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Die Gesamtmitgliederzahl der Adventisten im Gebiet der IADKirchenleitung liegt bei 3,6 Millionen Personen, die in 21.179
Kirchgemeinden Gottesdienste feiern. Die IAD-Kirchenregion ist
damit mitgliedermäßig die größte der weltweit dreizehn
teilkontinentalen Kirchenleitungen mit insgesamt knapp 19
Millionen Adventisten.
„Wir arbeiten nun mit genaueren Zahlen“, sagte Pastor Elie
Henry, IAD-Exekutivsekretär bei der Präsentation der
Mitgliederzahlen. „Es geht darum, ehrlich zu uns selbst zu
sein und zu realisieren, dass wir für diejenigen, die unsere
Kirche verlassen haben, verantwortlich sind.“ Das
Mitgliederaudit habe gezeigt, dass viele Mitglieder die Kirche
verlassen hätten, einige seien gestorben, andere weggezogen.
Es sei nun auch klarer, wer die Ehemaligen seien, um die man
sich erneut kümmern wolle, so Henry. Für einige Gebiete
innerhalb der IAD-Kirchenleitung sei die 2012 begonnene
Überprüfung der Mitgliederzahlen die erste in 40 Jahren
gewesen, sagte ein Delegierter aus Kolumbien.
Haiti mit Problemen beim Mitgliederaudit
In Haiti leben 433.000 Adventisten, damit hat Haiti die
höchste Mitgliederrate der in der mittelamerikanischen
Kirchenleitung vertretenen Länder. Die Zeitspanne für das
Mitgliederaudit sei dort laut Adventist Review (AR) wegen
fehlenden Computern und weil beim Erdbeben 2010 viele
Unterlagen verschüttet worden seien bis 2020 verlängert
worden. „Die meisten unserer 1.046 Kirchengemeinden und
Gruppen halten jeden Samstag (Sabbat) zwei oder gar drei
Gottesdienste, die gut mit Menschen gefüllt sind“, sagte
Pastor Pierre Caporal, Exekutivsekretär der adventistischen

Kirchenleitung in Haiti. Es könne gut sein, dass die
adventistische Kirche in Haiti nach Abschluss des
Mitgliederaudits trotz einer Zahlenberichtigung mehr
Mitglieder habe als heute.
Zum Gebiet der IAD-Kirchenleitung mit Sitz in Miami,
Florida/USA, gehören Mexiko, die mittelamerikanischen Staaten,
die karibischen Inseln sowie Kolumbien und Venezuela in
Südamerika.
Das Verhältnis von Adventisten zur Bevölkerung liegt in
Kolumbien bei 1:184 und in Jamaika bei 1:9. In Deutschland
kommen auf ein adventistisches Kirchenmitglied 2.287 Bewohner,
in Österreich 2.066 und in der Schweiz 1.795.
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