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12 / Verlässliche Fakten statt Fake News
Gottes Wahrheit für heute
Bibel
Darum will ich euch allezeit daran erinnern, obwohl ihr's wisst und gestärkt seid
in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist.
2. Petrus 1,12 LUT

Fokus
In einer Welt, die voll ist mit alternativen Fakten und Fake News, dürfen wir uns
sicher sein, dass Gottes Wahrheit unveränderlich ist.

Hintergrundinfos
Die meisten Pioniere der Adventbewegung könnten heute nicht Mitglied einer
Adventgemeinde werden, jedenfalls nicht, wenn sie zuvor allen … [28] Glaubensüberzeugungen … zustimmen müssten. Sie würden beispielsweise den Punkt 2,
„Die Dreieinigkeit“, ablehnen. Für Joseph Bates war die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes unbiblisch … Unsere Glaubensväter und -mütter hätten auch Schwierigkeiten mit der Glaubensüberzeugung Nummer 4, „Der Sohn“. Dort heißt es
nämlich, dass Jesus Christus auch „ewig wahrer Gott“ war. J. N. Andrews glaubte,
„dass der Sohn Gottes ... Gott zum Vater hatte und irgendwann in der Ewigkeit
der Vergangenheit angefangen hatte zu existieren“ … Auch glaubten die meisten
leitenden Brüder nicht, dass der Heilige Geist eine Person ist (Punkt 5) …
Einerseits stimmte die Mehrheit der damaligen Adventisten in den drei genannten Punkten nicht mit ihren heutigen Erben überein, andererseits hatten sie
Glaubensüberzeugungen, mit denen die heutigen Adventisten nicht einverstanden wären. Ein zentraler Punkt im Glauben der frühen Adventisten war … die
Auffassung also, dass die Gnadenzeit seit Oktober1844 abgeschlossen und daher
auch die Zeit für allgemeine, evangelistische Missionsarbeit beendet war …
[Ellen White] hielt es auch für durchaus erlaubt, Fleisch von Schweinen und anderen im 3. und 5. Buch Mose als unrein bezeichneten Tieren zu essen …
Joseph Bates, Ellen White und James White, die drei Gründer des SiebentenTags-Adventismus, hatten ein dynamisches Konzept von dem, was sie „gegenwärtige Wahrheit“ nannten … James White schrieb 1849 im Zusammenhang mit

einem Zitat aus 2. Petrus 1,12, in dem (in der King James Version der englischen
Bibel) von „gegenwärtiger Wahrheit“ die Rede ist: „Auch in der Zeit, in der Petrus
lebte, gab es gegenwärtige Wahrheit, nämlich eine Wahrheit, die damals von besonderer Bedeutung war. In der Gemeinde hat es immer eine gegenwärtige
Wahrheit gegeben. In unserer Zeit ist es die Wahrheit, die uns zeigt, wie wir uns
zu verhalten haben …“ Ellen White hatte die gleiche Vorstellung von gegenwärtiger Wahrheit. In Bezug auf den Sabbat schrieb sie: „Die gegenwärtige Wahrheit,
die ein Prüfstein für unsere Generation ist, war kein Prüfstein für die Generationen vor uns.“ (2T, 693) In einer Stellungnahme zu den theologischen Diskussionen während der Generalkonferenz in Minneapolis 1888 äußerte sie sich ähnlich:
„Die Erkenntnis, die Gott seinen Dienern heute gibt, wäre vor zwanzig Jahren
vielleicht noch keine gegenwärtige Wahrheit gewesen; aber jetzt ist sie es.“ …
Die frühen Adventisten hatten nicht nur ein dynamisches Konzept von gegenwärtiger Wahrheit, sie wandten sich auch gegen eine unveränderliche Festlegung
von Glaubenslehren. James White und andere lehnten formale Glaubensbekenntnisse ab, weil sie überzeugt waren, dass sich noch weitere Wahrheiten
auftun würden. (aus: Es war nicht immer so, S. 13–17)

Einstieg
Alternative 1
Seht euch Ausschnitte des Videos Alternative Fakten als uuiz-Format (4 Min.,
Comedy) an. Welche Gedanken sind euch dabei gekommen? Wo erlebt ihr –
wenn auch in weniger offensichtlicher Form – Ähnliches?
Ziel: Erste Beschäftigung mit „Wahrheit“ als veränderbarer Begriff
Alternative 2
Was fällt euch zu den Schlagwörtern „alternative Fakten“ und „Fake News“ ein?
Beispiele für Fake News findet ihr hier und hier; Beispiele für alternative Fakten
hier.
Wo begegnen sie euch in eurem Alltag alternative Fakten und Fake News? Wie
unterscheiden sie sich jeweils von der Wahrheit?
Ziel: Aufgreifen aktueller Schlagwörter als Hinführung
 Die nachfolgenden Fragen sind dazu gedacht, dass sie jeder für sich während der Woche überdenkt und ihr euch dann im Bibelgespräch gemeinsam
darüber austauscht, die Fragen weiterdenkt und miteinander und voneinander profitiert.
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Thema

 Wahrheit, alternative Fakten und Fake News
Wie definiert ihr Wahrheit?
Was ist das Gegenteil von Wahrheit?
Wie definiert ihr Unwahrheit?
Was sind Fake News und in welchem Zusammenhang stehen sie zur Wahrheit?
Wie definiert ihr „alternative Fakten“, das Unwort des Jahres 2017?
Seht euch das folgende Zitat an:„‘Fake News‘ tragen die Falschheit im Namen, ‚alternative Fakten‘ negieren sie. Fakten sind nicht mehr einfach nur
wahr oder falsch, sie sind auch noch alternativ. Und damit zulässig … Wer
‚alternative Fakten‘ gebraucht, der negiert nicht nur jegliche wissenschaftlich-empirisch belegbaren Beweise. Er zerstört gleich den ganzen Diskurs,
indem er alle, die auf der Basis von Tatsachen diskutieren wollen, entwaffnet. Auf welcher Grundlage soll man noch debattieren, wenn jeder seiner
eigenen Wahrheit folgt?“ Was sagt euch dieses Zitat?
Wie habt ihr seine Aussage schon einmal persönlich erlebt?
Wie geht man am besten mit alternativen Fakten, Fake News und denjenigen, die sie euch präsentieren, um? (Sprecht über konkrete Beispiele.)
Wo begegnen euch im christlichen Kontext „alternative Fakten“ und „Fake
News“? Und wie unterscheiden sie sich von der Wahrheit?
Was denkt ihr: Gibt es überhaupt „absolute Wahrheit“? Begründet eure
Meinung.
 Gegenwärtige Wahrheit
An was denkt ihr bei dem Begriff „gegenwärtige Wahrheit“? Wie unterscheidet sie sich von der vergangenen und der zukünftigen Wahrheit?
Was sagt euch „gegenwärtige Wahrheit“ in Bezug auf den adventistischen
Glauben? Seht euch dazu die Hintergrundinformationen an.
Der im adventistischen Sprachgebrauch häufig verwendete Ausdruck „gegenwärtige Wahrheit“ geht auf eine Aussage von Petrus zurück. Lest 2. Petrus 1,12 in der Luther-, der Elberfelder- und der Schlachter-Bibel. Was ist
hier mit „Wahrheit“ gemeint?
Was sagen euch diese Übersetzungen über den Ausdruck „gegenwärtige
Wahrheit“, der sich daraus ableitet?
Was bedeutet der Vers konkret für euch und euer Verständnis von Gott?

Wie empfindet ihr es, dass sich „gegenwärtige Wahrheit“ verändern kann
(siehe Hintergrundinfos das Verständnis von Dreieinigkeit, Sohn Gottes, reine/unreine Tiere)?
Inwiefern könnte sich „gegenwärtige Wahrheit“ heute von der zur Zeit der
Gründung unserer Kirche unterscheiden?
Welche Rolle könnten dabei Veränderungen in der Lebensweise spielen?
 Wahrheit für heute
Rolf Pöhler spricht im Studienheft zur Bibel auf S. 94 von „Wahrheit für heute“. Wie würdet ihr diesen Begriff definieren?
Er definiert die Wahrheit für heute als: zeitgemäß, lebensnotwendig, ewiggültig. Was versteht ihr darunter?
Inwiefern kann etwas gleichzeitig zeitgemäß und ewiggültig sein?
Wie sieht für euch eine zeitgemäße Wahrheit aus?
Was macht sie lebensnotwendig?
James White schrieb: „In der Gemeinde hat es immer eine gegenwärtige
Wahrheit gegeben. In unserer Zeit ist es die Wahrheit, die uns zeigt, wie wir
uns zu verhalten haben“ (siehe Hintergrundinfos).
Welche gegenwärtige Wahrheit braucht unsere Welt heute?
Welche Wahrheit braucht ihr ganz persönlich?
Welche Wahrheit brauchen eure Freunde und Bekannten, die noch keine
persönliche Beziehung zu Gott haben?
Wie können wir die Wahrheit – das, was wir über Gott wissen – heute so
vermitteln, dass sie für die Menschen um uns herum zu einer für sie zeitgemäßen und lebensnotwendigen Wahrheit wird?
Überlegt dazu:
Was ist in unserer Zeit, in der jeder seine Meinung (gerade in sozialen Medien) als absolutgültige Wahrheit verkünden kann, wichtig?
Wie können wir Gottes Wahrheit so vermitteln, dass sie glaubwürdig und
nachvollziehbar ist?
Was könnten eure Freunde und Bekannten als „lebensnotwendige Wahrheit“ bezeichnen? Wie passt Gottes Botschaft in dieses Bild?
Wie können wir unsere „Wahrheit für heute“ von den religiösen „Fake
News“ und „alternativen Fakten“ abgrenzen“?
Wie könnt ihr für euch ganz persönlich sicher sein, dass die Wahrheit, die
ihr über Gott kennt, auch wirklich wahr ist und nicht auf „alternativen Fakten“ oder „Fake News“ beruht?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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