Die nachfolgende Resolution wurde von den Delegierten der in Toronto/Kanada
tagenden Generalkonferenz-Vollversammlung (Weltsynode) am 7. Juli 2000
verabschiedet.

RESOLUTION ZUR BIBEL
Durch die Heilige Schrift hat Gott die Wahrheit und die gute Nachricht über sich
selbst und den Erlösungsplan mitgeteilt. Die Bibel ist die Grundlage des Glaubens
und des täglichen Lebens seines Volkes. Sie bringt uns unserem Erlöser Jesus
Christus näher und erfüllt unser Leben mit Sinn und Ziel, während wir auf seine
Wiederkunft warten.
Seit der Gründung der Siebenten-Tags-Adventisten (1863) sind wir als „das Volk
des Buches“ bekannt geworden. Das Bibelstudium ist ein Kennzeichen des
adventistischen Wesens. Wir stützen unsere Existenzberechtigung und unseren
Glauben auf die Heilige Schrift und erkennen Jesus Christus als das in
Menschengestalt erschienene Wort. Die Bibel ist das Herz unseres Lebens.
Wir glauben, dass „alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur
Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der
Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt“ (2. Timotheus 3,
16.17), und bedenken, dass die Bibel ihr eigener Ausleger ist. Ellen G. White, in
deren Dienst sich die Gabe der Weissagung erwiesen hat, betont ebenfalls den
Vorrang der Heiligen Schrift.
Im Lichte dieser Aussagen sagen wir Gott Dank für sein Wort und dessen
Offenbarung Jesu Christi. In Demut vor Gott wollen wir unsere Wertschätzung für
die Bibel dadurch ausdrücken, dass wir deren Lehren in unserem Leben Früchte
tragen lassen.
Um den Vorrang der Heiligen Schrift in unserer Kirche und in der Welt Nachdruck zu
verleihen, empfehlen wir:
1.

Die Bemühungen zu verstärken, um die Gesellschaft im Allgemeinen und die
Gemeindeglieder im Besonderen, einschließlich der Kinder, Jugendlicher und
der neu Aufgenommenen, zu ermutigen, durch das Lesen und das Studium
der Bibel Gemeinschaft mit Gott zu suchen.

2.

Jedem einzelnen Gemeindeglied der täglichen Bibellesung Vorrang in seinem
Leben einzuräumen, und allen Abteilungen der Kirche in ihren Programmen
dem Bibelstudium Priorität zukommen zu lassen.

3.

Anstrengungen zu unternehmen, um die Bibel allen Menschen zugänglich zu
machen, entweder kostenlos oder zu einem möglichst niedrigen Preis.

4.

Ortsgemeinden sich eine Auswahl an Bibelkommentaren, -wörterbüchern und
Studienmaterial zum Gebrauch für ihre Mitglieder zuzulegen.

5.

Allen Gemeinden, zu versuchen, zielgerichtet mit geeigneten Mitteln die Bibel
der heutigen Gesellschaft in ihrer ganzen Bedeutung darzustellen.

RESOLUTION ON SCRIPTURE
Voted at Adventist World Session
July 8, 2000, Toronto, Canada
Through Scripture God has communicated the truth and good news about Himself
and the plan of redemption. The Bible is the foundation of the faith and daily life of
His people. It draws us closer to Jesus Christ our Savior, and fills our lives with
meaning and purpose as we wait for His second coming.
Since the very beginning of the Seventh-day Adventist Church, we have been known
as "the people of the Book." Bible study has been a hallmark of the Adventist ethos.
We support our existence and beliefs from Scripture, recognizing Jesus Christ as
the Incarnate Word. The Bible is at the core of our existence.
We believe "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine,
for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may
be perfect, thoroughly furnished unto all good works," keeping in mind that the Bible
is its own interpreter. (2 Timothy 3:16,17). The gift of Prophecy as manifested
through Ellen G White also points tot he supremacy of Scripture.
In light of these considerations we express our thanks to God for His Word and its
revelation of Jesus Christ. Humbling our hearts before God, we desire to show our
appreciation for the Bible by allowing its teaching to bear fruit in our lives.
To emphasize the primacy of Scripture in the church and in the world, we
recommend that:
1. Efforts be intensified to encourage society in general and church members
specifically, including children and youth and those new to our faith, to seek a
relationship with God through reading and studying the Bible.
2. All individual members make daily Bible reading a priority in their lives and that all
church ministries make Bible study a priority in their programs.
3. Efforts be made to make the Bible as accessible as possible to all people, free of
charge or at the lowest price possible.
4. Local churches seek to provide a variety of commentaries, source material, and
training facilities for use of their members.
5. The church seek intentionally to present the Bible as relevant to today's society,
using all appropriate means.

