Am 23. Oktober die Schöpfung
feiern
Anlässlich des diesjährigen Schöpfungssabbats, der auf den 23.
Oktober fällt, wurde ein neuer Film in der Doku-Reihe „Seeking
Understanding“ (Auf der Suche nach dem Verstehen)
veröffentlicht.
Der Dokumentarfilm dreht sich um Dr. Arthur Chadwick, einen
Naturwissenschaftler, und eine abgelegene Gegend von Wyoming
in den USA, wo unter dem Staub und dem Gras einer Rinderfarm
einst ein erstaunlicher Schatz an Dinosaurierknochen verborgen
lag. Zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern der
Southwestern Adventist University und anderer adventistischer
Hochschulen konnte Dr. Chadwick das Geheimnis lüften, wie
diese Knochen in dieses abgelegene Gebiet in den Vereinigten
Staaten gelangt sind.
Wie Wissenschaft zum Glauben führte
Der Film zeigt die einzigartigen Technologien, die bei der
Aufzeichnung der Knochen im Dinosaurierknochenbett verwendet
wurden. Er erzählt auch die Geschichte, wie Chadwick, der als
Kind Pastor werden wollte, die Paläontologie entdeckte. Er
geht auch der Frage nach, warum Chadwick seinen Glauben nicht
verloren hat und wie die Wissenschaft, mit der er sich
beschäftigt, ihn dazu bringt, an den Schöpfergott der Bibel zu
glauben. „Ich hoffe, dass der Schöpfungssabbat als Erinnerung
dienen kann, wie wunderbar der Gott ist, den wir anbeten, und
wie schön die von menschlicher Schädigung gezeichnete
Schöpfung noch ist“, so sein Kollege, der Biologe Timothy
Standish,
Wissenschaftler
am
geowissenschaftlichen
Forschungsinstitut der Loma Linda University (Kalifornien).
Eine 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“, heißt
es in einer Begleitinformation zum Schöpfungssabbat. Der
Sabbat sei nach dem Wortlaut der Zehn Gebote (Die Bibel – 2.
Mose 20,11) ein besonderer Gedenktag für die Schöpfung und der
jährliche Schöpfungssabbat soll diesen Aspekt besonders
betonen.
Weitere Informationen und Ressourcen für die Feier des
Schöpfungssabbats gibt es unter: creationsabbath.net
Kommende Allianz-Gebetswoche thematisiert weitere Aspekte des
Sabbats
Der Sabbat steht auch im Mittelpunkt der kommenden Gebetswoche
der Evangelischen Allianz in Deutschland, die vom 9.–16.
Januar 2022 stattfindet. Ihr Motto lautet „Sabbat – Leben nach
Gottes Rhythmus“. Dabei werden die folgenden Aspekte des
Sabbats thematisiert: Identität, Versorgung, Ruhe,
Barmherzigkeit, Erinnerung, Freude, Großzügigkeit und
Hoffnung. Siehe dazu die entsprechende APD-Meldung vom 19.
Oktober:
https://www.apd.info/2021/10/19/allianz-gebetswoche-2022-zum-t
hema-sabbat-leben-nach-gottes-rhythmus/

