet,
dem neuen Präsidenten der Generalkonferenz. Die Auseinandersetzung war selbst
nichts Neues. Der Doktor hatte stets sein Stück des adventistischen Kuchens eifersüchtig beschützt. Er hatte keine Verwendung für irgendwelche Leiter der Kirche, die versuchten, die Entwicklung seines Programms zu blockieren. Bereits 1895 bezeichnete
35

Brief E. G. White an J. Arthur, 14. Januar 1903; veröffentlicht in Manuscript Releases, Bd. 13, S. 122f.
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er die Vereinigungsvorsteher als „kleine Päpste“.36 Aber 1903 füllte Kellogg laut C. H.
Parsons im medizinischen Programm „vollständig die Position eines Papstes“.37
Das war schlimm genug. Aber unglücklicherweise hatte Daniells in seinem Drang,
Kellogg und dessen Mitarbeiter auf Linie zu bringen, Tendenzen zur „königlichen Macht“
im Präsidentenamt wieder auferstehen lassen. Diese Entwicklung war ganz natürlich,
denn schließlich muss Macht allgemein mit Macht begegnet werden. Aber Ellen White
war über diese Entwicklung beunruhigt. In dem Zeugnis vom 3. April, in dem sie erklärte, dass Verbände organisiert worden waren, „damit die Generalkonferenz kein Diktat
über all die einzelnen Vereinigungen ausüben sollte“, brachte sie erneut das Thema der
„königlichen Autorität“ auf und bemerkte, dass „die Generalkonferenz auf merkwürdige
Wege verfallen ist, und wir haben Grund, uns zu wundern, dass kein Gericht über sie
gefallen ist“.38
Neun Tage später schrieb sie an Daniells selbst und sagte ihm, wir sollten „vorsichtig
sein, wie wir unsere Meinung jenen aufdrücken, die Gott unterwiesen hat … Bruder
Daniells, Gott möchte nicht, dass du annimmst, du könntest eine königliche Macht über
deine Brüder ausüben.“39 Das war nicht die letzte Ermahnung, die sie ihm sandte. In
den folgenden Jahren erreichten ähnliche Ratschläge ihn und andere in der Leitung. 40
Eines der Opfer des Ringens zwischen Kellogg und Daniells in den Jahren 1902 und
1903 war die sorgfältige Ausgewogenheit der Einheit in Vielfalt, die durch die Reorganisation 1901 erreicht worden war. Ellen White hatte bereits 1894 die „Einheit in Vielfalt“
als „Gottes Plan“ bezeichnet, wobei die Einheit erreicht werde, indem jeder Aspekt des
Werkes mit Christus als dem Weinstock verbunden ist.41 1901 und Anfang des Jahres
1902 hatte Daniells dieses Ideal vertreten und 1902 dem Europäischen Verband erklärt,
dass nur „weil etwas in gewisser Weise an einem Ort getan wird, das kein Grund ist,
weshalb es in der gleichen Weise an einem anderen Ort getan werden sollte oder selbst
am selben Ort zur selben Zeit“.42
Aber am Ende des Jahres 1902 begann dieses Ideal sich aufzulösen, als die Streitkräfte von Kellogg versuchten, Daniells aus dem Amt zu drängen und ihn durch Alonzo
T. Jones zu ersetzen, der zu jener Zeit zum Lager des Doktors gehörte. 43 In jenem Ringen drängte das Kellogg/Jones-Lager auf Vielfalt. Diese Dynamik trieb Daniels dazu,
die Einheit zu betonen, als er Schritte zu einer mehr autoritativen Haltung nahm. So
zog das empfindliche Gleichgewicht zwischen Einheit und Vielfalt schon bald nach der
Generalkonferenz von 1901 den Kürzeren. Und – so hebt Barry Oliver hervor – Einheit
auf Kosten der Vielfalt ist seit der Krise von 1902 der Fokus der Generalkonferenz
gewesen.44
36

Brief J. H. Kellogg an W. C. White, 7. August 1895.
Brief C. H. Parsons an A. G. Daniells, 6. Juli 1903.
38
E. G. White, Manuskript 26, 3. April 1903; veröffentlicht in Manuscript Releases, Bd. 14, S. 280.
39
Brief E. G. White an A. G. Daniells und dessen Mitarbeiter, Brief 49, 1903; veröffentlicht in Manuscript Releases,
Bd. 4, S. 293.
40
Siehe Oliver, SDA Organizational Structure, S. 202, Anm. 3.
41
Brief E. G. White an das General Conference Committee und die Publishing Boards des Review and Herald und
des Pacific Press-Verlages, 8. April 1894; siehe auch E. G. White, Testimonies for the Church, Bd. 9, S. 259f.
42
A. G. Daniells, European Conference Bulletin 1902, S. 2, zitiert in Oliver, S. 320.
43
Siehe George R. Knight, A. T. Jones: Point Man on Adventism’s Charismatic Frontier, Review and Herald,
Hagerstown 2011, S. 213–215.
44
Oliver, SDA Organizational Structure, S. 317, Anm. 2, und S. 341.
37
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Aber Oliver erklärt in seiner sehr anspruchsvollen Erörterung des Themas, dass auf
lange Sicht „Einheit von der Anerkennung der Vielfalt abhängt“ und wir die Vielfalt der
Glaubensgemeinschaft als ein Werkzeug ansehen sollten, um ihr zu helfen, eine äußerst vielfältige Welt zu erreichen. In Olivers Sicht ist der Adventismus im 21. Jahrhundert eine der ethnisch und kulturell vielfältigsten Gruppen in der Welt. Vielfalt ist eine
Tatsache, die nicht geleugnet werden kann. „Wenn die Vielfalt vernachlässigt wird, wird
die Kirche nicht in der Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen … Eine Kirche, die die Notwendigkeit, Vielfalt anzuerkennen, als zweitrangig betrachtet gegenüber einem Verlangen nach Einheit, verleugnet gerade das Mittel, durch das sie am besten ausgestattet
ist, um ihre Aufgabe zu erfüllen … Der Streitpunkt für die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten besteht darin, ob Einheit als das organisierende Prinzip angesehen werden
soll, dessen Wichtigkeit alle anderen Prinzipien in den Hintergrund drängt.“ „Die
Verpflichtung auf eine Lehre der Einheit, die irgendeiner Gruppe fremdartige Formen
aufdrängt, wenn angemessene christliche Formen aus der Kultur der Gruppe selbst abgeleitet werden können, fördert die Einheit nicht.“ Oliver stupst uns etwas an, wenn er
behauptet, dass Adventisten sich fragen müssen, ob ihr Ziel Einheit oder Mission ist. 45
Bevor wir das Thema der Einheit in Vielfalt verlassen, sollte darauf hingewiesen werden, dass Einheit und Einheitlichkeit nicht dasselbe sind. Einige haben argumentiert,
dass der Adventismus in seiner Mission, seiner Kernbotschaft und seiner Dienstbereitschaft vereint sein muss, aber nicht in allen Dingen. Tatsächlich schlagen diese Personen vor, dass viele Angelegenheiten vor Ort und sogar von Einzelnen entschieden
werden müssen. Eine Bewegung kann vereint sein, ohne einheitlich zu sein. Unglücklicherweise hat die Generalkonferenz in ihrem Streben nach Einheit zu oft versäumt,
diesen Unterschied wahrzunehmen. Eine Größe, die für alle passt, ist allzu häufig das
Ziel. In dem Bestreben wurde häufig Uneinigkeit zwischen verschiedenen kulturellen
Gruppen hervorgerufen.
Eines der Zwecke der Reorganisation von 1901 bestand darin, Entscheidungsprozesse vor Ort zu fördern, die zu dem Ideal der Einheit in Vielfalt beitragen können, indem das eingerichtet wurde, was Gerry Chudleigh die „Firewall“ für die Verbände nannte. In seiner nachdenklich machenden Ausarbeitung Who Runs the Church? illustriert
er, wie die Generalkonferenz zunehmend versucht hat, die Firewall der autonomen
Verbände durch offizielle Beschlüsse zu schwächen, die versuchten, die Verbände zu
verpflichten, all die Strategien, Programme und Initiativen umzusetzen, die „von der
fünfjährlichen Vollversammlung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten
angenommen und gebilligt wurden“, und indem die Generalkonferenz Initiativen ergriffen und Aussagen in Bereichen gemacht hat, von denen Gemeindeglieder und sogar
Leiter schließlich selbst glaubten, dass sie in deren berechtigter Zuständigkeit lägen,
obwohl sie es nicht sind. Da solche Beschlüsse weitgehend ohne Fragen akzeptiert
werden, schließt Chudleigh daraus, dass – „je besser eine Initiative der Generalkonferenz angenommen wird –, sie umso mehr Gemeindeglieder darin bestärkt zu glauben,
dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hierarchisch organisiert“ ist.46

45
46

Ebenda, S. 346, 338f., 355, 345 (Anm. 1), 340.
Chudleigh, Who Runs the Church?, S. 31–37 (zur Verfügbarkeit siehe Anm. 26).
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Die Generalkonferenz als die höchste Autorität auf Erden
Spannungen zwischen der Autorität der Generalkonferenz und der der Vereinigungen
haben seit der frühen Geschichte des organisierten Adventismus bestanden. Im August
1873 erklärte James White in der Gemeindezeitschrift im Zusammenhang mit dem
mangelnden Respekt gegenüber dem Vorstand der Generalkonferenz47, dass „unsere
Generalkonferenz die höchste Autorität unter unserem Volk ist und geschaffen wurde,
die Regie des gesamten Werkes in diesem und allen anderen Ländern zu übernehmen.“48 1877 beschloss dann die Generalkonferenzversammlung, dass „die höchste
Autorität unter Gott unter den Siebenten-Tags-Adventisten in dem Willen des Körpers
dieses Glaubensvolkes zu finden ist, wie sie in den Entscheidungen der Generalkonferenz ausgedrückt wird, wenn sie in ihrer ordnungsgemäßen Zuständigkeit handelt,
und dass sich alle ohne Ausnahme solchen Entscheidungen fügen sollen, sofern nicht
aufgezeigt werden kann, dass sie mit dem Wort Gottes und den Rechten des Gewissens des Einzelnen im Konflikt stehen“.49
Diese Entscheidung schien klar genug zu sein, und sowohl James als auch Ellen
White akzeptierten sie. Wir sollten jedoch beachten, dass sie Beschränkungen hervorhob bezüglich der „ordnungsgemäßen Zuständigkeit“ der Generalkonferenz und „den
Rechten des Gewissens des Einzelnen“. Auf diese beiden Punkte werden wir weiter
unten zurückkommen.
Damit war die Angelegenheit der Autorität der Generalkonferenz erledigt – oder doch
nicht? Ellen White machte einige interessante Aussagen zum Thema in den 1890erJahren. 1891 schrieb sie zum Beispiel: „Ich musste den Standpunkt einnehmen, dass
nicht die Stimme Gottes aus dem Management der Generalkonferenz und ihren Entscheidungen sprach … Viele der eingenommenen Standpunkte, die als Stimme der
Generalkonferenz hinausgingen, waren die Stimme eines, zweier oder dreier Männer,
die die Generalkonferenz in die Irre führten.“50 1896 erklärte sie erneut, dass die Generalkonferenz „nicht mehr die Stimme Gottes“ war.51 Und 1901 schrieb sie: „Die Gemeindeglieder haben das Vertrauen in jene verloren, die das Werk managen. Dennoch
hören wir, dass die Generalkonferenz die Stimme Gottes sei. Jedes Mal, wenn ich dies
hörte, dachte ich, dass das an eine Gotteslästerung grenze. Die Stimme der Konferenz
sollte die Stimme Gottes sein, aber sie ist es nicht.“52
Eine Analyse dieser negativen Aussagen zeigt, dass sie sich auf Anlässe beziehen,
als die Generalkonferenz nicht als repräsentative Körperschaft agierte, als ihre Entscheidungsautorität in einer Person oder wenigen Leuten zentralisiert war oder als die
Generalkonferenz nicht vernünftigen Prinzipien folgte.53 Diese Schlussfolgerung stimmt
mit den Aussagen Ellen Whites zeitübergreifend überein. Tatsächlich äußerte sie sich
47

Damals bestand der Vorstand aus dem Präsidenten, dem Sekretär und dem Schatzmeister.
James White, „Organization“, Advent Review and Sabbath Herald, 5. August 1873, S. 60.
49
„Sixteenth Annual Session of the General Conference of S. D. Adventists“, Advent Review and Sabbath Herald,
4. Oktober 1877, S. 106.
50
E. G. White, Manuskript 33, 1891; veröffentlicht in Manuscript Releases, Bd. 17, S. 167.
51
E. G. White an „Men Who Occupy Responsible Positions“, 1. Juli 1896; veröffentlicht in Manuscript Releases,
Bd. 17, S. 186; zitiert in Christus kommt bald, S. 38.
52
E. G. White, Manuskript 37, April 1901 (eine Ansprache Ellen Whites in der Kapelle des Review and HeraldVerlages bezüglich des Werkes in den Südstaaten); zitiert in Christian Leadership, S. 20.
53
Siehe Oliver, SDA Organizational Structure, S. 98f.
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dazu in einem Manuskript, das vor den Delegierten der Generalkonferenzversammlung
von 1909 verlesen wurde, in dem sie sich mit den spalterischen Aktivitäten von A. T.
Jones und anderen befasste. Sie erklärte: „Zuweilen, wenn eine kleine Gruppe von
Männern, die mit der allgemeinen Verwaltung des Werkes betraut war, im Namen der
Generalkonferenz versuchte, unweise Pläne auszuführen und Gottes Werk zu beeinträchtigen, habe ich gesagt, dass ich die Generalkonferenz, vertreten durch diese wenigen Männer, nicht länger als die Stimme Gottes ansehen konnte. Damit ist aber nicht
gesagt, dass man die Beschlüsse der Generalkonferenz, die aus einer Versammlung
von ordnungsgemäß gewählten Vertretern aus allen Teilen des Feldes besteht, nicht
achten sollte. Gott hat es so verordnet, dass die Vertreter seiner Gemeinde aus allen
Teilen der Welt, sobald sie als Generalkonferenz zusammengetreten sind, Machtbefugnis haben sollen.“54
Damit ist die Angelegenheit erledigt. Oder doch nicht? Hat sich die Generalkonferenz
in einer Vollversammlung jenseits des Stadiums der Fehlbarkeit als Gottes Stimme
entwickelt? Ist ein offizieller Beschluss einer Delegiertenversammlung der Weltkirche
irgendwie verwandt mit der päpstlichen Unfehlbarkeit, fragen sich manche.
Die Fragenden finden sich 2016 hauptsächlich unter den jungen Erwachsenen unserer Kirche in den entwickelten Nationen, von denen viele gut ausgebildete Fachkräfte
sind. Sie stellen nicht nur ernsthaft und aufrichtig Fragen, sondern viele sind sehr beunruhigt. Einige von ihnen wollen wissen, wie die Stimme Gottes funktioniert, wenn weithin
berichtet wird, dass den Delegierten einiger Verbände aus mindestens zwei Divisionen
auf zwei Kontinenten unmissverständlich erklärt wurde, wie sie in solchen Angelegenheiten wie die Frauenordination abstimmen sollten, und diese wussten, dass sie in die
Mangel genommen würden, falls die geheime Abstimmung ein anderes Ergebnis haben
würde. Sie fragen sich, wie Ellen White solches Manövrieren in Bezug auf die Stimme
Gottes beurteilen würde.
Und diese jungen Erwachsenen wundern sich auch darüber, dass es keinen sofortigen bedeutsamen öffentlichen Tadel seitens der höchsten Autoritäten unserer Glaubensgemeinschaft gab, als Jan Paulsen [auf der Generalkonferenzvollversammlung
2015] ausgebuht wurde und es negative Zwischenrufe gab, als er einige Angelegenheiten bezüglich der Frauenordination ansprach. Man kann sich nur fragen, wie Ellen
White die Stimme Gottes in solche Dynamik einkalkuliert hätte oder ob sie Schatten
[der Generalkonferenzversammlung 1888] von Minneapolis gesehen hätte.
Nachdenkliche junge Erwachsene fragen sich auch, wie ernsthaft der derzeitige
Generalkonferenzpräsident selbst all die Beschlüsse der Generalkonferenzvollversammlungen als Stimme Gottes interpretiert. Ein weithin veröffentlichtes Paradebeispiel
fand am Sabbat, den 12. November 2011, in Melbourne in Australien statt. Die VictoriaVereinigung veranstaltete eine stadtweite regionale Versammlung der Adventgemeinden mit dem Generalkonferenzpräsidenten als Hauptredner. Auf dem Programm stand
auch die Ordination von zwei Männern und die Beauftragung einer Frau zum Pastorendienst in einer gemeinsamen Segnung. Sowohl die Ordination als auch die Beauftragung stand in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der Generalkonferenz; aber der
54

E. G. White, Testimonies for the Church, Bd. 9, S. 260f.; auf Deutsch in Aus der Schatzkammer der Zeugnisse,
Bd. 3, S. 353.
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Generalkonferenzpräsent bestand in letzter Minute darauf, dass die kombinierte Veranstaltung in zwei getrennte geteilt wurde – eine zur Ordination und die andere zur Beauftragung, sodass er nur an der Segnung der beiden Männer teilnehmen konnte, ohne mit
der Beauftragung der Frau in Verbindung gebracht zu werden.55
Nun werden nachdenkliche junge Erwachsene idealerweise dem Präsidenten das
Gewissensrecht einräumen, nicht an der Beauftragung einer Frau teilzunehmen, falls er
davon nicht überzeugt ist. Das ist anscheinend auch tatsächlich in Übereinstimmung mit
der Entscheidung der Generalkonferenzversammlung von 1877, die die „Rechte des
Gewissens des Einzelnen“ selbst angesichts des Beschlusses einer Generalkonferenzversammlung als „höchster Autorität unter Gott“ respektierte.56 Das ist eindeutig klar.
Aber nachdenkenden Gemeindegliedern stellen sich damit zusammenhängende Fragen, zum Beispiel: Wenn sich der Generalkonferenzpräsident entscheiden kann, sich
nicht nach einer auf einer Generalkonferenzvollversammlung beschlossenen Regel
auszurichten, können sie dasselbe auf Grundlage ihres Gewissens tun? Und gravierender: Warum kann nicht die gesamte Delegiertenversammlung eines Verbandes nach
demselben auf einer Gewissensentscheidung basierenden Prinzip handeln? Viele
Adventisten haben die Handlungsweisen des Präsidenten der Glaubensgemeinschaft
als einen Präzedenzfall angesehen, Schritte zu unternehmen, die nicht mit dem Regelwerk der Weltkirche übereinstimmen.
Weitere Fragen sind bei jungen Erwachsenen der Glaubensgemeinschaft aufgetaucht. Eine hat mit dem „Gerücht“ zu tun, dass einige ihrer obersten Leiter gern die
Beschlüsse der Generalkonferenzversammlungen rückgängig machen würden, die die
Ordination von weiblichen Gemeindeältesten und die Beauftragung von weiblichen
Pastoren erlaubt haben. Was sagt uns das über Beschlüsse als „Stimme Gottes“? Sind
einige davon falsch? Und falls einige ein Fehler gewesen sind, wie erkennen wir dann,
welche das sind?
Und schließlich fragen sich einige, ob der Adventismus damit ein Problem hat, dass
er sich für die Weltkirche eine Kirchenverfassung gegeben hat, die auf demokratischen
Verfahren gründet in einer Versammlung, in der die meisten Delegierten aus Ländern
kommen, denen ein funktionierendes demokratisches Erbe fehlt, und bei denen Anordnungen ihrer obersten Leiter selbst geheime Abstimmungen beeinflussen. Und angesichts des geringen Anteils von Delegierten aus Nordamerika, Europa und Australien
fragen sie sich, ob die besonderen Bedürfnisse jener Regionen jemals erfüllt werden
können, sofern sie nicht von der Mehrheit der Delegierten beschlossen werden, die die
Situation gar nicht verstehen oder sich nicht einmal um sie scheren mögen.
Es hat den Anschein, dass 2016 das Kräftespiel von 1901 auf den Kopf gestellt worden ist. Damals bestand das Problem darin, dass Nordamerika nicht sensibel war für
die Bedürfnisse der Missionsfelder. Heute sind es die früheren Missionsfelder, die nicht
für die Bedürfnisse von Nordamerika sensibel sind. Damit sind wir zurückgekehrt zu der
Rolle der Verbände und warum sie ursprünglich geschaffen worden sind: weil die Leute
vor Ort ihre Bedürfnisse besser verstehen als Leute in der Ferne.
55

Siehe den Bericht von Jared Wright, „Woman Pastor ‚Set Aside‘ in Australia“, Spectrum Magazine, 6. Dezember
2011, online http://spectrummagazine.org/node/3640.
56
„Sixteenth Annual Session of the General Conference of S. D. Adventists“, Advent Review and Sabbath Herald,
4. Okt. 1877, S. 106 (weiter oben bereits zitiert).
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Eine heutige Illustration für die Spannung zwischen Verbänden und der höheren
Autorität in der Glaubensgemeinschaft
Es wird niemanden hier überraschen, wenn ich sage, dass die schwerwiegendste Angelegenheit bezüglich der Spannungen zwischen Verbänden und der Generalkonferenz
heute die Frage der Ordination von Frauen zum Pastorendienst ist. Ich möchte nicht viel
Zeit auf diese Angelegenheit verwenden, aber angesichts der Tatsache, dass ein Verband 2012 entschieden hat, Frauen zum Predigtamt zu ordinieren, ist es für mich nicht
zu verantworten, dieses Thema zu vernachlässigen.
Bevor ich auf diese Angelegenheit selbst komme, möchte ich feststellen, dass die
kürzlich beschlossene adventistische Position zur Ordination von vielen evangelikalen
und anderen Christen als problematisch angesehen wird. Zum Beispiel sagte ein Bibelgelehrter des Wheaton-Colleges zu einem meiner Freunde, dass er nicht verstehen
könne, wie eine Konfessionsgemeinschaft, deren einflussreichste Person eine weibliche
Prophetin gewesen ist, solch einen Standpunkt einnehmen kann. Die Entscheidung ist
im Denken solcher Leute entweder ein Zeichen von Heuchelei oder ein Zusammenbruch der Logik oder beides.
Bei dieser Angelegenheit müssen wir auf einige grundlegende Fakten schauen. Im
Grunde genommen ist die Ordination von Frauen
 keine Angelegenheit der Bibel (ein jahrelanges Studium des Themas hat nicht zu
einem Konsens geführt, und auch wiederholte Abstimmungen werden nicht dazu
führen),
 keine Angelegenheit des Geistes der Weissagung, und
 keine Angelegenheit des Regelwerkes der Generalkonferenz.
Der letzte Punkt ist weitgehend missverstanden worden. Zu keiner Zeit hat die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten ein bestimmtes Geschlecht als Voraussetzung für die
Ordination festgelegt.57 Das Sekretariat der Generalkonferenz hat kürzlich anders
argumentiert auf der Grundlage der männlichen Ausdrucksweise, die in der Erörterung
der Voraussetzungen für die Ordination in der Working Policy benutzt wird.58 Aber Gary
Patterson [ein früherer Administrator der Generalkonferenz] hat darauf hingewiesen,
dass „die Working Policy mit männlicher Ausdrucksweise erfüllt war, bis in den 1980erJahren entschieden wurde, die Ausdrucksweise in geschlechtsneutrale Formulierungen
zu ändern. Diese Aufgabe wurde einer Redaktionsgruppe übertragen; sie machte die
Veränderungen. Die Tatsache, dass sie das gesamte übrige Dokument entsprechend
veränderte, aber nicht den Wortlaut im Abschnitt über die Ordination, stellt keine Regel
dar; dazu müsste das Geschlecht in den Voraussetzungen zur Ordination aufgelistet
sein, was es beachtenswerter Weise nicht ist.“ Die redaktionelle Entscheidung [den
Wortlaut in Sachen Ordination unverändert zu lassen] basierte auf dem Präzedenzfall
bzw. der Tradition, dass bis dahin alle ordinierten Geistlichen Männer gewesen sind.“59
57

Siehe Working Policy of the General Conference of Seventh-day Adventists, Abschnitt L 50; online z. B unter
http://sdacape.co.za/wp-content/uploads/GCWP11-121.pdf einsehbar.
58
General Conference Secretariat, „Unions and Ordination to the Gospel Ministry“, online zu finden unter
http://www.secretsunsealed.org/wp-content/uploads/2015/08/275068499-Unions-and-Ordination-to-the-GospelMinistry.pdf; siehe Working Policy, Abschnitt L 35, als Grundlage der Erörterung.
59
Gary Patterson, „Response to the General Conference Opinion Paper“, online http://atoday.org/response-togeneral-conference-opinion-paper/.
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Während die Tradition aus sich heraus gewichtig genug für den römischen Zweig des
Katholizismus sein mag, hat sie im Adventismus niemals autoritatives Gewicht gehabt.
Falls die Argumentation des Sekretariats als schlüssig angesehen wird, dann haben wir
Redakteure, die bindende Regeln für die Weltkirche entwickeln statt einer Entscheidung
einer Generalkonferenzvollversammlung. Es muss nicht betont werden, dass dies
schwerwiegende Implikationen hätte.
An diesem Punkt müssen wir zu der Entscheidung der Generalkonferenzversammlung von 1877 zurückkehren, die vorschrieb, dass ein Votum einer Generalkonferenzversammlung die höchste Autorität auf Erden sei, „wenn sie in ihrer ordnungsgemäßen
Zuständigkeit handelt“. Da die Auswahl derjenigen, die ordiniert wurden, in den 1860erJahren zum Vorrecht der Vereinigungen gemacht worden war und in den 1900erJahren auf die Verbände übertragen wurde, fällt sie nicht in die Zuständigkeit der Generalkonferenz ausgenommen in den Bereichen, in denen die Delegiertenversammlung
der weltweiten Kirche es als eine Regel entschieden hat. Daher sind Entscheidungen
der Generalkonferenz bezüglich der Angelegenheit des Geschlechts außerhalb ihrer
Zuständigkeit, bis solch ein Beschluss gefasst wird. Aus dieser Sichtweise haben die
Verbände in der Nordamerikanischen Division 1995 einen schweren Fehler gemacht,
als sie die Generalkonferenz um die Erlaubnis baten, Frauen ordinieren zu dürfen. Die
Verbände wären besser der Logik von James White gefolgt, der wiederholt erklärt hatte,
dass alle Dinge rechtmäßig seien, die nicht der Heiligen Schrift widersprechen und in
Übereinstimmung mit dem gesunden Menschenverstand stehen.60
Bevor wir das Thema des Regelwerkes (Working Policy) verlassen, sollten wir noch
einen anderen Punkt beachten, den Gary Patterson hervorhebt: „Es gibt die Auffassung, dass die Generalkonferenz ihr Regelwerk nicht verletzen kann und alles, was sie
tut, eine Regel darstellt – aber dem ist nicht so. Die Generalkonferenz kann das Regelwerk genauso verletzen wie jede andere Ebene der Kirche, falls und wenn sie im
Gegensatz zu den Vorschriften des Regelwerkes handelt. Falls die Generalkonferenz
nicht ihr Regelwerk durch eine Abstimmung [auf einer Vollversammlung] ändert und bis
sie es tut, stellt jede Handlungsweise, die im Gegensatz zum Regelwerk steht, dessen
Verletzung dar. Daher handeln nicht die Verbände in dieser Angelegenheit der geschlechtsübergreifenden Ordination von Pastoren außerhalb des Regelwerkes. Es ist
die Generalkonferenz, die außerhalb des Regelwerkes handelt, indem sie dort eindringt,
wo sie keine Autorität dazu besitzt.“61
Auf der Generalkonferenzvollversammlung 1990 entschied die Glaubensgemeinschaft offiziell, Frauen nicht zum Pastorendienst zu ordinieren wegen „des möglichen
Risikos der Uneinheit, der Zwietracht und der Ablenkung von der Mission der Kirche“.62
Das geschah vor 26 Jahren, aber der Verlauf der Zeit hat gezeigt, dass die Einheit aus
mehr als einer Richtung zerbrochen werden kann. Es geht nicht länger um die Frage
der Teilung der Kirche und der Behinderung ihrer Mission. DIE KIRCHE IST BEREITS
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GETEILT. Und unabhängig davon, ob jene Leute innerhalb des Festungsgrabens es
bemerken oder nicht, verlassen junge Erwachsene in bedeutender Anzahl die Kirche
wegen dieser Angelegenheit, während viele andere sie noch besuchen, aber nicht mehr
auf die Autorität der Kirche hören.
Die Glaubensgemeinschaft muss erkennen, dass dieses Problem nicht einfach verschwinden wird. Ähnlich wie der Streitpunkt der Sklaverei in den Vereinigten Staaten
von den 1820er- bis zu den 1860er-Jahren auf der Agenda blieb, wird es der Streitpunkt
der Ordination von Frauen bleiben unabhängig davon, wie viel Zeit und Geld verwendet
wird, um die Angelegenheit zu studieren und wie viele Abstimmungen durchgeführt
werden. Ohne eine angemessene, schriftgemäße Begründung wird und kann eine
Rechtsetzung auf der weltweiten Ebene der Generalkonferenz keine Lösung bringen.
Damit sind wir wieder zurück beim Grund, aus dem die Verbände 1901 geschaffen
wurden – nämlich, dass die Leute vor Ort am besten in der Lage sind, wie sie die Missionsarbeit in ihrem Gebiet erleichtern können. Und hier möchte ich behaupten, dass
die wahre Angelegenheit 2016 nicht die Ordination von Frauen ist, sondern die Rolle
der Verbände. Das Problem der Ordination ist nur eine oberflächliche Angelegenheit.
Aber sie ist eine, die nicht umgangen werden kann. Und hierin muss ich einen Rückzieher machen von meinem Standpunkt, den ich auf dem jährlichen Leitungsseminar
der Nordamerikanischen Division im Dezember 2012 vorgeschlagen habe. Damals
habe ich angemerkt, dass das Problem gelöst werden könnte, indem wir einfach den
Ausdruck „Ordination“ vermeiden (der in dem Sinne, in dem wir ihn gebrauchen, nicht
biblisch ist) und einfach alle Pastoren unabhängig von ihrem Geschlecht beauftragen.
Aber ich habe eingesehen, dass dies eine Ausflucht ist und eine Vermeidung der
wahren Angelegenheit – der Beziehung zwischen den Verbänden und der Generalkonferenz.
Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt.
Es gibt eine Autorität, die höher ist als die Generalkonferenz
An dieser Stelle müssen wir uns an den Titel dieses Referats erinnern: „Die Rolle der
Verbände bezüglich höherer Autoritäten“ – Plural. Auch wenn die Generalkonferenzvollversammlung die höchste Autorität auf Erden sein mag, gibt es noch eine höhere
Autorität im Himmel. Ellen White betonte diesen Gesichtspunkt, als sie 1901 schrieb:
„Männer sind nicht in der Lage, die Kirche zu regieren. Gott ist unser Herrscher.“63
In Anbetracht dessen muss ich kurz einige Punkte erwähnen:
1. Es ist Gott durch den Heiligen Geist, der Pastoren beruft und sie mit geistlichen
Gaben ausgerüstet (Eph 4,11). Die Kirche beruft keinen Pastor.
2. Ordination, so wie wir sie kennen, ist kein biblisches Konzept, sondern wurde in
der Geschichte der frühen Kirche entwickelt und wurde – wie Ellen White bemerkte – „später … vielfach missbraucht“ und „eine ungerechtfertigte Bedeutung beigemessen“.64
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3. Das Auflegen der Hände ist dagegen ein biblisches Konzept [siehe Apg 13,2–3;
1 Tim 4,14; 5,22] und diente – wie wir in Das Wirken der Apostel lesen – als eine
„öffentliche Bestätigung“, dass Gott die Empfänger bereits berufen hatte. Durch
diese Zeremonie wurde den Geweihten „keine neue Gnade oder besondere Befähigung“ vermittelt.65 Mit der Zeit begann die frühe Kirche, diese Zeremonie der
Handauflegung als Ordination zu bezeichnen. Aber „das englische [und deutsche]
Wort ‚Ordination‘, an das wir uns gewöhnt haben, stammt nicht von irgendeinem
griechischen Wort des Neuen Testamentes her, sondern vom lateinischen Verb
ordinare“.66
4. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten erkennt Gottes Ruf zum pastoralen
Dienst sowohl an Männer als auch an Frauen durch das Handauflegen an. Das
ist biblisch. ABER sie nennt das eine Ordination und das andere Beauftragung.
Das ist nicht biblisch, sondern vielmehr ein Wortspiel, das mittelalterliche Konzepte der Ordination als seine Wurzel hat, denn es gibt dafür ganz sicher weder in
der Bibel noch im Schrifttum von Ellen White eine Grundlage.
Und damit sind wir wieder bei der Frage, die ich am Beginn gestellt habe: Sind wir
damit glücklich, „katholisch“ in dem traditionellen adventistischen Sinn zu sein oder
ziehen wir die römische Art vor? Falls irgendeine Organisation, einschließlich der
adventistischen, anfängt, unbiblische Vorstellungen im Gegensatz zu solch biblischen
Konzepten wie der Ruf zum Pastorendienst und die Aufregung der Hände als Anerkennung des Rufes Gottes aufzuerlegen, kommt das der Wiederholung einiger der
schlimmsten Fehler des römischen Katholizismus gefährlich nahe.
Hierbei ist Matthäus 18,18 aufschlussreich. In der Sichtweise des römischen Katholizismus bedeutet diese Aussage von Jesus, dass alles, was die Kirche auf Erden entscheidet, im Himmel ratifiziert wird. Aber der griechische Wortlaut in diesem Vers besagt tatsächlich: „Alles, was ihr auf Erden binden möget, wird im Himmel gebunden
worden sein [Perfekt Passiv].“ Der adventistische Bibelkommentar hat Recht, indem er
feststellt: „Auch hier wird die Ratifikation der Entscheidung auf Erden durch den Himmel
nur stattfinden, wenn die Entscheidung in Übereinstimmung mit den Prinzipien des
Himmels gefällt worden ist.“67 Es ist Gott, der beruft. Alles, was die Kirche tun kann,
ist, diesen Ruf durch den biblischen Akt der Handauflegung anzuerkennen.
Nach 115 Jahren steht der Adventismus immer noch der doppelten römischen Versuchung der königlichen Macht und der Autorität von oben nach unten gegenüber.
Aber anders als in unserer Kirche vor der Reorganisation von 1901 ist in der Glaubensgemeinschaft nun der Mechanismus vorhanden, um diese Herausforderung effektiv abzuwehren. Aber es bleibt einem künftigen Historiker überlassen, darüber zu berichten,
ob sich der Adventismus im 21. Jahrhundert entschieden hat, diesen Mechanismus zu
benutzen oder ihn zu vernachlässigen.
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