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Lieber Empfänger des Gemeindebriefes ………………………………………. 

Die Bibel nennt ihn den diabolos („Durcheinanderbringer“), den Teufel oder Satan. im 

Garten Eden tritt er in der Gestalt einer Schlange auf und verführt das erste Menschenpaar 

zur Sünde. Auch Jesus kannte ihn; er sagte: „Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie 

einen Blitz…“ (Luk. 10,18). Im Gegensatz dazu treten immer wieder Menschen auf, die 

dem Teufel die Personalität absprechen und ihn auf ein negatives Prinzip, einen 

menschlichen Erklärungsversuch bei der Deutung von Sünde, Elend und Unglück machen. 

Selbst Vertreter der Kirchen reihen sich in diesen Chor ein. Der Jesuiten-General Sosa ließ 

hören: „Der Teufel existiert als das Böse, das in verschiedenen Strukturen personifiziert 

ist, aber nicht in Menschen, weil er keine Person ist“. Der Teufel „ist eine Weise, wie das 

Böse im Leben der Menschen gegenwärtig ist.“ Im menschlichen Gewissen herrsche ein 

ständiger Kampf zwischen Gut und Böse, so Sosa. Die Menschen hätten verschieden 

Weisen, diese beiden zu bezeichnen. „Wir erkennen Gott als gut, vollständig gut. Symbole 

sind Teil der Wirklichkeit, der Teufel existiert als symbolische…, nicht als personale 

Wirklichkeit“, erläuterte Sosa. Mit diesen Äußerungen hat er sich in seiner eigenen Kirche 

Gegner geschaffen. So widersprach ihm der emeritierte Universitäts-Professor der Diözese 

Padua, Sante Babolin. "Der Teufel, Satan, existiert", betonte dieser. Das Böse sei 

keineswegs nur eine Abstraktion. Schon beim Vierten Laterankonzils (1215) sei betont 

worden, dass "der Teufel und andere Dämonen von Gott dem Wesen nach als gut 

geschaffen" wurden, aber von sich aus böse wurden. "Mit anderen Worten: Gott schenkte 

den Engeln die Freiheit, die auch Menschen haben - nämlich ihn zu kennen, zu lieben und 

zu dienen, oder sich von ihm abzuwenden", erklärte der Professor. Die katholische Kirche 

lehre, dass der Satan ein gefallener Engel ist, der sich in einer freien Entscheidung gegen 

Gott und sein Reich gestellt hat.   

Besser kann es auch in einer adventistischen Predigt nicht ausgedrückt werden. Jes. 14 

und Hesekiel 28 lassen sich schlüssig als Belegtexte anführen, um den Ursündenfall zu 

erklären. Satan selbst freut sich sicherlich sehr, wenn kluge Menschen ihn zu einem 

„Prinzip“ machen und ihm eine Persönlichkeit absprechen. Die Maske, hinter der er sich 

am liebsten verbirgt, ist die der Nicht-Existenz.  

Mit dem heutigen Sabbat endete das Quartal und auch unser Studium der beiden Bücher 

Esra und Nehemia. Wir betrachteten heute abschließend diese beiden Gestalten in ihrer 

Qualität als „Vorbildliche Leiter“. Führungspersonen haben als Könige, Präsidenten, 

Betriebsleiter, Pastoren usw. kraft dieser Funktionen aber vor allem infolge ihrer 

Leiterqualitäten einen großen Einfluss auf Untertanen, Bürger, Arbeitnehmer und 

Gemeindeangehörige. Der gute oder aber der unzureichende Einfluss, den sie ausüben, 

kann sehr viel Heil oder Unheil anrichten. Esra war ein Mann, der „forschte, tat und lehrte“. 

Sein Einfluss auf die jüdischen Rückkehrer als Leiter und geistliches Vorbild war erheblich. 

Nehemia war möglicherweise mehr der Praktiker. Er organisierte den Mauerbau, die 

Verteidigung der Stadt und ging klug den ihm gestellten Fallen seiner Gegner aus dem 

Weg. Bei allen notwendigen Diensten ging er mit gutem Beispiel voran. Sowohl Nehemia 

als auch Esra vertrauten fest auf die Hilfe Gottes. Sie handelten uneigennützig. Sie ließen 

sich nicht feiern, und ihren Ruhm suchten sie allein bei Gott. 

Mit der Predigt diente uns in Stralsund Peter Schmidt (Ist Allah ein Gott wie Jahwe?), in 

Bergen René Cornelius. Am 31.12. um 15.00 Uhr können wir in der Kapelle Stralsund eine 

Jahresschlussandacht mit Jahreschronik hören. Am kommenden Sabbat predigen in 

Stralsund der Medienbeauftragte Eri Dan von der Hansa-Vgg. und in Bergen Hugo Tornow. 

Am Heiligabend kam Markus H. ins Krankenhaus Bartmannshagen und musste operiert 

werden. Wir beten für ihn und alle anderen Kranken beider Gemeinden. 

 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 

 



 

 

 

 

 


