03 / Sei du selbst!
… das ist die Freiheit der Kinder Gottes.
Bibel
… die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen
Umständen erhalten bleiben.
Galater 2,5 NGÜ

Hintergrundinfos
Nach Angaben der Abteilung für Archive, Statistik und Berichte der adventistischen Weltkirchenleitung mit Sitz in Silver Spring, Maryland/USA, gab es am 26.
Dezember 2016 weltweit 20.008.779 Siebenten-Tags-Adventisten. Diese Mitgliederzahl ist, verglichen mit der Einwohnerzahl von Staaten, etwas größer als die
Einwohnerzahl von Rumänien und etwas kleiner als die von Niger oder Sri Lanka.
Die über 20 Millionen Adventisten leben jedoch natürlich nicht in einem einzigen
Land, sondern über die ganze Welt verstreut. Die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten ist in 215 der 237 von der UN anerkannten Länder und Regionen der
Welt aktiv.
Sie ist organisiert in 13 Divisionen mit 130 Verbänden und Missionen, die sich
wieder in ca. 630 Vereinigungen aufgliedern. Die Gemeindeglieder treffen sich in
über 81.500 Gemeinden zu Gottesdiensten und Veranstaltungen, die so unterschiedlich sind, wie die Menschen, die sie besuchen.
Adventistische Publikationen werden in 62 Verlagshäusern in 379 Sprachen gedruckt. Die adventistische Botschaft wird jedoch in insgesamt 974 Sprachen verbreitet. (Quelle: apd und Seventh-day Adventist World Church Statistics 2015)

Thema

 Paulus in Jerusalem
Lies Galater 2,1–2. Welche Gründe gab Paulus dafür an, dass er nach Jerusalem reiste?
Lies dazu Vers 2 in verschiedenen Übersetzungen. Was denkst du, warum es
Paulus wichtig war, dass die führenden Männer der Gemeinde mit seiner
Arbeit einverstanden waren?
Wie wichtig wäre es dir an seiner Stelle gewesen?

 Paulus und Petrus in Antiochia
Lies Galater 2,11–14. Welches Problem sah Paulus?
Warum hatte Paulus den Eindruck, er musste Petrus „ernsthaft“ zur Rede
stellen?
Wann ist es sinnvoll oder sogar notwendig, jemanden in der Gemeinde zur
Rede zu stellen?
Wann sollte man andererseits auf das Gewissen anderer Rücksicht nehmen
und sie ihren Glauben so ausleben lassen, wie sie es für richtig halten?
Wann könnte dieses Ausleben zu einem Problem für die Gemeinde
und/oder ihre Missionsbemühungen werden?
Petrus verhielt sich anders, als Freunde von ihm nach Antiochia kamen. Wie
ist es bei dir: Wann verhältst du dich bei verschiedenen Ansprechpartnern
oder Menschengruppen anders als bei anderen?
Warum ist das so?
Wann ist das ganz normal, wann wird es „heuchlerisch“?

Nachklang
Hör dir das Lied Authenticity (Text dazu) und mach dir bewusst, dass du dich zu
deinen Überzeugungen bekennen darfst.
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Wie kannst du sicherstellen, dass das, was du für Gott tust, in die richtige
Richtung geht?
Lies in Galater 2,3–10, was Paulus über die Begegnung mit der Gemeinde in
Jerusalem berichtete. Welche Themen entdeckst du?
Was meinte er mit „Freiheit in Christus“?
Welche Freiheit in Christus hast du?
Und wie reagierst du, wenn deine Freiheit in Christus in Frage gestellt wird?
Wie ist es bei uns heute, wenn Adventisten unterschiedlicher Prägung in
der Gemeinde aufeinandertreffen, so wie damals bei Juden- und Heidenchristen?
Wie erlebst du die Vielfalt in deiner Gemeinde?
Wo könnten Spannungen durch kulturelle Unterschiede entstehen?
Was hast du erlebt, wo stehst du vielleicht selbst in einem solchen Spannungsfeld?
Was gehört für dich zu einem Adventisten bzw. einem adventistischen Lebensstil?
Worin unterscheidet sich deine Antwort von der, die ältere Gemeindeglieder (konservativere, liberalere, jüngere …) geben würden?
Wie kannst du herausfinden, was wirklich wichtig für den Glauben ist und
was auf Tradition, Gewohnheit usw. basiert?

