
KAPITEL 1

1 EINFÜHRUNG

Die Siebenten-Tages Adventisten. In pfingstlichen Kreisen hört man öfter ihren

Namen und damit einhergehende Vorstellungen. Sind sie wirklich Christen? Sind sie

eine Sekte? Warum essen viele kein Fleisch und sind das nicht diejenigen, die nicht an

die Hölle glauben? Der Autor dieser Ausarbeitung will der Frage nachgehen, wer die

Siebenten-Tages Adventisten sind und was ihre besonderen Lehren und Bräuche sind.

Nach der Betrachtung  wird der Autor zu einem Ergebnis kommen, ob Anhänger dieser

Bewegung als Christen, oder doch eher  als Sekte verstanden werden müssen.

Kapitel zwei wird hierbei die Basis der Fragestellung legen. Hier wird der Autor

eine  generelle  Betrachtung  der  Siebenten-Tages  Adventisten  vornehmen  und

herausfinden,  welches  die  absoluten  Glaubensgrundlagen  sind.  Nachdem  die

grundsätzlichen  Lehren  betrachtet  wurden,  werden  die speziellen  Lehren  eine  etwas

genauere  Betrachtung  erfahren,  diese  werden  jedoch  in  diesem  Kapitel  noch  nicht

bewertet werden.

In Kapitel drei wird der Autor eine theologische Bewertung der in Kapitel zwei

vorgestellten Lehren und Konzepten geben. Hier werden sowohl die positiven als auch

die  negativen  Aspekte  der  Lehre  der  Siebenten-Tages  Adventisten  besprochen.  Des

Weiteren  wird  am  Ende  dieses  Kapitels  auch  die  Frage  beantwortet  werden,  ob

Anhänger dieser Glaubensgruppierung evangelisiert werden müssen oder nicht. 

Kapitel  vier  wird  sich  schließlich  mit  der  Frage  der  Beziehungen

auseinandersetzen. Hier werden die Fragen behandelt werden, inwiefern die Siebenten-

Tages Adventisten die Nähe zum Staat suchen und wie ihre Beziehungen zu anderen

Religionen und christlichen Glaubensrichtungen sind.

Kapitel fünf wird schließlich den Abschluss dieser Ausarbeitung bilden, wo die

Ergebnisse,  die  gewonnen  wurden,  zusammengefasst  werden  werden  und  eine

abschließende Bewertung gegeben werden wird. 

Die Siebenten-Tages Adventisten sind aus der heutigen Glaubenslandschaft nicht

mehr  wegzudenken.  Die  Pfingstbewegung  muss  sich  deshalb  ihrem  Standpunkt

gegenüber den Siebenten-Tages Adventisten klar werden. Es folgt nun die Ausarbeitung.
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KAPITEL 5

5 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS

Der Autor dieser Arbeit hatte das Ziel, herauszufinden, wie mit der Gemeinde

der  Siebenten-Tages  Adventisten  umzugehen  ist.  Er  wird  hier  nun  eine

Zusammenfassung der Ergebnisse präsentieren.

Kapitel  zwei setzte sich mit  den grundsätzlichen Lehren der  Siebenten-Tages

Adventisten auseinander. Der Autor stellte fest, dass die Siebenten-Tages Adventisten

die grundsätzlichen christlichen Lehren der Soteriologie, Christologie und Ekklesiologie

vertreten.  Es  gibt  jedoch Abweichungen.  Dies  war die Einhaltung des  Sabbaths,  die

Lehre  der  konditionellen  Unsterblichkeit  und  Annihilation  und  die  besonderen

Speiseregeln. Hier wurde festgestellt, dass die Siebenten-Tages Adventisten nicht an die

grundsätzliche Unsterblichkeit der Menschen glauben, sondern diese konditionell ist.

Bestrafung besteht darin, komplett aufgelöst zu werden. Die Speiseregeln dienen der

Gesunderhaltung des Körpers und nicht in erster Linie der Befolgung des mosaischen

Gesetzes.

Kapitel drei beschäftigte sich mit der theologischen Bewertung der Lehren, die

in Kapitel zwei präsentiert wurden. Soteriologie, Christologie und Ekklesiologie sind

orthodox.  Der  Autor  kam  zu  dem  Schluss,  dass  die  Lehre  des  Sabbaths,  der

konditionellen  Unsterblichkeit  und  Annihilation  als  heterodox  anzusehen  ist.  Die

Speiseregeln  sind  lobenswert  und  solange  sie  nicht  in  den  Status  einen  Gesetztes

erhoben werden, zu begrüßen. Schließlich wurde festgestellt, dass die Siebenten-Tages

Adventisten aufgrund ihrer Soteriologie nicht evangelisiert werden müssen.

Kapitel  vier  betrachtete  die  Beziehung  zu  sowohl  Staat  als  auch  anderen

christlichen  sowie  nichtchristlichen  Gruppierungen.   Der  Autor  stellte  fest,  dass  die

Siebenten-Tages  Adventisten  sich  für  eine  starke  Trennung  von  Staat  und  Kirche

einsetzen. Da die Siebenten-Tages Adventisten ihren Fokus auf der Liebe Jesu haben,

versuchen sie die Beziehungen zu anderen Glaubensgruppierungen positiv zu gestalten.

Dies gelingt generell.
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Abschließend  bleibt  festzuhalten,  dass  die  Siebenten-Tages  Adventisten  zwar

einige heterodoxe Lehren vertreten, der Autor jedoch zu dem Schluss kommt, dass sie

als Christen zu bezeichnen sind.


