Die Adventbotschaft von 1844

organisiert 1925 in Amerika
„Im Glauben zum Gesetz und den Zeugnissen“

Christliches Gesundheitswerk e.V.
Der Sieben Tags Adventisten Reformationsbewegung
*Tavernstrasse 19 / 4493Wolfern *Tel.Nr.: 0725320034 *E-Mail: cgw@sta-ref.at *Internet: www.cgw-staref.at

Graz, 15.3.2020

Liebe Geschwister,
Möge der Friede unseres Herrn Jesus Christus mit jedem von euch sein.
Aufgrund des Coronavirus und den verstärkten Maßnahmen der Regierung sind wir dazu angehalten
folgendes Rundschreiben herauszugeben:
Wir alle haben die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in den letzten Tagen verfolgt, da sie fast
jeden Teil der Welt erreicht hat. Die Bundesregierung verkündigte am 15.3.2020 um 10:00 Uhr ein
generelles Versammlungsverbot. Als Gemeinschaft sind wir daher verpflichtet der Regierung Folge zu
leisten, solange es nicht dem Gesetz Gottes widerspricht und geben damit bekannt, dass bis auf
weiters sämtliche Versammlung in unseren Gemeindehäusern (Vereinshäusern) nicht stattfinden,
auch der Gottesdienst am Sabbat.
„Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer
von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.“ Römer 13:1
Als Reformer müssen wir die uns offenbarte Gesundheitsreform ausleben und unsere Ernährung,
unseren Schlaf, unsere Bewegung, unsere Hygiene und alle gesundheitsbezogenen Gewohnheiten
verbessern. Sobald wir unseren Beitrag geleistet haben, können wir in Frieden sein und darauf
vertrauen, dass der Herr, unser Gott, sich um uns kümmert wird und uns nichts passieren lässt, was
nicht seinem Willen entspricht.
Wir sollen uns bestmöglich um den Tempel Gottes kümmern. „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört?“ 1. Korinther 6:19
Wenn es klare Risiken gibt und wir uns unnötig aussetzen, wird dies zur Anmaßung. „Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen.«“ Lukas 4:12
Wir bitten euch im Herrn Ruhe zu bewahren und dass wir ganz besonders am Sabbat, im Gebet und
mit Bitten um den Heiligen Geist, vereint sind.
Mit dem Segen Gottes Grüßt Euch
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