Am 24. Oktober die Schöpfung
feiern
Seit 2009 Schöpfungssabbat
Im Jahre 2009 wurde das Ereignis am 24. Oktober zum ersten Mal
zelebriert. Dies habe mehr mit dem Jahr als mit dem Tag des
Ereignisses zu tun, da 2009 der 200. Jahrestag der Geburt von
Charles Darwin und der 150. Jahrestag seines Buches „The
Origin of Species by Natural Selection“ (Der Ursprung der
Arten durch natürliche Auslese) gefeiert wurde. Nikolaus
Satelmajer, der damalige stellvertretende Sekretär der
Predigtamtsabteilung der Freikirche, organisierte die
Veranstaltung. Ursprünglich sei nicht geplant gewesen, dass
dies eine jährlich wiederkehrende Angelegenheit werden sollte,
aber die erfolgreiche Teilnahme und der Enthusiasmus hätten zu
einer jährlichen, weltweiten Feier des Schöpfungssabbats
geführt.
Gedenktag der Schöpfung
Gott sagt in den Geboten: „Gedenkt des Sabbattages, dass ihr
ihn heilighaltet“ (Die Bibel – Exodus 20,8). Aber das Gebot
höre hier nicht auf. Nachdem er festgelegt habe, dass die
Sabbatruhe für die ganze Schöpfung gelte, erklärte Gott, warum
der Mensch ruhen solle: „Denn in sechs Tagen schuf der Herr
Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, und
ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und
heiligte ihn.“ (Die Bibel – Exodus 20:11). Der Gott, den die
Christen anbeten, sei der Schöpfer aller Dinge. So wie die
Menschen aus Gnade gerettet sind, so seien sie aus Gnade
geschaffen worden, denn Schöpfer und Erlöser zu sein, gehe
Hand in Hand.
Dennoch sei es leicht, zu vergessen, „zu gedenken“. Deshalb
brauchten wir den Schöpfungssabbat, um uns „zu erinnern“. Die
Sabbate könnten mit anderen Dingen belegt werden und diese
Dinge könnten wirklich wichtig sein, aber nichts sei

wichtiger, als sich daran zu erinnern, dass Gott der Schöpfer
sei. Im Gegensatz zu allen „falschen Göttern“ erwarte er
nicht, dass wir uns seine Gunst in irgendeiner Weise
verdienen. Der einzigartige Gott, der in der Bibel offenbart
werde, bitte uns vielmehr, bei ihm zu ruhen und nicht zu
arbeiten, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen oder unsere
eigene Erlösung zu verdienen (was ohnehin unmöglich wäre), so
die Hinweise zum Hintergrund dieses Tages.
Besondere Zeit des Feierns
Der Schöpfungssabbat sei ein besonderer Sabbat, der dazu
bestimmt sei, die Aufmerksamkeit wieder auf das zentrale Thema
der Bibel zu lenken; der Liebe des Schöpfers zu den Menschen.
Der Schöpfungssabbat sei daher eine „besondere Zeit des
Feierns, eine Gelegenheit, sich darüber zu freuen, was Gott
getan hat, ihn für die reichen Gaben zu preisen, die er uns
geschenkt hat und mit ihm zu ruhen, während wir uns an der
Schöpfung erfreuen, die er geschaffen hat, um unser Leben zu
erhalten und denen Freude zu bringen, die ihn kennen.“
Ein
VideoClip
zum
https://youtu.be/ZaGAlueGG2E.
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