
15 Die Gesundheit 
während der Zeitalter

Zur Zeit der Schöpfung
1. Mose 1 und 2 Gott traf vollständige Vorkehrungen für alle Aspekte 

einer gesunden Lebensweise zur Zeit der Schöpfung. 
Luft, Sonnenlicht, Wasser, Bewegung, Arbeit, Ruhe, 
Nahrung.

1. Mose 1, 29 Fleischlose Ernährung.

Die Früchte der Bäume
"Gott gab unseren ersten Eltern die Nahrung, die er für den Menschen als 
geeignet ansah. Es entsprach nicht seinem Plan, irgendeiner Kreatur das' 
Leben zu nehmen. In Eden sollte es keinen Tod geben. Die Früchte der 
Bäume im Garten entsprachen dem Nahrungsbedürfnis der Menschen." 
(CDF, S. 81)

1. Mose 1, 31
1. Mose 2, 8-10 Ideale Bedingungen und ein Leben im Freien.

Eine angenehme und belebende Beschäftigung
"Den Bewohnern von Eden war die Pflege des Gartens anvertraut wor
den, daß sie ihn bauten und bewahrten, ihre Beschäftigung war nicht er
müdend, sondern angenehm und belebend. Gott hatte die Arbeit zum Se
gen für den Menschen bestimmt, um seine geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten zu entwickeln. Darin erfuhr Adam die höchsten Freuden des 
Lebens." (PP, S. 26)

1. Mose 2,15 "Daß er ... bebaute und bewahrte."

Eine lohnende Arbeit
"In makelloser Reinheit erfreuten sich Adam und Eva an dem, was sie in 
Eden sahen und hörten. Gott übertrug ihnen ihre Aufgabe, den Garten zu 
bebauen und zu pflegen. Jede Tagesarbeit vermittelte ihnen Gesundheit 
und Freude. Glücklich begrüßte das frohe Paar den Schöpfer, wenn er in 
der Kühle des Tages sie besuchte, mit ihnen wandelte und sprach. Täglich 
belehrte sie Gott." (MH, S. 261)

Nach dem Sündenfall
Gottes ständige Fürsorge zum Wöhle des Menschen

1. Mose 3,18 "Sollst das Kraut auf dem Felde essen" -  Ein Wechsel, 
und trotzdem eine fleischlose Kost. (Im Englischen: 
"Die Pflanzen des Feldes", R. S. V.)
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Eine teilweise Änderung in der fleischlosen Ernährung
"Die göttliche Strafe sah auch eine teilweise Änderung der Ernährung vor. 
Wir müssen zu der Schlußfolgerung kom*nen, daß die Quantität und 
Qualität des Getreides, der Nüsse und der Früchte, die dem Menschen ur
sprünglich zur Verfügung standen, offensichtlich eine so starke Wertmin
derung als Ergebnis des Fluches erfahren haben, daß der Mensch genötigt 
war, der täglichen Nahrung das Kraut hinzuzufügen. Diese Wandlung 
mag zum Teil auf den Verlust bestimmter Elemente des Lebensbaumes 
zurückzuführen sein, auf den Klimawechsel und, vielleicht hauptsächlich, 
auf die Verurteilung zur schweren Arbeit für den täglichen Lebensunter
halt des Menschen." ("Editor’s Comment", ABC, Bd. 1, S. 234, 235)

1. Mose 3, 19 "Im Schweiße deines Angesichts." -  Die idealen Um
stände Edens waren verloren. Einer gewinnbringenden 
Tätigkeit konnte trotzdem nachgegangen werden.

Ordnung und Segen aus einträglicher Arbeit
"Und als er infolge seines Ungehorsams aus seinem schönen Heim ver
trieben wurde und genötigt war, einem harten Boden das tägliche Brot ab
zuringen, war eben diese Arbeit Schutz gegen Versuchung und zugleich 
eine Quelle des Glücks, obwohl sie grundverschieden von der angeneh
men Betätigung im Garten Eden war." (PP, S. 26)
"Die mühevolle Arbeit, die dem Menschen auferlegt wurde, gehört zu ei
ner notwendigen Ordnung, die, obwohl in ihrer Art nicht erwünscht, in 
seiner gegenwärtigen Lage unentbehrlich ist. Sie ist ein Mittel zur Entfal
tung der Verstandeskräfte, zur Übung der Tugenden und Güte des Her
zens -  sowie zur ständigen gesunden Nutzung seiner Arbeitskraft, um 
ihn letztlich seinem Lebensziel zuzuführen, dem aktiven Eifer im Dienste 
Gottes." ("Jamieson, Fausset and Brown", Bd. 1, S. 60)
Es ist interessant, daß der Geist der Weissagung sowie der S. T. A. Bibel
kommentar die gleiche Beobachtung machen, daß nämlich die Arbeit 
nach dem Sündenfall, also sogar unter ungünstigen Bedingungen, der Ge
sundheit und dem Wohlbefinden des gefallenen Menschen förderlich war. 
Der allweise Gott traf selbst zuzeiten des Ungehorsams Vorkehrungen, 
die den vitalen Nöten des Menschen begegneten. Beschäftigung, Bewe
gung und nutzbringende Arbeit waren wichtige Faktoren, die zum kör
perlichen und geistigen Heil beitrugen.

Nach der Sintflut
1. Mose 9, 3 Nach der Sintflut wurde dem Menschen erlaubt, seiner 

Speise Fleisch hinzuzufügen.
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Gründe für den Nahrungswechsel
"Nach der Sintflut nahmen die Menschen hauptsächlich Fleischnahrung 
zu sich. Gott sah, daß die Menschen verderblichen Wegen folgten, und 
sich in ihrem Stolz gegen den Schöpfer erhoben und eigenen Herzensnei
gungen nachgingen. Darauf erlaubte er der langlebigen Menschheit 
Fleisch zu genießen, um ihr sündhaftes Leben zu verkürzen. Bald nach 
der Sintflut begannen die Menschen rapide an Größe und Alter abzuneh
men." (CDF, S. 373)
Wie das grüne Kraut. "Dies besagt, daß eine neue Erlaubnis erteilt wurde, 
Fleischnahrung zu sich zu nehmen, und zwar zusätzlich zu Gemüse und 
Früchten, die dem Menschen ursprünglich zur Nahrung bestimmt waren. 
Das zeitliche Fehlen allen pflanzlichen Lebens durch die Sintflut war 
nicht der einzige Grund für die göttliche Erlaubnis, der vegetarischen 
Kost Fleisch hinzuzufügen. Wahrscheinlich hat die Flut die äußere Form 
der Erde so gründlich verändert und ihre Fruchtbarkeit verringert, daß in 
einigen Ländern, z. B. im fernen Norden, die Erde nicht genügend Pflan
zennahrung hervorbrachte, um den Menschen ausreichend zu ernäh
ren." ("Editor’s Comment, ABC, Bd. 1, S. 263)

Punkte, die dem Wechsel zugrundelagen
"Nicht, daß der Mensch nun mit der Fleischnahrung begonnen hätte. Es 
war nur das erstemal, daß Gott das Fleischessen billigte, oder erlaubte, was 
die Flut zur Notwendigkeit gemacht hatte. Die Gottlosen vor der Sintflut
-  waren bereits Fleischesser. Der Schöpfer beabsichtigte nicht, daß seine 
Geschöpfe sich gegenseitig verzehren sollten. Er gab den Menschen Pflan
zen zur Nahrung. Mit der zeitweiligen Zerstörung allen pflanzlichen Le
bens durch die Flut und der Erschöpfung der Nahrungsmittelbestände in 
der Arche, trat ein Notstand ein, dem Gott mit der Genehmigung zum 
Fleischessen begegnete. Außerdem verkürzte die Fleischnahrung das sünd
hafte Leben der Menschen.
Diese Genehmigung schloß nicht das unumschränkte und unbegrenzte 
Verzehren jeder Art von Tieren ein. Die Redewendung ’Alles, was sich 
regt und lebt’ schließt deutlich die Kadaver aus, das Verendete oder von ei
nem Tier Getötete, was das Mosaische Gesetz später ausdrücklich ver
bot. (2. Mose 22, 30 und 3. Mose 22, 8) Obwohl der Unterschied zwi
schen ’reiner’ und ’unreiner’ Speise hier nicht erwähnt wird, besagt dies 
nicht, daß Noah ihn nicht kannte. Daß Noah mit diesen Merkmalen ver
traut war, geht aus der vorhergehenden Anweisung hervor, nach der er 
mehr reine als unreine Tiere in die Arche führen sollte (1. Mose 7, 2), und 
aus der Tatsache, daß er nur reine Tiere dem Herrn als Brandopfer dar
brachte. (Kap. 8,20)
Diese Bezeichnung muß den frühen Erdbewohnern, sowohl vertraut ge-
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wesen sein, daß Gott es nicht als erforderlich ansah, Noahs Aufmerksam
keit sonderlich hierauf zu lenken. Erst, als diese Unterscheidungsmerkma
le durch des Menschen Entfremdung von Gott während der Jahrhunderte 
in Vergessenheit gerieten, wurden neue ^Weisungen betreffs unreiner 
und reiner Tiere gegeben und niedergeschrieben, (s. 3. Mose 11; 5. Mo
se 14) Die Unwandelbarkeit des göttlichen Charakters (fakobus 1, 17) 
schließt die Möglichkeit aus, diese Wendung als Erlaubnis zu nehmen, je
de Art von Kreatur zu schlachten und zu verzehren. Tiere, die für einen 
Zweck unrein waren, konnten für einen ändern nicht rein sein." ("Editor’s 
Comment", ABC, Bd. 1, S. 263)

Israel
a) Allgemeine Gesundheitsgesetze
Gott gab dem Volke Israel nach dessen Auszug aus Ägypten eine vollstän
dige Unterweisung über allgemeine Gesundheitsgesetze und Ernährungs
richtlinien.

2. Mose 15, 26 Gottes Versprechen.
"Wirst du ... gehorchen und tun, was recht ist ... und 
merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze", 
"so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen ... 
denn ich bin der Herr, dein Arzt."

Das Körperliche und das Geistliche

"In den Lehren, die Gott dem Volke Israel erteilte, wurde der Erhaltung 
der Gesundheit sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt. Das Volk, das aus 
der Sklaverei kam, die unsaubere und ungesunde Gewohnheiten mit sich 
brachte, wurde, bevor es in Kanaan einzog, den härtesten Übungen in der 
Wüste unterzogen. Ihm wurden Unterweisungen zur Gesundheitserzie
hung gegeben und sanitäre Gesetze auferlegt." (MH, S. 277)
"Gott gab dem Volke Israel Unterweisungen hinsichtlich aller Richtlini
en, die zur körperlichen und moralischen Gesundheit erforderlich waren. 
Um dieser Grundsätze nicht weniger als um des moralischen Gesetzes 
willen gebot er ihnen: (5. Mose 6, 6-9, 20, 21, 24 zitiert)." (MH, S. 283) 
"Hätten die Israeliten den empfangenen Anweiungen Folge geleistet und 
von deren Vorteilen profitiert, wären sie der Welt zum Musterbeispiel be
züglich der Gesundheit und des Wohlstandes geworden. Hätten sie als 
Volk dem Plan Gottes Gehorsam entgegengebracht, wären sie von den 
Krankheiten, die andere Nationen plagten, verschont geblieben. Mehr als 
irgend einem anderen Volk wären ihnen körperliche Kraft und intellek
tuelle Vitalität zuteil geworden; sie wären zur mächtigsten Nation der 
Erde geworden." (MH, S. 283)

105



Die Gesundheit

b) Die Ernährung 2. Mose 16, 35 Eine fleischlose Kost.

Die persönliche Führung und Unterweisung Gottes
"Durch die Wahl, die Gott zur Ernährung der Menschen in Eden traf, 
wies er auf die vorteilhafteste Kost hin; durch seine Entscheidung betreffs 
der Ernährung des Volkes Israel gab er das gleiche Beispiel. Er führte die 
Israeliten aus Ägypten und unterwies sie, damit sie sein Volk würden. 
Durch sie wollte er die Welt segnen und lehren. Er versah sie mit der zu 
diesem Zweck geeignetsten Speise, nicht mit Fleischnahrung sondern mit 
Manna, dem ’Himmelsbrot’." (CDF, S. 374)
"Der Herr sagte seinem Volk eindeutig, daß es alle Segnungen empfangen 
würde, wenn es seine Gebote halten und ein besonderes Volk würde. Er 
ermahnte sie durch Mose in der Wüste und hob hervor, daß die Gesund
heit der Lohn für den Gehorsam wäre. Unsere geistige Beschaffenheit 
steht weitgehendst mit dem Wohbefinden des Körpers in Beziehung, ins
besondere mit der Gesundheit der Verdauungsorgane. Aus generellen 
Gründen versorgte Gott sein Volk in der Wüste nicht mit Fleischnah
rung, denn er wußte, daß diese Kost Krankheiten und Ungehorsam her
vorrufen würde. Um im Gegensatz dazu die höheren Verstandeskräfte zu 
aktivieren, hinderte er sie am Genuß von Fleisch. Er gab ihnen die Speise 
der Engel, Manna vom Himmel." (CDF, S. 375)

c) Die Absicht Gottes mit Israel

Ein reines, glückliches, gesundes Volk
"Als Gott die Kinder Israel aus Ägypten führte, war es seine Absicht, sie 
im Lande Kanaan als reines, glückliches und gesundes Volk einzusetzen. 
Wir wollen die Methode betrachten, durch die er dies zu erreichen suchte. 
Er unterwarf sie einer Ordnung, die, wäre sie freudig befolgt worden, zu 
ihrem und ihrer Nachkommen Wohl geführt hätte. Er nahm ihnen weit
gehendst die Fleischnahrung. Kurz bevor sie Sinai erreichten, bewilligte er 
ihnen Fleisch und beantwortete damit ihre Klagen, jedoch nur für einen 
Tag. Gott hätte ihnen Fleischkost ebenso leicht wie Manna beschaffen 
können. Um ihres eigenen Wohlbefindens willen auferlegte er ihnen je
doch Beschränkungen. Es war seine Absicht, ihnen eine Speise zu geben, 
die ihren Bedürfnissen besser entsprach als das erregende Fleisch, an das 
sich viele in Ägypten gewöhnt hatten. Der entartete Appetit sollte gesun
den, damit sie sich der Nahrung erfreuen konnten, die für den Menschen 
ursprünglich vorgesehen war -  der Früchte der Erde, die Gott Adam und 
Eva im Garten Eden gab." (CDF, S. 377, 378)

Segnungen, die hätten erzielt werden können
"Wären sie bereit gewesen, ihren Appetit im Gehorsam zu seinen Gebo
ten zu zügeln, hätten Schwächen und Krankheiten sie nicht betroffen. Ih-
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ren Nachkommen wären körperliche und geistige Kräfte verliehen wor
den. Sie hätten einen klaren Begriff hinsichtlich der Wahrheiten und 
Pflichten, eine scharfe Unterscheidungsgabe und ein gesundes Urteilsver
mögen empfangen. Sie wollten sich aber den Forderungen Gottes nicht 
unterwerfen und versagten bei der Erlangung des von ihm gesetzten Maß
stabes, um die für sie in Aussicht gestellten Segnungen zu erwerben. Sie 
murrten wider Gottes Gebote und es gelüstete sie nach den Fleischtöpfen 
Ägyptens. Gott bewilligte ihnen Fleisch, es erwies sich jedoch als Fluch 
für sie." (CDF, S. 378)

d) Punkte zur Beachtung
Es lohnt sich, den Gesundheitsplan Gottes für das Volk Israel sorgfältig zu 
studieren, denn hierin finden wir wichtige Wahrheiten, die auch für unse
re Tage anwendbar sind. Es war die Absicht Gottes, den Einfluß Ägyptens 
zurückzudrängen und sein Volk in allen Einzelheiten einer rechten Le
bensweise zu unterrichten. Wären die Israeliten allen Anweisungen Gottes 
gehorsam gewesen, hätten sie Großes erreichen können. Sie wären in Ka
naan, in das verheißene Land, eingezogen als ein körperlich, intellektuell 
und geistlich reich gesegnetes Volk. Nach den Worten Ellen G. Whites wä
re Israel "Die mächtigste Nation" geworden. Beachte die Hinweise in 
"Counsels on Diet and Foods", S. 377, 378 (BE, S. 167-170) und die Be
merkungen E. G. Whites im Hinblick auf die Bibel auf den Sei
ten 283-286 in Ministry of Healing" (FGA [1926], S. 267-270; WG, S. 
211-214). Insbesondere bezieht sie sich auf den biblischen Bericht in
5. Mose 6, 6-9, 20, 21, 24, der nicht nur auf das Sittengesetz angewandt 
werden soll, sondern auch auf die Grundsätze der Gesundheitsreform, 
(siehe "Ministry of Healing", S. 283.) Israel empfing damit die gesamte 
Evangeliumsbotschaft -  gesundheitlich und geistlich.

Zum weiteren Studium:
"Ministry of Healing", S. 277-286 (FGA [1926], S. 263-270;

WG, S. 207-214)
"Patriarchen und Propheten", S. 265-276
"Counsels on Diet and Food", S. 373-378 (BE, S. 165-170)

Heute
Das Thema "Gesundheit" wird in seiner Bedeutung zur heutigen Zeit in 
den nachfolgenden Studien betrachtet. Es wird sich erweisen, daß die Ge
sundheit in der Vorbereitung für das ewige Leben eine wichtige Rolle 
spielt. Das Interesse Gottes für unser Wohlbefinden ist heute so real wie es 
vor Jahren gewesen ist. Es bezieht sich nicht nur auf das Geistliche son
dern auch auf das Geistige und das Körperliche. Christus kam, um dem 
Menschen eine vollkommene Wiederherstellung zu verschaffen.
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Gesundheit und Medizin 
im 19. Jahrhundert

Vieles, was heute in der Medizin als Allgemeinwissen gilt, ist bis zur Mit
te des 19. Jahrhunderts unbekannt gewesen. Während die Schutzimpfun
gen einen früheren Beginn hatten, wurden die Krankheitskeime, Betäu
bungsmittel, generelle Prinzipien der Hygiene und der sterilen Chirurgie 
erst innerhalb der letzten etwa 110 Jahre entdeckt.
Wir, die wir in der heutigen Zeit des medizinischen Fortschritts leben, 
können uns nur schwer die Unkenntnis vorstellen, die vor verhältnis
mäßig kurzer Zeit noch herrschte. Der folgende Auszug aus "Masters of 
Medicine" und das weitere Material werden die Kluft, die zwischen dem 
letzten Jahrhundert und heute auf medizinischem Gebiet entstanden ist, 
in den Mittelpunkt rücken.
"Die Menschen begannen in der Tat Krankheiten zu besiegen, als Louis 
Pasteur vor einem Jahrhundert die Krankheitskeime entdeckte. Vorher 
hatte der englische Arzt Edward Jenner bereits Menschen gegen Mikro
ben -  die der Pocken -  geimpft, die er in seinem Leben nie gesehen hatte. 
Nach Pasteur lieferte der deutsche Chemiker Paul Ehrlich das erste ’magi
sche Geschoß’, das die Krankheitskeime im Körper vernichtete. Diese drei 
Männer, Jenner, Pasteur und Ehrlich schufen wahrlich eine Revolution 
für die Menschheit." ("Masters of Medicine" von Harley Williams, S. 7 
(pub. 1954))
Einiges Wissen über die Schwierigkeiten und Beschwerden, denen die 
praktischen Ärzte jener Tage gegenüberstanden, und über die allgemeine 
Ignoranz hinsichtlich der fundamentalen Gesundheitsgesetze ist erforder
lich, um den Wert der 1863 E.G. White erteilten, auf die Gesundheitsre
form ausgerichteten Unterweisungen richtig einschätzen zu können.
Das nachfolgende, weitgehend historische Material wurde unseren eigenen 
Werken entnommen. Es soll zum besseren Verständnis des göttlichen Pla
nes in diesen letzten Tagen dienen, um den Menschen auf die Ewigkeit 
vorzubereiten. Die Gesundheitsreform ist wesentlicher Bestandteil des 
rechten Arms der Botschaft. Richtig eingesetzt, bringt sie der Gemeinde 
und im großen und ganzen auch der Welt einen reichen Gewinn in dieser 
Zeit des Endes.

1. Die Behandlung der Kranken
"Die Tage unserer Vorväter waren mit viel Not und Bedrängnis gefüllt. 
Sie wurden von schweren Krankheiten betroffen wie Lungenentzündung, 
Auszehrung, Fieber und Schüttelforst, Skrofulöse, Salzfluß, Diptherie, Ty
phus, Cholera, Rheumatismus, Verdauungsstörungen, Katarrhe usw. Zur 
Linderung gaben ihnen die Ärzte Kalomel, Strychnin, Quecksilber,
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Brechwurzel, Brechnuß, Opium, Chinarinde, Alkohol und Tabak. Sie 
verboten ihnen die äußere und innere Anwendung von Wasser, ließen sie 
zur Ader und nahmen ihnen gelegentlich ¡Glieder ab. Bäder wurden als 
riskant angesehen. Kinder nähte man manchmal für die Jahreszeit in die 
Winterkleidung ein. Abgesehen von einer Schwimmgrube oder den ex
trem heiklen wöchentlichen Abwaschungen in der alten hölzernen Bade
wanne nahe dem Kachelherd, waren Waschungen eine unnötige Angele
genheit." ("Origin and History of Seventhday Adventists", Bd. I, S. 335) 
"Das erste Vierteljahrhundert nach dem Tode Georg Washingtons sah ei
nen nur geringen Fortschritt in der allgemeinen Verfahrensweise bei der 
Therapie. Die medizinischen Bücher jener Zeit sind gefüllt mit Hinweisen 
darauf, daß stärkste Drogen und Opiate frei verschrieben wurden. Wenig 
Aufmerksamkeit wurde den Ursachen von Krankheiten und rationellen 
Methoden zu deren Milderung geschenkt." ("The Story of Our Health 
Message", Robinson, S. 14)
"Ein Arzt, der 1858 über die Zustände innerhalb der Zeitspanne seines 
Erinnerungsvermögens schrieb, sagte über die üblichen Praktiken der Me
diziner:
’Die Krankheiten, die wahrscheinlich in einigen Tagen hätten behoben 
werden können, sind wochen und monatelang hinausgezogen worden, 
weil man meinte, die Dringlichkeit des Falles fordere eine künstliche ’Ab
nahme’ und einen künstlichen ’Wiederaufbau’ des Patienten.
War ein heroisches Ausmaß erreicht, hatten künstliche Medikamente die 
Kräfte unterminiert, neue Krankheitszustände waren hervorgerufen und 
hinterließen mehr Beschwerden als geheilt worden waren. Die Frage laute
te nicht: ’Wieviel ist dem Kranken unter dieser Behandlung geholfen wor
den?’ sondern ’Wieviel kann er davon noch ertragen?’. Große Dosierungen 
starker und verderblicher Drogen wurden so lange verabreicht, so lange der 
Patient sie zu tolerieren schien, d. h. so lange er unter ihnen nicht zugrunde 
ging. Fiel solch eine Kur günstig aus, so wurde sie, wie ein Entkommen 
aus einer schrecklichen Operation, als professioneller Triumph chronolo
gisch festgehalten. Die Presse schwieg dagegen über die katastrophalen Er
gebnisse, die den Praktiken irregeführter Imitatoren folgten." ("The Story 
of Our Health Message", Robinson, S. 15, 16)
"Mit dem Eintritt in das dritte Viertel des 19. Jahrhunderts stellen wir ei
nen merklichen Fortschritt in der medizinischen Arbeitsweise fest. Es soll 
aber noch ein Hinweis auf das Wissen über Fieberarten und deren folge
richtige Behandlung gegeben werden. Die verschiedenen Stufen in dieser 
Entwicklung sind eingehend von Dr. J. H. Kellogg beschrieben wor
den. 1876 führte er über die alte Behandlungsweise des Fiebers aus: 
’Erkrankte vor etwa 20 Jahren ein Mann an Fieber, so waren die Ärzte der 
Ansicht, er besäße zu viel Vitalität -  zu viel Lebensenergie -  . Er wurde
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daher zur Ader gelassen, erhielt Abführmittel und Gifte wie Kalomel, 
’Blaue Masse’ und sonstige Drogen. Damit wollte man ihm einen Teil sei
ner Vitalität -  seiner Lebenskraft -  nehmen, mit anderen Worten, ein 
wenig töten.’ " (J.H. Kellogg, M.D., in "The Health Reformer", Jan. 1876) 
"Natürlich haben, wie Dr. Kellogg ausführt, nur die außergewöhnlich 
Zähen eine solche Therapie überlebt. Die große Sterblichkeitsrate führte 
zur Annahme einer Theorie, die der vorherigen Meinung entgegengesetzt 
war. Das Fieber wurde nicht mehr als ein Zeichen zu reichlicher, sondern 
als ein Hinweis auf zu geringe Vitalität angesehen. Zur Steigerung der Vi
talität wurden Kognak, Weine und andere Reizmittel verabreicht. Es war 
sehr enttäuschend, wenn diese Heilverfahren keine besseren Ergebnisse 
zeigten als die Methoden zuvor." ("The Story of Our Health Message", 
Robinson, S. 18)

2. Arzneimittel/ Medikamente (drugs)*
Beim Lesen der Abhandlungen über Arzneimittel in unseren Gesund
heitsbüchern ist es erforderlich, daß wir eine Anzahl von Faktoren 
berücksichtigen:

1. Die Umstände, unter denen die Unterweisungen gegeben wurden.
2. Die vor etwa 100 Jahren vorherrschende Ignoranz hinsichtlich der 

Prinzipien einer gesunden Lebensweise.
3. Der Stand der Gesundheit und der Medizin im 19. Jahrhundert.
4. Die Art der Medikamente, die von den Medizinern zu jener Zeit ver

schrieben wurden.
Die Schriften weisen darauf hin, daß der freie Gebrauch vergiftender 
[nebenwirkungsbelasteter] Medikamente verurteilt wurde. Zu diesen 
zählten Opium, Arsen, Kalomel, Strychnin, Quecksilber, Asafötida 
(Teufelsdreck), Blausäure, Höllenstein, Brechwurzel, Opiumtinktur 
und Elaterium. Uber diese Arzneimittel wird folgendes gesagt:
1. Sie besaßen keine wiederherstellende Kraft.
2. Sie heilten keine Krankheiten.
3. Sie verlagerten nur die Art und den Ort der Krankheit.
4. Sie schwächten die Heilkräfte der Natur.
5. Sie bewirkten künftige gesundheitsschädigende Folgen.
6. Einige riefen lebenslängliche Krankheiten hervor.
7. Sie schufen Gewohnheiten und Neigungen, die Körper und Geist 

ruinierten.

*D ie beste Wiedergabe des Begriffs ’drugs1 scheint hier zu sein: [nebenwirkungsbelastete] 
Medikamente. Man muß die ’Arzneimittel“ oder ’Medikamente1 der Zeit, in der Ellen Whi
te lebte, betrachten und den Kontext beachten. N ur ’Medikamente“ oder ’Arzneimittel“ 
oder gar ’Drogen“ als Übersetzung zu wählen wäre nicht realistisch. [Anm. d. Bearbeiters]
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8. Sie legten zum Teil das Fundament für Alkohol- und Drogenge
wohnheiten.

9. Sie wurden zum Fluch der Gesellschaft.
10. Sie verursachten sogar den Tod. *

(Siehe LG, S. 99, 100; FGA [1926], S. 122, 123; WG, S. 84, 85 und "Selec- 
ted Messages", Bd. 2, S. 271-285 u. 441-454).
Ein gründliches Studium zeigt also, daß die verurteilten [nebenwirkungs
belasteten] Medikamente einen großen Schaden anrichteten und in keiner 
Weise der Genesung zuträglich waren. Wie steht es aber mit den 
Arzneimitteln der modernen Medizin? Es ist nicht nötig, daß wir hierauf 
näher eingehen. Die Medizinische Abteilung der Generalkonferenz hat ei
ne Druckschrift herausgegeben, benannt "The Use of Drugs", die alle Fra
gen in dieser Beziehung zu behandeln sucht. Sie steht zum Bezug über 
den zuständigen Verlag zur Verfügung.

Drogen und Medizin des 19. Jahrhunderts
"Es erschien ratsam, eine besondere Warnung gegen den Gebrauch einiger 
Drogen im ’Familienratgeber’ zu richten. Die Leser wurden informiert, 
daß ’Medikamente’ wie Quecksilber-Salze, Arsen u. a. die Eigenschaft be
sitzen, sich im Körper abzulagern, und daß eine Gefahr besteht, wenn die 
Dosis zu oft wiederholt wird. Die Wirkung einiger Arzneien, z. B. Elate- 
rin und Digitalis, hält noch lange nach der Genesung an. Äußerste Vor
sicht ist daher bei einer Wiederholung, wenn auch nur in schwächerer 
Dosis geboten, um keine zu starke Wirkung hervorzurufen." ("The Story 
of Our Health Message", Robinson, S. 21, 22)
"Schauen wir uns die Seiten dieses Familienratgebers an, so finden wir 
hier und dort Hinweise und Empfehlungen für Drogen wie die folgenden: 
Blausäure, ’mit Vorzügen zur Linderung des Hustens’; Asafötida, ’ein 
dienliches Medikament gegen hysterische Affektionen empfindlicher 
Frauen’; Kalomel, als Abführmittel empfohlen -  ’Kinder benötigen eine 
verhältnismäßig stärkere Dosis als Erwachsene’ - ,  Höllenstein, ’innerlich 
gegen Epilepsy anzuwenden, äußerlich als Augen- oder Hautwasser’; 
Brechwurzel, zur Förderung von Schweißausbrüchen bei Erkältungen, 
’ein der Familie besonders nützliches Medikament’; Opiumtinktur ’als 
Schlafmittel’; Brechnuß, ’zur Anregung des Nervensystems, besonders bei 
Lähmungen’." ("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 22)
"Ein Dr. Chapman empfiehlt den Gebrauch des Tabaks, die ’Dämpfe, die 
durch das Rauchen einer Zigarre produziert werden’, als Heilmittel gegen 
Lungenerkrankungen. Er rät ’dem Patienten, diese Luft oft und frei einzu
atmen, damit die Luftwege dem Wirken der Dämpfe ausgesetzt wer
den’." ("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 22)
Es dürfte interessant sein, die Liste der verschiedenen Drogen und Medi
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kamente zu lesen. Sie vermittelt uns ein besseres Verständnis für die Grün
de die zu der gegebenen Information über den Gebrauch von [neben
wirkungsbelasteter] Medikamente und die Behandlung der Kranken führ
ten. Weiteren Aufschluß finden wir in dem Buch "The Story of Our He
alth Message" von Robinson.
Quecksilbersalze: Akute Quecksilbervergiftungen durch das Einnehmen 
löslicher Quecksilber-Salze. Diese sind Reizgifte. ("Encyclopaedia Britan- 
nica" Bd. 15, S. 272)
Arsen: Arsen ist das bedeutendste Reizgift. Die Hauptwirkungen des Ar
sens in unserem System sind die Degeneration der Schleimhaut im Ver
dauungssystem und der Gewebe anderer innerer Organe und, wahrschein
lich, ein direkter Angriff auf die Nervenzellen. Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, zu geringer Blutdruck und 
Koma sind Symptome, die bei Arsen-Vergiftungen beobachtet wurden. 
(Ebenda, Bd. 2, S. 435; Bd. 18, S. 12a)
Elaterin: Elaterin ist das aktivste hydraulische Abführmittel, das Depres
sionen und heftige Schmerzen hervorruft. Der Wirkstoff Elaterium ist sei
nerzeit in die amerikanische sowie britische Arzneimittelliste aufgenom
men worden. (Ebenda, Bd. 8, S. 126)
Blausäure: Auch als Zyanwasserstoffsäure oder Wasserstoffzyanid bekannt, 
ist eine hochätherische farblose Flüßigkeit extrem giftiger Art. (Ebenda, 
Bd. 18, S. 656)
Asafötida: Ein Gummi-Harz, das hauptsächlich aus einer doldenblütigen 
Pflanze gewonnen und in Indien sowie im Iran als Würze gern gegessen 
wird. (Ebenda, Bd. 2, S. 497)
Kalomel: Kalomel oder Quecksilber-Chlorid, als Abführmittel gebraucht. 
Einst das populärste Reinigungsmittel, von dem gesagt wird, daß es auch 
die Leber stimuliert. (Ebenda, Bd. 4, S. 620)
Höllenstein: Ein Stoff der brennt. In der Chirurgie wird dieser Ausdruck 
den Substanzen zugeschrieben, die lebendes Zellgewebe zerstören und da
mit den Vorgang organischer Vergiftung hemmen, z. B. bei Bißwunden, 
bösartigen Krankheiten und brandigen Prozessen. Solch ätzende Substan
zen enthalten Silber-Nitrate (engl.: lunar caustic). (Ebenda, Bd. 5, S. 66) 
Brechwurzel: Ein schleimlösendes Brechmittel. (Ebenda, Bd. 12, S. 583) 
Laudanum (Opiumtinktur): Der Name wurde ursprünglich von Paracelsus 
einem berühmten selbsthergestellten Präparat gegeben. Es bestand aus 
Gold, Perlen usw., enthielt aber Opium als Hauptingredienz. Dieser Asu- 
druck wird heute nur für die alkoholische Tinktur des Opiums ge
braucht. (Ebenda, Bd. 13, S. 765)
Brechnuß: Eine giftige Droge. Die Frucht eines ostindischen Baumes, 
enthält das starke Gift Strychnin. (Ebenda, Bd. 16, S. 654)
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Wenn wir feststellen, daß diese üblich verwendeten Drogen und Medika
mente im allgemeinen giftig und in anderen Fällen Abführmittel waren, 
werden wir verstehen, daß die armen Patienten jener Zeit wenig Hoff
nung auf Genesung hatten und viele der Unglücklichen in ein frühes 
Grab geschickt wurden. Die Unwissenheit jener Tage läßt uns auf die Lie
be Gottes für sein Volk hinweisen. Er vertraute diesem seinem Volk, das 
wertvolle Wissen über die Grundsätze einer gesunden Lebensweise an und 
wies es auf weiteres, damit in Beziehung stehendes Material hin.
Es ist interessant, Ellen G. White’s Schriften über einige der angeführten 
Drogen mit den Informationen aus anderen Quellen zu vergleichen.

Der Geist der Weissagung über die Brechnuß und andere Drogen
"Mir wurde ein Zweig gezeigt, der große flache Samenkörner trug. Dar
über stand geschrieben: Brechnuß, Strychnin. Darunter stand: Kein Ge
genmittel. Ich wurde auf Personen aufmerksam gemacht, die sich unter 
dem Einfluß dieses Giftes befanden. Es erzeugte Hitze und schien beson
ders auf das Rückgrat zu wirken, beeinflußte aber das ganze System. In 
kleinster Dosierung genommen, besitzt es einen Einfluß, dem nichts ent
gegenwirken kann. Maßlos eingenommen, bewirkt es oft Krämpfe, 
Lähmungen, Geisteskrankheiten und den Tod. Viele genießen dieses tödli
che Übel in kleinen Mengen. Würden sie den Einfluß desselben erken
nen, käme nicht ein Körnlein davon in ihren Körper ...
Mir wurde gezeigt, daß der so harmlos und rein aussehende weiße Mohn 
eine gefährliche Droge hervorbringt. Opium ist, in geringen Mengen ge
nommen, ein schleichendes Gift. In großer Dosierung bewirkt es Lethargie 
und den Tod. Es wirkt verheerend auf das Nervensystem. Nehmen Pa
tienten diese Droge so lange zu sich, bis dies zur Gewohnheit wird, so 
werden sie kaum davon wieder loskommen, weil sie sich ohne sie zu ent
kräftet und nervös fühlen. Der Droge beraubt, befinden sie sich in einem 
schlechteren Zustand als die Alkoholiker ohne Alkohol oder die Raucher 
ohne Tabak. Der Opiumsklave ist ein bedauernswerter Mensch. Wird 
sein Nervensystem nicht fortlaufend mit der giftigen Droge gespreist, 
fühlt er sich miserabel. Sie benimmt die Sinne, betäubt das Gehirn und 
macht den Verstand unfähig zum Dienst für Gott. Wahre Christen kön
nen mit dem Gebrauch dieses schleichenden Giftes nicht fortfahren, wenn 
sie dessen Einfluß kennen ...
Quecksilber, Kalomel und Chinin haben viel Elend über die Welt gebracht, 
was der Tag Gottes allein völlig offenbaren wird. Quecksilber- und Kalo- 
mel-Arzneimittel behalten so lange eine giftige Wirkung im System, so 
lange ein Partikel davon noch vorhanden ist. Diese vergiftenden Präparate 
haben Millionen geschluckt und hinterließen Leidtragende, die eine er
bärmliche Existenz auf der Erde auskosten müssen." ("Spiritual Gifts", 
Bd. 4, S. 138, 139)
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3. Ernährung und Gesundheit im 19. Jahrhundert
Schwere, fettreiche Nahrung

"Die Speise war schwer; sie bestand aus einigen Fleischsorten (Bären- oder 
Schweinefleisch), aus Schmalz und war stark gewürzt (mit einheimischem 
Pfeffer oder eingeführten Gewürzen). Im Grenzgebiet wurde sie mit Ap
felwein oder Whisky und im unfruchtbaren Osten mit Tee oder Kaffee 
heruntergespült. Niemand -  fast niemand -  sah eine Beziehung zwischen 
dieser Kost und den Krankheiten, die sie erlitten. Hiob hatte Beulen und 
Timotheus Magenbeschwerden. Verdauungsstörungen, Verstimmtheiten, 
Katarrhe, Fieber und Plagen waren Heimsuchungen einer unerforschli- 
chen Vorsehung, den Gottlosen zur Pein und den Heiligen zur Vorberei
tung zum frühzeitigen Eintritt ins Paradies." ("Origin and History of Se- 
venth-day Adventists", Bd. 1, S. 335, 336)

Das direkte Ergebnis der Unwissenheit

"In 1863, im Alter von 34 Jahren, besaß Pastor Andrews eine sehr schwa
che Gesundheit. Er litt unter zu starker Blutfülle im Gehirn, nervösen 
Verdauungsstörungen, Katarrh, Salzfluß und Perioden der Erschöpfung. 
Er schrieb selber: ’Mein allgemeiner Gesundheitszustand war schnell er
schöpft. Mir fiel es schwer, die mir als Prediger zukommenden Arbeiten 
zu bewältigen ... Ich hatte keine Hoffnung, daß ich je wieder so viel an 
Gesundheit besitzen würde, um dem Leben selbst etwas Wünschenswertes 
abzuringen.’" ("The Health Reformer", Juli 1869)
"Er erkannte, daß der Grund für diesen Zustand in seiner Jugend gelegt 
worden war. Hierzu erklärte er: ’Ich war nicht in den Grundsätzen der 
Hygiene unterrichtet worden, denn weder mein Vater noch meine Mutter 
besaßen angemessene Kenntnisse darin. Mir wurden Tabak und sogar star
ke Getränke vorenthalten; mir wurde aber kaum etwas über Beschwerden 
durch ungesunde Speisen gesagt, jedenfalls nichts über die, die in unserer 
Familie üblich waren. Mir war nicht bekannt, daß späte und schwere 
Abendessen ernsthafte Übel bedeuteten. Ich sah das Essen zwischen den 
Mahlzeiten nicht als eine Übertretung an ... Meiner Meinung nach half al
ter Käse der Verdauung ... Betreffs gefüllter Pasteten und Wurst dachte ich 
nicht, daß sie ungesund seien, ausgenommen, wenn sie zu stark gewürzt 
oder ’zu reichhaltig’ waren. Heiße Teigwaren und Butter, Krapfen, 
Schweinefleisch in jeder Zubereitung, Pickles, Konserven, Tee, Kaffee usw. 
gehörten zur allgemeinen Nahrung.’" ("The Health Reformer", Dez. 
1871)
"In Verbindung mit dieser Unwissenheit hinsichtlich der Grundsätze ge
sunder Ernährung bekannte Pastor Adrews, daß er, wie die meisten Men
schen seiner Zeit, die Beziehung zwischen der Übertretung der Gesund
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heitsgesetze und den daraus resultierenden körperlichen Unpäßlichkeiten 
nicht sah. Er sagte:
’Ich hatte keine andere Auffassung von Kopfschmerzen, Verdauungs
störungen, Übelkeit, Fieber usw., als daß fliese Dinge zum größten Teil 
außerhalb unserer Kontrolle lägen, daß sie, wie die verschiedenen Phäno
mene der Natur, durch die Hand Gottes gelenkt würden und der Mensch 
im allgemeinen keine Einwirkung darauf hätte. Lacht nicht über diese 
Einfältigkeit. Es ist befremdend genug, daß solche Ideen vorherrschen 
können. Sie existieren, sogar heute. Wir können uns davon überzeugen, 
wenn wir die nächste Person, die wir treffen, befragen.’
Nur durch das Beleuchten der Gesundheitszustände vor einem Jahrhun
dert können wir die großen Fortschritte ermessen, die in der Physiologie, 
Hygiene, Diätetik und Therapeutik in dieser Generation erzielt und zum 
reichen Erbgut der heute Lebenden wurden.
Wir werden zeigen, daß die Siebenten-Tags-Adventisten durch die göttliche 
Vorsehung veranlaßt wurden, vernünftige Gesundheitsreformen in die re
ligiösen Grundlehren hineinzunehmen, und zwar zu einer Zeit, in der 
solche Gesundheitsgrundsätze nicht bekannt waren. Sie wurden ermutigt, 
ihre Kräfte in einen Feldzug der Gesundheitserziehung zu stellen, die sich 
in der heutigen Zeit als vernünftig und forschrittlich erweist." ("The Story 
of Our Health Message", Robinson, S. 26, 27)

4. Zu besseren Heilverfahren
An verschiedenen Orten sind neue Methoden zur Behandlung von Krank
heiten und Leiden entdeckt worden. Der Fortschritt kam aber nur lang
sam voran, da viel Ignoranz und Voreingenommenheit überwunden wer
den mußten. Es wurden Gesundheitsinstitute eingerichtet, und hier und 
dort führten Arzte Wasserkuren als wirksame Behandlungsmethoden ein. 
Allgemeine Gesundheitsgrundsätze, Hygiene und vegetarische Ernährung 
leiteten in Verbindung mit den Wasserbehandlungen, Methoden zur Vor
beugung von Krankheiten und bisher unbekannte Heilverfahren ein. Es 
war interessant, später die Anzahl der Lehren zu verfolgen, die mit den 
der Gemeinde erteilten inspirierten Ratschläge parallel liefen.

a) Natürliche Heilverfahren
"Im Sommer 1777 befand sich William Wright, ein Arzt aus Jamaika, auf 
einem Schiff in Richtung Liverpool. Durch die Behandlung eines Typhus
falles, der tödlich verlief, infizierte er sich und erkrankte schwer. Er ver- 
ordnete sich selbst eine übliche Heilmethode: ein ’leichtes Brechmittel’, 
danach einen ’Tamarinde-Aufguß’ und ’zur Bettzeit ein Opiat mit Anti
mon-Wein’. Er war verwirrt, weil er sich sogar nach der sechsmal stündli
chen Einnahme einer ’Drachme Chinarinde’ mit einem Glas Portwein
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hin und wieder nicht besser fühlte. Eine entschiedene Erleichterung stellte 
sich jedoch ein, wenn er an Deck ging. Je kühler die Luft ihn umgab, 
desto merklicher wurde die Linderung.
Er berichtete: ’Dieser Umstand und das Versagen aller angewandten Mittel 
ermutigte mich, an mir selber das auszuprobieren, was ich oft an anderen 
Patienten in ähnlichen Fieberfällen zu versuchen wünschte.’
Wir können uns vorstellen, wie er mit Besorgnis und verwegner Hoff
nung die Ergebnisse einer kalten Dusche erwartete. Er hatte sich drei Ei
mer Seewasser über den nackten Körper gießen lassen. Obwohl er ’einen 
großen Schock verspürte fühlte er eine sofortige Erleichterung’. Einige 
Stunden später setzte das Fieber wieder ein. Er wiederholte die Kur. Am 
folgenden Tage tat er das gleiche zweimal. Am dritten Tage schrieb er in 
sein Tagebuch: ’Jedes Symptom verschwand. Um aber einem Rückfall 
vorzubeugen, nahm ich das kalte Bad zweimal.’
Bald wurde ein weiterer Passagier vom gleichen Fieber betroffen. Auf des
sen dringenden Wunsch wagte Dr. Wright die gleiche Behandlungsmetho
de, mit dem gleichen erfreulichen Ergebnis." ("The Story of Our Health 
Message", Robinson, S. 28, 29)

b) Prießnitz’s Entdeckungen betreffs Wasserkuren
"Das Thema fand neues Interesse durch die Berichte über wirksame Kalt
wasserkuren, die ein österreichischer Bauer vornahm. Wieder gab ein Zu
fall den Anlaß zur Entdeckung der Heilkraft des Wassers. Vincent Prieß- 
nitz (1799-1851), der in Gräfenberg (Österreich) lebte, verrenkte sich als 
13jähriger Knabe eines Tages sein Handgelenk. Mit der heilen Hand be
diente er eine Pumpe und ließ das Wasser über die verletzte Stelle laufen. 
Dies milderte die Schmerzen. Als ihn das Pumpen ermüdete, sann er auf 
ein anderes Mittel zur Linderung der Schmerzen. Er benutzte dazu nasse 
Lappen, die er wiederholt in kaltes Wasser tauchte. Eine Zeit später 
quetschte er sich einen Daumen bei der Arbeit im Walde und fand wie
derholt Erleichterung durch kalte Kompressen.
Der Bericht über diese geringfügigen Verletzungen und deren Besserung 
durch Kaltwasser-Behandlungen hätte wahrscheinlich nur einen kleinen 
Bekanntenkreis erreicht, wenn die erwähnten Vorgänge nicht einem ernst
hafteren Unfall mit einer ungewöhnlichen Errettung vom sicheren Tode 
vorausgegangen wäre. Als der junge Prießnitz 16 Jahre alt war, lenkte er 
einmal ein Gespann, das einen beladenen Heuwagen eine steile Bergstraße 
hinabzog. Die Pferde wurden ängstlich und begannen zu rennen. Der 
Jüngling versuchte, sie durch das Anziehen der Zäume zum Halten zu 
bringen. Er wurde jedoch heruntergezogen, von den Hufen getroffen und 
vom schweren Wagen überfahren. Man stellte fest, daß er drei Zähne ver
loren, mehrere Wunden und Quetschungen erlitten und drei Rippen ge
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brachen hatte. Ein Chirurg untersuchte die Wunden schmerzhaft, banda
gierte die Brust und erklärte, die Verletzungen seien unheilbar. Prießnitz 
riß den Verband ab und legte so lange kalte Umschläge auf, bis die Ent
zündung zurückging und die Schmerzen flachließen. Er preßte den Leib 
gegen die Fensterbank, füllte die Lungen mit Luft und brachte so die ge
brochenen Rippen in die richtige Lage. Darauf setzte er die kalten Um
schläge fort und genas schnell." Qoel Shew, M.D., "The Water Cure Manu
al", zitiert in "The Story of Our Health Message", Robinson, S. 31, 32) 
"Statt sich in seiner Arbeit aufs Feld hinaustragen zu lassen, lebte er, um 
seinen Namen mit den Wasserkuren zu verbinden. Ungeschult, ohne 
Kenntnisse über das, was Hippokrates über die Hydrotherapie in den 
Jahren v. Chr. geschrieben hatte, aber ausgerüstet mit natürlicher, klini
scher Begabung und einem außerordentlichen Organisationstalent richtete 
Prießnitz in Gräfenberg ein hydrotherapeutisches Institut ein. Bald war 
diese Heilstätte mit Kranken aus allen Teilen der Welt gefüllt ... Viele be
kannte Ärzte von tadellosem Ruf reisten nach Gräfenberg, um von einem 
ungeschulten Preissnitz praktische thermo-therapeutische Verfahren zu 
lernen, wie das Brausen, Tauchen, Tropfverfahren, trockene Packungen, 
nasse Packungen, das Fußbad, Sitzbad, das warme Bad und vieles mehr, 
was in Büchern nicht zu finden war." (Victor Robinson, M. D., "The Sto
ry of Medicine", zitiert in "The Story of Our Health Message", S. 32)

c) Wasserbehandlungen werden populär
"Dr. James C. Jackson (1811-1895) aus dem Staate New York gehörte zu 
den Pionieren der Vereinigten Staaten, die ihr Vertrauen in die Wirksam
keit der Drogen verloren und deren Anwendung in der medizinischen 
Praxis einstellten. Nach 20jähriger medizinischer Tätigkeit schrieb er:
’In meiner Praxis habe ich nie ein Medikament verordnet. Nicht einmal 
soviel, als hätte ich nur Homäopathische Pillen der /millionsten Verdün
nung im See Superior aufgelöst und dessen Wasser meinen Patienten gege
ben ... Ich habe in der Behandlung meiner Patienten mir folgende Sub
stanzen oder Instrumente zunutze gemacht: erstens die Luft; zweitens die 
Ernährung; drittens das Wasser; viertens das Sonnenlicht; fünftens die 
Kleidung; sechstens die Bewegung; siebentens den Schlaf; achtens die Ru
he; neutens die sozialen Einflüsse; zehntens die intellektuellen und sittli
chen Kräfte.’ (James C. Jackson, M. D., "How to Treat the Sick Without 
Medicine, zitiert in "The Story of Our Health Message", S. 33, 34)

d) Pioniere der Gesundheitsreform
"Männer wie Dr. Jackson und Dr. Trall erkannten den therapeutischen 
Wert des Wassers. Sie stellten aber auch fest, daß Wasser nur eines der 
Heilmittel war, die die Natur zur Milderung der Leiden zur Verfügung 
hielt. Ihre Praktiken und Institute überlebten, während andere, die ihr
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Vertrauen einzig und allein auf Wasserkuren setzten, versagten und in Ver
gessenheit gerieten. Es ist ebenfalls beachtenswert, daß einige der Gesund
heitsreformer einen Zusammenhang zwischen dem Gehorsam den Le
bensgesetzen gegenüber und dem christlichen Charakter sahen. Dr. J. C. 
Jackson schrieb:
’Es gibt zwei Klassen von Personen, die sich mit den Fragen der Wohl
fahrt des Menschen, verankert in der Gesundheitsreform, auseinanderset
zen. Erstens diejenigen, die ein nur wissenschaftliches und von den Natur
gesetzen bestimmes Verhältnis zu dieser Sache haben. Zweitens solche, die 
zusätzlich von dem Pflichtbewußtsein beseelt werden, das Christus ihnen 
in der Hingabe und Heiligung ihrer Körper und Seelen im Dienst für ihn 
auferlegt. Wir zählen zur letzten Gruppe. Unsere Freudigkeit, mit der wir 
die Menschen auf die Gesundheitswahrheiten aufmerksam machen, wird 
hauptsächlich vom zweiten Punkt hergeleitet." ("The Christian Aspect of 
the Health Reformation")
"Mit solch einem Hintergrund in der Gesundheitsreform und mit be
fähigten Vertretern der Gesundheitsgesetze hat die Vorsehung Gottes den 
Weg bereitet, um den Siebenten-Tags-Adventisten zu zeigen, daß die kör
perliche Reform ein wichtiger Bestandteil ihrer Botschaft sein sollte. Sie 
sollten mit dieser Botschaft auf die dringend erforderliche Wiederherstel
lung biblischer Wahrheiten und das Halten der Gebote Gottes hinweisen." 
("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 37)

e) Die Ernährung
"Andere Bewegungen suchten nach Ernährungsreformen. 1809 erschien in 
England ein Buch mit dem merkwürdigen Titel ’Reports of the Effects of 
a Peculiar Regimen in Scirrhous Tumours and Cancerous Ulcers’ (Bericht 
über die Auswirkungen einer besonderen Lebensweise auf szirrhöse Tu
more und krebsartige Geschwüre) von William Lambe, M. D. Die er
wähnte besondere Lebensweise beruhte zum größten Teil auf der Enthalt
samkeit von Fleischnahrung und dem freien Gebrauch von Wasser.
W. Lambe schrieb: ’Meiner Meinung nach kann kein heilbarer Fall der 
Wirkung solcher Lebensweise widerstehen, wenn diese drei Jahre lang un
unterbrochen beibehalten wird. Im allgemeinen werden ein oder andert
halb Jahre eine große Erleichterung bringen.’
Ein Laie namens John Frank Newton, der seit seiner Kindheit an einer 
chronischen Krankheit litt, las dieses Buch und versuchte, das Experiment 
in seiner eigenen Ernährung auszuprobieren. Die Ergebnisse waren so er
freulich, daß er sich veranlaßt sah, ein Buch über die erzielten Erfolge zu 
schreiben. Zum Schluß des ersten Teils dieses Werkes weist er stärker auf 
die Opposition hin, der die ersten Verfechter des Vegetarismus gegenüber
standen. Er ermahnt ’diejenigen, die Anhänger dieser einfachen Methode



zur Vorbeugung von Krankheiten werden wollen, die Geduld nicht zu 
verlieren, wenn die Opponenten sie mit fast unerklärlicher Heftigkeit an
greifen. Sie sollten fest und beharrlich zu ihrer Praxis stehen und alle Dro
hungen und Überredungskünste verachtet?, die sie von ihrem "anstößi
gen" Vorhaben abzubringen suchten’." Q. F. Newton, "The Return to Na
ture, or a Defence of the Vegetable Regimen" in "The Story of Our He
alth Message", Robinson, S. 42, 43)
"In den Vereinigten Staaten ist ein Feldzug zugunsten der Ernährungsre
form und vegetarischen Kost durchgeführt worden. 1835 begann Dr. 
William A. Alcott, Massachusetts, mit der Herausgabe des ’Moral Refor
mer’, einer Zeitschrift über gesunde Diätetik. Dr. Milo L. North, ein 
praktischer Arzt in Hartford, Connecticut, begann sich für die Ernäh
rung zu interessieren, insbesondere für die berichteten Vorteile vegetari
scher Kost. Er erstellte einen Fragebogen und bat diejenigen, die der 
Fleischnahrung entsagten, die Auswirkungen ihrer Ernährungsweise auf 
ihre Kräfte, ihren Scharfsinn, ihre Anfälligkeit hinsichtlich Erkältungen 
und sonstigen Schmerzen, die sie befallen hätten, anzugeben. Desgleichen 
hielt er eine Meinungsumfrage, ob Arbeiter oder Studenten bzw. beide aus 
dem Genuß vegetarischer Speise Nutzen ziehen würden.
Diese Umfrage ist in dem ’Boston Medical and Surgical Journal’ sowie in 
dem ’American Journal of Medical Science’ veröffentlicht worden. Ver
schiedene andere Zeitungen nahmen sie auf. Damit wurde das Ergebnis 
im ganzen Lande bekannt. Aus den verschiedenen Teilen der Vereinigten 
Staaten kamen Antwortschreiben, viele von Medizinern. Dr. Alcott veröf
fentlichte einen großen Teil dieser Briefe, die fast einstimmig die Vorzüge 
des von ihnen unternommenen Nahrungswechsels lobten und damit ein 
starkes Argument für die vegetarische Lebensweise gaben." (William A. 
Alcott, "Vegetable Diet as Sanctioned by Medical Men, and Experience in 
All Ages" in "The Story of Our Health Message", Robinson, S. 44, 45) 
Weitere Information über natürliche Heilmittel in "Selected Messages", 
Bd. 2 unter den Überschriften "The Use of Remedies", S. 286-308, "Di
sease and Its Causes", S. 409-479.

Geschichtlicher Hintergrund zu Beginn der 
Gesundheitsbotschaft
Drogen und Opiate im freien Gebrauch
Die medizinischen Werke jener Zeit (1800-1825) sind gefüllt mit Hinwei
sen, daß stärkste Drogen und Opiate frei verschrieben wurden. Wenig 
Aufmerksamkeit ist den Krankheitsursachen und deren Milderung durch 
vernünftige Methoden geschenkt worden. ("The Story of Our Health 
Message", von Robinson, S. 14)
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Wasserbehandlungen
aus: "The Story of Our Health Message" von Robinson.
1777 Dr. Wright’s Versuche, S. 28.
1797 Dr. Currie schreibt ein Buch über die Wasserbehandlung, S. 30.
1799-1852 Der Österreicher Vincent Prießnitz richtet ein hydrotherapeu

tisches Institut in Gräfenberg ein, S. 31-33.
1846 Dr. R. T. Trall (1812-1877) stellt die Anwendung von Drogen in 

seiner Praxis ein, S. 34.
Die Einstellung der Gemeinschaft zu Dr. Trall.
Die Arzte des Instituts vertrauten aus gutem Grund den Lehren 
Dr. Tralls.
Seine wissenschaftlichen Werke über Gesundheit waren in ihrem 
Wert außergewöhnlich. Sie wurden viel gelesen und von der Lei
tung der Gemeinschaft zum Kauf angeboten. Wir stimmen Pastor 
White zu, wenn er ausführt: "Dr. Trall ist, soweit es die menschli
che Wissenschaft angeht, von allen zum Haupt der Gesundheitsre
form in diesem Land gewählt worden." S. 194. Nähere Angaben 
über die Arbeiten Dr. Tralls sind auf S. 194-197 zu finden.

1851 Dr. Trall gibt eine hydrotherapeutische Enzyklopädie von 960 
Seiten heraus, S. 36.
Männer wie Dr. Jackson und Dr. Trall erkannten den therapeuti
schen Wert des Wassers. Sie stellten aber auch fest, daß Wasser nur 
eins der Heilmittel war, die die Natur uns zur Linderung der Lei
den zur Verfügung stellt. Ihre Praktiken und Institute überlebten. 
Diejenigen aber, die ihr Vertrauen einzig und allein auf "Wasserku
ren" setzten, versagten und gerieten in Vergessenheit.
Es ist ebenfalls bemerkenswert, daß einige der Gesundheitsrefor
mer eine Verbindung zwischen dem Gehorsam den Lebensgesetzen 
gegenüber und dem christlichen Charakter sahen. Dr. J. C. Jackson 
schrieb:
"Es gibt zwei Klassen von Personen, die sich mit den Fragen der 
Wohlfahrt des Menschen, verankert in der Gesundheitsreform, aus
einandersetzen. Erstens diejenigen, die ein nur wissenschaftliches 
und von den Naturgesetzen bestimmtes Verhältnis zu dieser Sache 
haben. Zweitens solche, die in ihrer Handlungsweise zusätzlich 
von dem Pflichtbewußtsein beseelt werden, das Christus ihnen in 
der Hingabe und Heiligung ihrer Körper und Seelen im Dienst für 
ihn auferlegt. Wir zählen zur letzteren Gruppe. Unsere Freudig
keit, mit der wir die Menschen auf die Gesundheitswahrheiten auf
merksam machen, wird hauptsächlich vom zweiten Punkt hergelei
tet." S. 37.
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1858 Dr. Jackson eröffnet ein Institut für Wasserbehandlungen, be
nannt "Our Home on the Hillside" ("Unser Heim am Berghang") 
in Dansville, New York, S. 34.
Nachfolgender Auszug gibt uns einen Aufschluß über Dr. Jacksons 
Einstellung zu Drogen und über seine Heilmethoden.
Dr. James C. Jackson (1811-1895) aus dem Staate New York 
gehörte zu den Pionieren der Vereinigten Staaten, die ihr Vertrauen 
in die Wirksamkeit der Drogen verloren und deren Anwendung in 
der medizinischen Praxis einstellten. Nach 20jähriger medizini
scher Tätigkeit schrieb er: "In meiner Praxis habe ich nie ein Medi
kament verordnet. Nicht einmal soviel, als hätte ich nur homäopa- 
thische Pillen der /millionsten Verdünnung im See Superior auf
gelöst und dessen Wasser meinen Patienten gegeben ... Ich habe in 
der Behandlung meiner Patienten mir folgende Substanzen oder 
Mittel zunutze gemacht: erstens die Luft; zweitens die Ernährung; 
drittens das Wasser; viertens das Sonnenlicht; fünftens die Klei
dung; sechstens die Bewegung; siebentens den Schlaf; achtens die 
Ruhe; neuntens die sozialen Einflüsse; zehntens die intellektuellen 
und sittlichen Kräfte", S. 34.
Dr. Jackson schrieb eine Anzahl von Büchern, verfaßte Broschüren 
und Traktate und hielt an vielen Orten Vorlesungen. Es ist wahr
scheinlich, daß er einen weitreichenderen Einfluß auf die frühe Re
form der Hygiene ausübte als sonst eine Person in den Vereinigten 
Staaten, S. 34.

1863 Pastor James White und und seine Frau wurden von Dr. J. C. Jack
son zur Besichtigung seiner Institute eingeladen. Dies geschah auf 
Grund eines von Pastor White an Dr. Jackson gerichteten Schrei
bens, in dem er sich nach dessen Gesundheitsliteratur erkundigte 
und einen Besuch im medizinischen Institut anregte. Der Zweck 
dieses Besuches war die Beobachtung von Methoden der Kranken
behandlung, S. 97.

1864 Pastor White und seine Frau halten sich drei Wochen in Dansville 
auf, S. 98.

Temperenz und Ernährung
aus: "The Story of Our Health Message" von Robinson.
1/85 Broschüre von Dr. Benjamin Rush "Inquiry Into the Effects of Ar- 

dent Spirits" ("Untersuchung über die Auswirkungen alkoholi
scher Getränke").
Dr. Rush bittet die Regierung, drastische Gesetze zur Einschrän
kung des Verkaufs von hochprozentigen Spirituosen herauszuge-
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ben. Er fordert die Geistlichen auf, seinen Feldzug zu unterstützen, 
S. 38, 39.

1809 Dr. William Lambe veröffentlicht ein Buch über das Meiden der 
Fleischnahrung und über den freien Gebrauch von Wasser, S. 42.

1811 Der Dichter P. B. Shelley schreibt ein Buch, in dem er die fleischlo
se Kost und das Trinken von reinem Wasser befürwortet, S. 43.

1814 Die ersten wirksamen Proteste gegen berauschende Getränke bei 
Beerdigungen, S. 39.

1826 Organisation der "American Temperance Society", S. 41.
1832 Sylvester Graham, ein presbyterianischer Pastor, beginnt mit Vorle

sungen über eine gesunde Lebensweise. Er erfindet das Gra
ham-Brot usw., S. 45.

1833 Das "Graham Journal" wird monatlich in Boston veröffentlicht, 
S. 45.

1835 Dr. William Alcott beginnt mit der Herausgabe des "Moral Refor
mer" über gesunde Diätetik, S. 44.

1839 Es werden Vorlesungen in Buchform gedruckt, S. 45.
1847 Eine vegetarische Gesellschaft "Vegetarian Society" wird in Rams- 

gate, England, gegründet, S. 44.
1850 Pastor William Metcalf regt eine Zusammenkunft der Ernährungs

reformer in Clinto Hill, New York an. Die "American Vegetarian 
Society" wird gegründet, S. 46.

Reformen unter den Adventisten

aus: "The Story of Our Health Message" von Robinson.
1848 In einer Vision werden Ellen G. White die schädlichen Auswir

kungen des Tabaks, Tees und Kaffees gezeigt. S. 65.
1850 Es kommen Fragen bezüglich des Genusses von Schweinefleisch 

auf, S. 62.
1853 Den Adventisten wird im "Review and Herald" empfohlen, den 

Gebrauch des Tabaks einzustellen, S. 66.
1854 E. G. White schreibt über die Notwendigkeit persönlicher Rein

lichkeit, S. 71.
1855 Beschluß der allgemeinen Gemeindeversammlung in Vermont, sich 

um Gemeindeglieder zu kümmern, die den Gebrauch von Tabak 
nicht aufgeben, S. 67.

1856 J. N. Andrews schreibt strikt gegen den Tabakgenuß, S. 68.
1858 Ellen G. White sendet einer Gruppe von Reformern einen zeit

gemäßen Rat betreffs des Genusses von Schweinefleisch und wel
che Haltung sie hierzu einnehmen sollten, S. 63.
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1863 Ellen G. White erhält eine Vision über das bedeutende Thema der 
Gesundheitsreform. Das außergewöhnliche Merkmal der Vision ist 
der Hinweis auf die Beziehung ^wischen dem körperlichen 
Wohlergehen und der geistlichen Gesundheit oder Heiligkeit, 
S. 76, 77.
Die Wichtigkeit der Vision in bezug auf die Gesundheitsreform 
und die Botschaft wird wie folgt hervorgehoben:
"Die Pflicht, die Grundsätze der christlichen Mäßigkeit und der 
Gesundheitsreform durch Unterweisung und Beispiel zu erheben, 
ihnen einen Platz unter den anderen Erlösungswahrheiten ein
zuräumen und sie als einen wesentlichen Teil der Botschaft anzuse
hen, die ein Volk auf das Kommen Christi vorbereitet, ist ein 
außerordentliches Charakteristikum des in Otsego empfangenen 
Gesichtes über die Gesundheitsreform", S. 79.
"Nur als physiologische und hygienische Wahrheiten betrachtet, 
werden sie vielleicht von einigen zum Zeitverteib gelesen, von än
dern als nicht bedeutend genug zur Seite gelegt. Wenn sie aber mit 
der Zustimmung des Heiligen Geistes und durch die Autorität Gottes 
au f eine Stufe mit den großen Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft 
gestellt und zu Mitteln erklärt werden, durch die ein schwaches 
Volk zum Überwinden gestärkt, unsere kränklichen Körper ge
reinigt und zur Verwandlung bereit gemacht werden, dann begeg
nen sie uns als ein wesentlicher Bestandteil der gegenwärtigen 
Wahrheit, die wir mit dem Segen Gottes annehmen oder auf eigene 
Gefahr ablehnen können." S. 80



Die Gesundheitsreform und ihr 
Platz in der Advent-Bewegung

In Daniel 12, 4 finden wir die Worte: "Bis auf die letzte Zeit. Viele werden 
... große Erkenntnis finden."
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfüllte sich diese alte Vorhersage. Insbe
sondere die Prophezeiungen Daniels forderten zu einem intensiven Stu
dium heraus, sodaß es zur weltweiten Verkündigung des zweiten Kom
mens Christi kam. An vielen Orten der alten und der neuen Welt fand ei
ne große religiöse Erweckung statt. Tausende wurden bewegt von den Pre
digten über die Nähe des Kommens Christi.
Unter denen, die die zeitnahe Botschaft verkündigten, zeichnete sich 
William Miller besonders aus. Er tat es nicht in Eile. Erst 1831, nach 15 
Jahren intensiven Studiums, vor allem der Bücher Daniel und der Offen
barung, machte er seine erste öffentliche Aussage betreffs des Kommens 
Christi. Im "Großen Kampf", S. 370 lesen wir: "William Miller und sei
nen Mitarbeitern war die Aufgabe zuteil geworden, die Warnungsbot
schaft in Amerika zu predigen. Dieses Land wurde der Mittelpunkt der 
großen Adventbewegung. Hier fand die Weissagung von der ersten Engels
botschaft ihre unmittelbare Erfüllung. Die Schriften Millers und seiner 
Gefährten wurden in entfernte Länder getragen. Überall, wohin die Mis
sionare gedrungen waren, wurde auch die frohe Kunde von der baldigen 
Wiederkunft Christi hingesandt. Allenthalben erscholl der Ruf des ewi
gen Evangeliums: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen!"
Die große Enttäuschung des Jahres 1844 führte zur Wiederaufnahme des 
Studiums der Heiligen Schrift. Die Heiligtumslehre und die Gerichtsbot
schaft fanden besondere Beachtung. Mit der Heiligtumslehre trat auch das 
Gesetz Gottes klarer hervor. Etwas später folgte die Verkündigung des 
Sabbats. Diejenigen, die auch nach der Enttäuschung Gott treu blieben, 
akzeptierten die neuen Wahrheiten. Dies war der Beginn der Bewegung 
der Siebenten-Tags-Adventisten. Wie wichtig ist es doch, Gott unter allen 
Umständen treu zu bleiben, denn die Enttäuschung brachte unermeßli
chen Reichtum, dem weiter Gewinn folgte.
Nicht früher als 1848 wurde die erste Unterweisung über körperlich 
schädliche Dinge gegeben. Die Belehrung befaßte sich mit den verderbli
chen Auswirkungen des Tabaks, des Tees und des Kaffees. Die nächste 
Unterweisung erfolgte 1854 und bezog sich auf Sauberkeit, schwere Spei
sen und Feingebäck. Die fundamentalen Grundsätze einer gesunden Le
bensweise wurden jedoch erst 1863, gleich nach der Gründung der Gene
ralkonferenz, übermittelt.
Betreffs dieser frühen Jahre lesen wir in "The Story of Our Health Messa
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ge": "Als Periode der Formung der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Ad- 
ventisten können die Jahre von etwa 1844 bis 1855 angegeben werden. Für 
viele Ärzte und praktizierende Mediziner waren sie immer noch eine Zeit 
allgemeiner Ignoranz und Nachlässigkeit b&üglich der Hygiene und der 
medizinischen Praktiken. Trotzdem gab es, wie wir bereits herausstellten, 
bestimmte und entschiedene Bewegungen in der Gesundheitsreform; sie 
halfen, den Weg vorzubereiten zur Aufnahme progressiver Lebensgesetze 
in das Glaubensbekenntnis und die Praktiken der Gläubigen, sobald die 
Zeit dafür gekommen war.
Die sabbathaltenden Adventisten sollten jedoch noch andere Reformen 
berücksichtigen, bevor sie für die Prinzipien der Gesundheitsreform be
reit waren. Es ist eine altbekannte Neigung der menschlichen Natur, sich 
gegen jede Einmischung in eigene Gewohnheiten aufzulehnen, die mit 
dem Genuß zu tun haben. Wäre die Gesundheitsbotschaft mit ihrem Auf
ruf zur Selbstverleugnung zu früh bekanntgegeben worden, hätte sie nur 
Aufruhr und Verwirrung verursacht. Es scheint daher in der Vorsehung 
Gottes gelegen zu haben, daß die großen, fundamentalen geistlichen 
Wahrheiten vorher dargeboten werden sollten. Diese vereinigten und ver
banden die Gläubigen, bevor sie durch die Botschaft der Gesundheitsre
form geprüft werden konnten. Letztere war, obwohl von besonderer 
Wichtigkeit, zweitrangig." ("The Story of Our Health Message", S. 61, 62) 
Die umfangreiche Unterweisung von 1863 unterstrich die Beziehung zwi
schen dem körperlichen und dem geistlichen Wohlbefinden. Sie zeigte, 
daß die Gesundheitspflege eine heilige Verpflichtung ist -  ein integraler 
Teil der dritten Engelsbotschaft -  zur Vorbereitung für das zukünftige Le
ben. Sie auferlegte dem Volke Gottes nicht nur die Verantwortung für ein 
persönliches Leben in Übereinstimmung mit den Gesundheitsgesetzen 
Gottes, sondern auch für das Weiterreichen dieses Wissens um eine gesun
de Lebensweise an die Mitmenschen.
Eine spätere Information führte zur Einrichtung des "Western Health Re
form "-Instituts in Battle Creek. Um dem Bedürfnis nach Gesundheitslite
ratur zu begegnen, schrieb Ellen G. White "An Appeal to Mothers" (Ei
nen Appell an die Mütter) und kurz darauf den Artikel "Health" (Ge
sundheit), erschienen in Band IV des Werkes "Spiritual Gifts" (Geistliche 
Gaben). Danach folgte die Veröffentlichung einer Serie von sechs Artikeln 
"How to Live" (Wie wir leben sollen). Der adventistische Arzt Dr. H. S. 
Lay wurde der Schriftleiter einer regelmäßig erscheinenden Zeitschrift 
"The Health Reformer" (Der Gesundheitsreformer), und Pastor Laughbo- 
rough stellte das Werk "Physiology and Hygiene" (Physiologie und Hy
giene) zusammen.
Alle diese Ereignisse offenbarten den Plan Gottes zur völligen Wiederher
stellung des Menschen, zuerst in der geistlichen, dann in der großen Ge
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sundheitsreform. Beide waren zeitgemäß und erwiesen sich als ein außer
ordentlicher Gewinn für diejenigen, die diese Grundsätze beachteten.
Das Material der vorhergehenden Studie (Nr. 16), "Gesundheit und Medi
zin im neunzehnten Jahrhundert" hilft uns, dem Stand der Gesundheits
botschaft in der Adventbewegung den rechten Platz zu geben.

Wie die Botschaft der Gesundheitsreform erteilt wurde
Die Anweisungen zur Gesundheitsreform wurden in einer Serie von Ge
sichten Ellen G. White über einen Zeitraum von Jahren übermittelt. Zum 
Zwecke dieses Studiums werden folgende Gesichte angeführt:

1. Aufforderung zur Aufgabe von Tabak, Tee und Kaffee -  1848
" ’Vor 22 Jahren, im Herbst 1848, lenkte das Zeugnis E. G. Whites unsere 
Aufmerksamkeit auf die zerstörende Wirkung des Tabaks, Tees und Kaf
fees’ (James White, "Review and Herald", 8. November 1870).
Tn einem Gesicht wurde mir gezeigt, daß Tabak ein unreines Unkraut ist 
und abgeschafft oder beseitigt werden muß.’ -  ’Es sei denn er wird aufge
geben, sonst wird die Unmutsfalte Gottes über dem stehen, der ihn ge
nießt, und er kann nicht mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt 
werden.’" (E.G. White, Brief 8, 1851) ("Messenger to the Remnant", S. 50).

2. Sauberkeit, schwere Kost und Feingebäck -  1854
Sauberkeit. "Dann sah ich einen Mangel an Sauberkeit unter den Sab
bathaltern." -  "Mir wurde gezeigt, daß Gott keine unordentliche, unsau
bere Person als einen Christen anerkennen würde. Diese Menschen 
mißfallen ihm." (E. G. White, MS 3, 1854, 12. Februar 1854)
Schwere Kost. "Dann wurde mir gezeigt, daß der Appetit gezügelt und 
schwere Speisen nicht zubereitet werden sollen." (Ebenda)
Feingebäck. "Eßt weniger Feingebäck. Nehmt einfache Speisen [auch 
"grobkörnig", Anm. d. Bearb.), ohne tierische Fette zu euch." (Ebenda) -  
Zitiert aus "Messenger to the Remnant", S. 50. -  S. a. "The Story of Our 
Health Message", Robinson, S. 60-74.

3. Die Otsego-Vision über die Gesundheitsreform -  Otsego, Michigan, 
am 6. Juni 1863

Wichtige Punkte der Vision bezüglich der Gesundheitsreform:
a) Die Darlegung fundamentaler Richtlinien einer gesunden Lebenswei

se, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit voraus waren.
b) Die Bekämpfung jeder Art von Unmäßigkeit -  in der Arbeit, im Es

sen, Trinken, Drogenkonsum. Hinweis auf ein vorzügliches Heilmit
tel Gottes -  reines, weiches Wasser gegen Krankheiten, zur Gesund
heit und Sauberkeit.
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H :)  Der außergewöhnliche Hinweis auf die Beziehung zwischen dem 
^  körperlichen Wohlbefinden und der geistlichen Gesundheit.

d) Die Pflicht, durch Anweisung und Beispiel die Grundsätze der Tem- 
perenz und Gesundheitsreform neu zu erheben und sie neben ande
ren Erlösungswahrheiten in die Botschaft zu integrieren, die ein 
Volk auf das Kommen des Herrn vorbereitet.

e) Der besondere Wert der Vision: nicht primär die Verkündigung kor
rekter Gesundheitsgrundsätze, sondern die Anerkennung der religiö
sen Verpflichtung zur Pflege des Körpers als einen Tempel.

Die Stellungnahme Pastor J. H. Waggoners zu diesem Punkt:
" ’Wir bezeichnen uns nicht als Pioniere der allgemeinen Prinzipien der 
Gesundheitsreform. Die Fakten, die dieser Bewegung zugrunde liegen, 
sind weitgehend von Reformern, Ärzten und Schriftstellern der Physiolo
gie und Hygiene ausgearbeitet worden. Und so werden sie wohl über das 
ganze Land verbreitet vorgefunden. Wir behaupten aber, daß sie durch die 
von Gott gewählte Methode klarer und kräftiger entfaltet worden sind 
und eine Wirkung hervorrufen, die aus keiner anderen Quelle hätte er
wartet werden können."
"Nur als physiologische und hygienische Wahrheiten betrachtet, werden 
sie vielleicht von einigen zum Zeitverteib gelesen, von ändern als nicht be
deutend genug zur Seite gelegt. Wenn sie aber mit der Zustimmung des Hei
ligen Geistes und durch die Autorität Gottes au f eine Stufe mit den großen 
Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft gestellt_ und zu Mitteln erklärt wer
den, durch die ein schwaches Volk zum Überwinden gestärkt, unsere 
kränklichen Körper gereinigt und zur Verwandlung bereit gemacht 
werden, dann begegnen sie uns als ein wesentlicher Bestandteil der 
gegenwärtigen Wahrheit, die wir mit dem Segen Gottes annehmen oder 
auf eigene Gefahr ablehnen können." ("Review and Herald", 7. Aug. 1866)
-  ("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 79, 80)

f) Quelle der Unterweisung -  E.G. White ist vor dem Empfang der Vi
sion oder der Niederschrift ihrer sechs Artikel "How to Live" (Wie 
wir leben sollen) keiner Person begegnet, die das nötige Wissen für 
eine Gesundheitsreform besaß, noch hatte sie irgend welches Mate
rial über die Grundsätze der Gesundheitsreform gelesen.

Aussagen Ellen G. Whites zu obigem Punkt:
" ’Als ich dort, wo ich arbeitete, in Michigan, New England und im Staate 
New York, das Gesundheitsthema Freunden gegenüber erwähnte, gegen 
Drogen und Fleischnahrung sprach und auf reines Wasser, saubere Luft 
und gesundes Essen verwies, wurde mir oft entgegnet: ’Du vertrittst fast 
die gleichen Ansichten, die in den ’Laws of Life’ (Gesetze des Lebens) und 
sonstigen Veröffentlichungen von Dr. Trall, Dr. Jackson und anderen aus-
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geführt wurden. Hast du diese Schriften und Werke gelesen?’ Ich antwor
tete, daß ich dies nicht getan hätte, damit niemand sagen könne, ich hätte 
mein Licht über das Gesundheitsthema von Ärzten und nicht vom Herrn 
erhalten.
Nachdem ich meine sechs Artikel für "How to Live" (Wie wir leben sol
len) verfaßt hatte, durchforschte ich die verschiedenen Werke über Hygie
ne und war überrascht, sie in solcher Übereinstimmung mit dem zu fin
den, was der Herr mit geoffenbart hatte. Um diese Harmonie zu bekun
den und meinen Brüdern und Schwestern das Thema so zu präsentieren, 
wie es von befähigten Schriftstellern verfasst wurde, entschloß ich mich, 
’How to Live’ zu verlegen und darin weitgehend Auszüge aus den Werken 
zu bringen, auf die ich mich bezog’" ("Review and Herald" 8. Okto
ber 1867) -  ("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 81)

g) Ansichten adventisitischer Ärzte über die Offenbarung zur Gesund- 
heitsreform:

"Dr. Lay war tief beeindruckt von der sachlichen Genauigkeit der Grund
sätze über Physiologie, Hygiene, Diätetik und Therapeutik, die dem zu
grunde lag, was gemäß E. G. White durch eine Vision empfangen worden 
war. Er erkannte, daß ihr Wissen über diese Prinzipien nicht menschli
chen Informationsquellen entstammte. Oft bezog er sich auf diesen Um
stand ändern gegenüber." (Ebenda, S. 83, 84)

4. Die am 25. Dezember 1865 in Rochester, N . Y. empfangene Vision

a) Diese Vision, eine Ergänzung der Otsego-Vision, verwies auf die 
langsame Annahme der 1863 erteilten Anweisungen.

b) Die Beziehung der Gesundheitsreform zur dritten Engelsbotschaft 
wurde erneut hervorgehoben. "Die Gesundheitsreform ist ein Teil 
der dritten Engelsbotschaft."

c) Anweisung zur Einrichtung eines eigenen Gesundheitsinstituts. "Un
sere Gemeinschaft sollte ein eigenes Institut unter eigener Leitung 
zugunsten der Kranken und Leidenden unter uns besitzen." (T, Bd. 1, 
S. 485-495)

Zum weiteren Studium s. "The Story of Our Health Message", Robin
son, 139-142; Testimonies, Bd. 1, Seite 485-495.

5. Die am 25. Oktober 1868 empfangene Vision

Eine Warnung gegen extremes Verhalten in der Gesundheitsreform. "Mir 
wurde gezeigt, daß diese Männer nicht zuverlässig waren. Sie waren Extre
misten und würden die Gesundheitsreform zugrunde richten." (T, Bd. 2,
S. 377) Zum weiteren Studium siehe "Testimonies", Bd. 2, S. 377-390.
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6. Die Vision vom 10. Dezember 1871
a) Weitere Betonung der Gesundheitsreform: "Mir wurde erneut ge

zeigt, daß die Lebensreform ein Zweig»des Gesamtwerkes ist, der ein 
Volk auf das Kommen des Herrn vorbereiten soll. Dieser Zweig ist 
mit der dritten Engelsbotschaft so eng verbunden wie die Hand mit 
dem Körper." (SCH, Bd. I, S. 291)
"Es ist mit das Anliegen der dritten Engelsbotschaft, die Naturgeset
ze eindeutig herauszustellen und auf ihre dringende Beachtung hin
zuweisen, um Gottes Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzube
reiten." (SCH, Bd. I, S. 291)

b) Die Notwendigkeit, die Gesundheitsarbeit zu fördern und die Öf
fentlichkeit entsprechend aufzurufen: "Er (Gott) will, daß auf das 
wichtige Thema der Gesundheitsreform verstärkt hingewiesen und 
die Öffentlichkeit zur Erforschung desselben herausgefordert wird. 
Es ist Männern und Frauen nicht möglich, unter sündhaften, gesun- 
heitsschädigenden, sinneberaubenden Lebensgewohnheiten entschei
dende Wahrheiten zu erkennen, durch die sie geheiligt, geläutert, ver
vollkommnet und für die Gesellschaft himmlischer Wesen im Reiche 
der Herrlichkeit vorbereitet werden sollen." (T, Bd. 3, S. 162)

c) Wissen und Gehorsam als wichtige Faktoren: "Wir müssen wissen, 
wie wir zur Erhaltung unserer Gesundheit essen, trinken und uns 
kleiden sollen. Krankheiten werden durch Übertretung der Gesund
heitsgesetze verursacht; sie sind Vergehen gegen die Naturgesetze. 
Unsere erste Pflicht Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen ge
genüber ist das Halten der Gebote Gottes, die die Gesundheitsgeset
ze mit einbeziehen." (T, Bd. 3, S. 164)

d) Die besondere Funktion des Gesundheits-Instituts: "Es ist eine gott
gewollte Einrichtung und eins der größten Hilfsmittel, um ein Volk 
vor Gott vollkommen zu machen." (T, Bd. 3, S. 166)
"Eines der erhabenen Ziele des Gesundheits- Instituts ist die Hinlen
kung sündenkranker Seelen zum großen Arzt, der wahren Heilsquel
le, und der Hinweis auf den notwendigen religiösen Aspekt der Re
form, damit sie das Gesetz Gottes nicht länger durch sündhafte La
ster verletzen." (T, Bd. 3, S. 170)

Weitere wertvolle Punkte können wir finden in "Testimonies" Bd. 3,
S. 161-185.

Der Zweck der Gesundheitsbotschaft
Es gibt viele Aussagen in den Schriften des Geistes der Weissagung, die auf 
den Zweck der Gesundheitsbotschaft hinweisen. Nachfolgende Zitate sind 
bezeichnend:
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Zur Erlangung größtmöglicher Entfaltung
"Wir wollen stets daran denken, daß das große Ziel der hygienischen Re
form die Erlangung der größtmöglichen Entfaltung des Geistes, der Seele 
und des Leibes ist. Alle Naturgesetze sind Gottes Gesetze und dienen zu 
unserem Wohle. Die Beachtung derselben fördert unser Glück in diesem 
Leben und hilft uns in der Vorbereitung auf das Ewige." (CDF, S. 23)

Zur Zurüstung eines Volkes
"Die Gesundheitsreform ist ein Zweig des großen Werkes, das ein Volk au f 
das Kommen des Herrn vorbereitet. Sie ist mit der dritten Engelsbotschaft 
so eng verbunden, wie die Hand mit dem Körper." (CH, S. 20, 21)

Zur Tilgung der Voreingenommenheit
"Ein großer Teil der Voreingenommenheit, die die Wahrheit der dritten 
Engelsbotschaft daran hindert, die Herzen der Menschen zu erreichen, 
könnte durch eine gründlichere Beachtung der Gesundheitsreform getilgt 
werden. Ist das Interesse der Menschen für dieses Thema einmal geweckt, 
öffnet sich oft die Tür für weitere Wahrheiten. Wenn sie erkennen, mit 
welcher Klugheit wir auf die Gesundheit achten, werden sie bereitwilliger 
daran glauben, daß auch unsere biblischen Lehren vernünftig sind." (CDF,
S. 76)

Zur Bewahrung vor dem Übel
"Aus Liebe sandte unser himmlischer Vater das Licht der Gesundheitsre
form, damit durch zügellosen Appetit verursachte Übel beseitigt würden." 
(CDF, S. 243)
"Unser himmlischer Vater sandte das Licht der Gesundheitsreform, um 
die bösen Folgen eines verdorbenen Appetits abzuwenden. Er will, daß 
diejenigen, die Reinheit und Heiligkeit lieben, erfahren, wie sie mit Über
legung das Gute nutzen können, das er ihnen bietet. Durch mäßiges Ver
halten im täglichen Leben kann die Wahrheit sie heiligen." (CH, S. 121)

Zur Wegbereitung für die Wahrheit

"Wo immer ein Interesse geweckt ist, sollen die Menschen in den Grund
sätzen der Gesundheitsreform unterrichtet werden. Ist diese Art der Ar
beit geleistet, wird sie die Tür zur Verkündigung der Wahrheit öffnen." 
(CH, S. 495)

Ein Schutz gegen viele Gefahren
"Gott läßt das Licht der Gesundheitsreform in diesen letzten Tagen leuch
ten, damit wir im Lichte wandeln und vielen Gefahren, denen wir ausge
setzt sind, entgehen können." (T, Bd. 3, S. 561)
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Die Beziehung der Gesundheitsreform zur dritten 
Engelsbotschaft
Die dritte Engelsbotschaft ist eine Reformljotschaft, nicht nur geistlicher, 
sondern auch körperlicher Art. Vielen Aussagen des Geistes der Weissa
gung zufolge ist die Gesundheitsreform ein wesentlicher Bestandteil der 
dritten Engelsbotschaft. Die beiden Phasen der Reform, die geistliche und 
körperliche, werden, im Leben angewandt, dem Menschen eine voll
kommene Wiederherstellung durch Christus vermitteln und ihn für das 
kommende Leben vorbereiten.

Ein integraler Teil
"Die Pflicht, durch Anweisung und Beispiel die Grundsätze der 
Temperenz und Gesundheitsreform neu zu erheben und sie neben ande
ren Erlösungswahrheiten in die Botschaft zu integrieren, die ein Volk auf 
das Kommen des Herrn vorbereitet, ist ein besonderer Gesichtspunkt der 
gesundheitsbezogenen Offenbarung, die in Otsego empfangen wurde." 
("The Story of Our Health Message", Robinson, S. 79)
"Die Gesundheitsreform ist ein wesentlicher Bestandteil der dritten En
gelsbotschaft. Da wir als Volk Gottes uns zu dieser Reform bekennen, 
sollten wir nicht rückläufig werden sondern beständig voranschreiten." 
(CH, S. 49)

Wie die Hand am Körper
"Gott offenbarte, daß die Gesundheitsreform mit der dritten Engelsbot
schaft so eng verbunden ist wie die Hand mit dem Körper. Es gibt nir
gendwo eine so große Ursache für die körperliche und moralische Dege
neration als die Vernachlässigung dieses wichtigen Themas." (CH, S. 73)

Mit der dritten Engelsbotschaft eng verbunden
"Die Gesundheitsreform ist nicht die dritte Engelsbotschaft; sie ist aber 
mit dieser eng verbunden. Diejenigen, die die Botschaft verkündigen, soll
ten auch die Gesundheitsreform lehren. Wir müssen dieses Thema verste
hen, wenn wir für die kommenden Ereignisse vorbereitet sein wollen. 
Wir müssen der Gesundheitsreform eine erstrangige Stelle einräumen." 
(CDF, S. 77)
"Die Gesundheitsreform ist mit der dritten Engelsbotschaft so eng ver
bunden wie der Arm mit dem Körper. Der Arm kann aber nicht die Stel
le des Körpers einnehmen." (CDF, S. 75)

Fest mit der Wortverkündigung verbunden
"Die Gesundheitsreform sollte einen bedeutenderen Platz in der Verkün
digung der dritten Engelsbotschaft einnehmen. Wir finden die Grundsät
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ze der Gesundheitsreform im Worte Gottes. Die Botschaft der Gesundheit 
muß mit der Verkündigung des Wortes fest verbunden werden. Es ist Got
tes Absicht, daß der wiederherstellende Einfluß der Gesundheitsreform 
ein Teil der letzten großen Anstrengung in der Verkündigung der Evange
liumsbotschaft sein soll." (CDF, S. 75)

Die Gesundheitsreform ist nicht die ganze Botschaft
Bei der Darlegung der Gesundheitsreform sollte daran gedacht werden, 
daß sie keine Vorrangstellung in der Verkündigung der dritten Engelsbot
schaft einnimmt. Wir sollten stets ihre Beziehung zum Geistlichen sehen 
und die guten Ratschläge des Geistes der Weissagung sorgfältig beachten. 
"Die Gesundheitsreform ist mit der dritten Engelsbotschaft eng verbun
den; sie ist aber nicht die dritte Engelsbotschaft. Unsere Verkündiger soll
ten die Gesundheitsreform lehren, sie aber nicht als Hauptthema an die 
Stelle des Evangeliums setzen. Sie zählt zu den Unternehmungen, die die 
Vorarbeiten leisten für eine Begegnung mit den Ereignissen, die die Bot
schaft ins Blickfeld rückt. Unter diesen ist sie bedeutend." (CDF, S. 74) 
"Die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft, der Gebote Gottes und 
des Zeugnisses Jesu bildet den Schwerpunkt unserer Arbeit. Die Botschaft 
soll mit einem lauten Ruf der ganzen Welt kundgetan werden. Die Präsen
tation der Gesundheitsprinzipien muß in Verbindung mit der Botschaft 
erfolgen; sie soll in keiner Weise in Unabhängigkeit zu dieser geraten oder 
gar ihren Platz einnehmen." (CDF, S. 75)
"Obwohl das Gesundheitsprogramm seinen Platz in der Öffentlichkeitsar
beit mit der dritten Engelsbotschaft hat, dürfen dessen Vertreter keines
falls bestrebt sein, dieses an die Stelle der Botschaft zu setzen." (T, Bd. 6,
S. 327)
Zur weiteren Information siehe "Counsels on Diet and Foods", S. 69-77 
(BE, S. 41-46)
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Die Aktualität der 
Gesundheitsreform

Die Geschichte offenbart, wie sorgsam Gottes Hand die Entwicklung der 
Gemeinschaft leitete. Eine große geistliche Reform ist der Gesundheitsre
form vorausgegangen. Während der Monate April bis Oktober 1848 fan
den fünf Konferenzen zur Prüfung besonderer Glaubenslehren statt. Diese 
Tagungen legten das Fundament für das Glaubensbekenntnis der Gemein
schaft der Siebenten-Tags-Adventisten. 1848 wurden auch die ersten inspi
rierten Unterweisungen über die verderblichen Auswirkungen des Ta
baks, Tees und Kaffees gegeben. Einige Jahre vergingen, bis weitere Rat
schläge zur Gesundheitsreform folgten, und eine noch längere Zeit ver
strich, bis die Prinzipien einer gesunden Lebensweise im Einzelnen geof- 
fenbart wurden.
Wenn wir auf die Ereignisse jener Tage zurückschauen, erkennen wir, daß 
eine geistliche Voraussetzung geschaffen werden mußte, bevor eine volle 
Unterweisung bezüglich der Gesundheit gegeben werden konnte. Dies ist 
verständlich im Hinblick auf die s. Zt. herrschende Ignoranz gegenüber 
den heute bereits anerkannten Punkten über Gesundheit und Hygiene, 
und angesichts der Tatsache, daß die letztlich von Gott geoffenbarten Ge
sundheitsgrundsätze den allgemeinen Praktiken des 19ten Jahrhunderts 
weit voraus waren.
Die nachfolgende geschichtliche und chronologische Aufzeichnung über 
empfangene Unterweisungen zur geistlichen und Gesundheitsreform ver
schafft uns einen schnellen Überblick über die zeitliche Beziehung der 
Gesundheitsbotschaft zur geistlichen Reform. Auf diesen beiden Reform
gebieten gab Gott der Gemeinde eine Anweisung zum Dienst am ganzen 
Menschen.

Geistliche und Gesundheitsbotschaften
Offenbarung 10 fand seine Erfüllung während der Jahre 1840-1844 in der 
Verkündigung der so bedeutenden Botschaft vom zweiten Advent. Die 
große Enttäuschung von 1844, da Christus nicht wie erwartet erschien, 
führte zur Wiederaufnahme des Studiums der Heiligen Schrift.
Gott enthüllte die wichtigen biblischen Wahrheiten schrittweise, während 
die gläubigen Pioniere, einzeln oder in Gruppen, mit allem Fleiß die 
Weisheit seines Wortes zu erforschen suchten. Sie erkannten, daß die Rei
nigung des Heiligtums sich nicht auf das irdische Heiligtum, sondern auf 
das himmlische bezog. Die dreifache Engelsbotschaft warf ein helleres 
Licht auf die zehn Gebote. Dann folgten die Wahrheiten über den Sabbat, 
des siebenten Tages, über den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum 
und über die Nicht-Unsterblichkeit der Seele.
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Folgendes Zitat aus "Messenger to the Remnant", S. 39 gibt uns ein klares 
und präzises Bild über die Zeit nach 1844:
"Im Jahre 1850 waren die Grundlinien der Wahrheit allgemein verständ
lich und sachlich definiert. Die Pioniere äußerten unbegrenztes Vertrauen 
in das, was sie als die ’gegenwärtige Wahrheit’ erkannt hatten." Merken 
wir auf folgenden Ausspruch:
"Unsere Position sieht eindeutig aus: Wir wissen, daß wir die Wahrheit 
haben." (E. G. White, Brief, März 1849. "Record Book" 1, S. 72) 
"Diejenigen, die im Werke arbeiten, erleben viel Entmutigendes, aber 
auch viel Ermutigendes. Es scheint, daß Interessierte, die jetzt die volle 
Wahrheit annehmen, dabei bleiben werden. Dies ist in der Tat ermuti
gend. Viel Mühe und Geld ist in der Vergangenheit aufgewandt worden, 
ohne daß sich sichtbare Erfolge zeigten. Diejenigen aber, die nun ihre 
Zeit, Talente und Finanzen in den Dienst des Werkes stellen, können mit 
einem sicheren Erfolg rechnen." (James White, Brief, 22. März 1849. "Re
cord Book" 1, S. 41, 42)

1889 schrieb E. G. White über die frühen Jahre
Es wurde viel über die Treue zu den alten Marksteinen der Wahrheit ge
sprochen. Anscheinend wußte man aber nicht, welches die alten Markstei
ne der Wahrheit waren ... Viele hatten irrige Auffassungen von dem, was 
die alten Wahrheiten ausmachte.
"Das Jahr 1844 war eine Periode großer Ereignisse. Überraschend eröffne- 
te sie unser Verständnis für die Reinigung des himmlischen Heiligtums, 
die eine entscheidende Bedeutung für das Volk Gottes auf dieser Erde hat. 
Sie erschloß die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft und entfaltete das 
Banner auf dem geschrieben stand ‘Die Gebote Gottes und den Glauben 
an Jesus’. Das wahrheitsliebende Volk Gottes sah den Tempel Gottes im 
Himmel mit der Arche und das Gesetz Gottes darin als einen der Glau
benspunkte dieser Botschaft an. Das Licht, das vom Sabbat des vierten 
Gebotes ausging, fiel hell auf die Pfade der Übertreter des göttlichen Ge
setzes. Die Sterblichkeit der Gottlosen ist ein altes Glaubensbekenntnis. 
Weiter kann ich nichts in Erinnerung rufen, das unter die alten Glaubens
punkte fallen könnte." ("Messenger to the Remnant." S. 40)

Geistliche Reformbotschaft
1840-1844 Die herrliche Botschaft vom zweiten Advent. Siehe "Der 

große Kampf", S. 358-393 
1844 Die große Enttäuschung. (Gründliches erneutes Studium der 

Schrift.) Siehe "Der große Kampf", S. 411-413 
Die Gewissheit der Wiederkunft Christi. Siehe "Der große 
Kampf", S. 394
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Das Himmlische Heiligtum. (Ein komplettes Lehrgebäude der 
Wahrheit.) Siehe "Der große Kampf", S. 425 
(Die dreifache Engelshotschaft ... "Ihm gläubig folgend, verstan
den sie auch das abschließende Werk der Gemeinde. Die erste 
und zweite Engelsbotschaft wurde ihnen klarer, und sie waren 
vorbereitet, die feierliche Warnung des dritten Engels aus Offen
barung 14 zu empfangen und der Welt zu verkünden." -  "Der 
große Kampf", S. 433)
Die zehn Gebote. Siehe "Der große Kampf", S. 434, 435
Der Sabbat. Siehe "Der große Kampf", S. 434-439
Der Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Siehe "Der
große Kampf", S. 431, 433
Die Sterblichkeit der Seele. Siehe "Der große Kampf",
S. 553-563

Die Botschaft der Gesundheitsreform
Obwohl die Einzelheiten der Gesundheitsreform bereits aufgeführt wür
den, sollen die folgenden drei Angaben hervorheben, wie Gott seine Ge
meinde in der Gesundheitsreform, die mit der geistlichen Reform verbun
den war, geführt hat.

1848 Unterweisung zur Ablehnung von Tabak, Tee und Kaffee. Vier 
Jahre nach der großen Enttäuschung.

1854 Sauberkeit, schwere Speisen, Feingebäck. Vier Jahre nachdem die 
Grundwahrheiten recht verstanden und klar definiert waren 
(1850).

1863 6. Juni: eine inhaltsreiche Unterweisung: Grundsätze einer ge
sunden Lebensweise.
Neunzehn Jahre nach der großen Enttäuschung;
Zwei Jahre nach der Organisation der Michigan Vereinigung; 
Fünfzehn Tage nach Gründung der Generalkonferenz der Sie- 
benten-Tags-Adventisten am 21. Mai 1863.

So gab Gott seiner Gemeinde die wunderbaren Wahrheiten zur Erlösung 
des Menschen -  eine vollkommene Botschaft (gesundheitlich und geist
lich) zur vollkommenen Wiederherstellung des Menschen und die Anwei
sung:
"Du mußt abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen 
und vielen Königen." (Offenbarung 10,11)
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Was der Mensch am Anfang durch die Sünde verlor, wurde durch das Op
fer Jesu wiedergebracht. Gott hat dies zu allen Zeiten verkünden lassen. 
Zur rechten Zeit erwählte er ein Volk, Israel, daß es der Welt ein Beispiel 
an Gesundheit und wirtschaftlicher Blüte geben sollte. Es hätte die mäch
tigste Nation der Erde werden können -  Israel aber versagte.
Christus kam zur festgesetzten Zeit und wies durch sein Leben und Wir
ken auf die Vorkehrung hin, die Gott zur völligen Wiederherstellung des 
Menschen getroffen hatte. Heute, in der Endzeit, ruht die Verantwortung 
für die Verkündigung der Wahrheiten über die Ewigkeit und die geistige, 
körperliche und geistliche Wiederherstellung auf den Gliedern seiner Ge
meinde, die die Gebote Gottes hält und den Geist der Weissagung hat. 
(Offb. 12, 17;19, 10) Wo Israel versagte, muß seine Gemeinde heute erfolg
reich sein. Es wird ihr gelingen, wenn sie die in der Bibel und den Schrif
ten des Geistes der Weissagung klar dargelegten Anweisungen befolgt.
"Mir wurde gezeigt, daß die Gesundheitsreform ein Teil der dritten En
gelsbotschaft ist. Sie ist mit dieser so eng verbunden wie der Arm und die 
Hand mit dem Körper. Ich sah, daß wir als Volk Gottes in diesem bedeu
tenden Werk schnell voranschreiten müssen." (T, Bd. 1, S. 486)
"Gott will, daß auf das wichtige Thema der Gesundheitsreform verstärkt 
hingewiesen und die Öffentlichkeit zur Erforschung desselben heraus
gefordert wird. Es ist Männern und Frauen nicht möglich, unter sündhaf
ten, gesundheitsschädigenden, sinneberaubenden Lebensgewohnheiten 
entscheidende Wahrheiten zu erkennen, durch die sie geheiligt, geläutert, 
vervollkommnet und für die Gesellschaft himmlischer Wesen im Reiche 
der Herrlichkeit vorbereitet werden sollen." (T, Bd. 3, S. 162)
"Wer empfängt, soll ändern mitteilen. Von allen Seiten ertönen Hilferufe. 
Da sollen wir gern unsern Mitmenschen helfen. Erleuchten wir die in 
Unwissenheit untergehende Welt und weisen ihr den Weg zum Heil, so 
wartet uns ein unverwelklicher Lorbeer, ja das Himmelreich." (LG, S. 68)

Was Gott von uns fordert
Römer 12, 1 Daß ihr eure Leiber gebet zum Opfer, das da lebendig, 

heilig und Gott wohlgefällig sei.
Ein makelloses Leben.

Sündige Befriedigung verunreinigt
"Sündige Befriedigung verunreinigt den Körper und macht den Menschen 
unfähig zur geistlichen Anbetung. Wer das von Gott empfangene Licht 
über die Gesundheitsreform beachtet, findet in ihr eine hervorragende



#
Die Gesundheit

Hilfe für die Heiligung durch die Wahrheit und die Vorbereitung auf das ‘ 
ewige Leben ... Ein Mensch kann seinen Körper nicht zum lebendigen, 
heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer geben, wenn er mit sündhaften 
Gewohnheiten fortfährt, die seine körperlichen, geistigen und sittlichen 
Kräfte beeinträchtigen." (CH, S. 22, 23)

1. Kor. 3, 16.17 Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn 
jemand den Tempel Gottes verdirbt ... Wir tragen sel
ber die Verantwortung für jedes Vergehen gegen unse
ren eigenen Körper.

Die Übertretung der Grundsätze beeinträchtigt das Wahrneh
mungsvermögen
"Jede Übertretung der Grundsätze im Essen und Trinken mindert die 
Auffassungsgabe und macht es den Betreffenden unmöglich, ewige Werte 
zu erkennen oder recht einzuschätzen ... Diejenigen, die das Gesetz Got
tes an ihrem Körper verunehren, werden nicht minder dazu neigen, das 
vom Berge Sinai verkündigte göttliche Gesetz zu übertreten. Wer das 
Licht empfangen hat und sich im Essen und Trinken nicht Richtlinien 
unterwerfen will, wird auch in anderen Dingen nicht bestrebt sein, Richt
linien zu befolgen. Die empfohlene Reform im Essen und Trinken festigt 
den Charakter und läßt zweifellos erkennen, wer seinen ’Bauch zum Gott 
macht.’" (CH, S. 38, 39)

1. Kor. 6, 19.20 Wir sind nicht unser eigen. Wir sind teuer erkauft.
Christus erlöste uns durch sein persönliches Opfer. Ei
ne Menschenseele besitzt einen großen Wert in den Au
gen Gottes. Laßt uns Gott verherrlichen. Wir sollen 
Gott die Ehre geben, indem wir in Übereinstimmung 
mit seinen Geboten leben.

Unser Körper ist nicht unser eigen
"Viele Menschen denken, sie hätten das Recht, mit ihrem eigenen Körper 
so umzugehen, wie es ihnen gefällt; sie vergessen, daß ihr Körper nicht 
ihr eigen ist. Der Schöpfer, der sie ins Dasein rief, hat einen Anspruch an 
sie, den sie rechtmäßig nicht abschütteln können. Jedes unnötige Vergehen 
gegen die Gesetze, die Gott in uns gelegt hat, ist eine Übertretung der Ge
setze Gottes und im Lichte des Himmels eine eben so große Sünde wie 
die Übertretung der Zehn Gebote. Das Ignorieren dieser wichtigen Wahr
heit ist Sünde. Das Licht leuchtet uns nun hell und wir haben keine Ent
schuldigung, wenn wir es mißachten und nicht weise in unserem eigenen 
irdischen Interesse nutzen." (CH, S. 40)

Studiere und verstehe die Bedürfnisse des Körpers
"Die Erkenntnis, daß der Mensch ein Tempel Gottes sein soll, ein Haus
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zur Offenbarung seiner Herrlichkeit, sollte uns mehr als alles andere an
spornen, unsere Körperkräfte zu pflegen und zu entwickeln. Bewunde
rung erregend und Ehrfurcht einflößend hat der Schöpfer den menschli
chen Leib bereitet. Er gebietet uns nun, diesen Wunderbau zu erforschen, 
seine Bedürfnisse kennenzulernen und ihn nach Möglichkeit vor Schaden 
und Entweihung zu bewahren." (LG, S. 169)

Gottes Plan -  Rückkehr zur Ursprünglichen Ernährung 
Die natürlichen Produkte der Erde
"Mir ist wiederholt gezeigt worden, daß Gott uns schrittweise zurückfüh
ren will zu seinem ursprünglichen Plan, nach dem die Menschen sich von 
den natürlichen Produkten der Erde ernähren sollen. Diejenigen, die die 
Wiederkunft des Herrn erwarten, werden schließlich der Fleischnahrung 
entsagen. Das Fleisch wird nicht mehr ein Bestandteil ihrer Mahlzeit sein. 
Wir sollten stets dieses Ziel vor Augen haben und zu erreichen suchen." 
(CH, S. 450)

Früchte, Gemüse, Getreide, Nüsse
"Der Herr beabsichtigt, sein Volk wieder dahin zu bringen, daß es von 
Früchten, Gemüse und Getreide lebt... Gott gab unseren ersten Eltern die 
Frucht in ihrem natürlichen Zustand." (CDF, S. 81, 1890)
"Gott wirkt für seine Kinder. Er möchte sie nicht ohne Hilfsquellen las
sen. Er führt sie zu der Nahrung zurück, die den Menschen ursprünglich 
gegeben wurde; sie soll aus den Rohstoffen bestehen, die er dafür vorgese
hen hat. Ursprünglich wurden Früchte, Getreide, Nüsse und verschiedene 
Wurzeln als Nahrungsmittel verwendet." (SCH, Bd. 3, S. 112)
"Wiederholt ist mir gezeigt worden, daß Gott sein Volk zu seinem ur
sprünglichen Plan zurückführt, d. h. es soll sich nicht von Fleisch nähren. 
Er will, daß wir den Menschen einen besseren Weg zeigen ... Wenn das 
Fleischessen eingestellt, der Geschmack in dieser Richtung nicht entwik- 
kelt und ein Gefallen an Frucht und Getreide geweckt sein wird, wird es 
bald zu dem von Gott am Anfang gewollten Zustand kommen; seine Kin
der werden kein Fleisch essen." (CDF, S. 82, 1884)
"Gemüse, Früchte und Getreide sollten uns zur Speise dienen. Es sollte 
kein Gramm Fleisch in unseren Magen gelangen. Das Verzehren von 
Fleisch ist unnatürlich. Wir sollten zu Gottes ursprünglichem Plan, als er 
den Menschen schuf, zurückkehren." (CDF, S. 380; 1903)
"Gott rät der Endgemeinde, zu ihrem eigenen Wohl von der Fleischnah
rung, von Tee, Kaffee und anderer schädlicher Kost Abstand zu nehmen. 
Es gibt genügend andere Nahrung, die gesund und gut ist, und von der 
wir leben können." (CDF, S. 381; 1908)
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Die Gesundheits-Reform -  wichtig für die Ewigkeit
Die dritte Engelsbotschaft ist eine Reform-Botschaft, in der die Gesund
heitsreform einen wichtigen Teil einnimmt. Um dieser unzertrennlichen 
Einheit willen obliegt es uns, die Unterweisungen im Hinblick auf unsere 
Gesundheit genau zu beachten, denn sie sind für unser ewiges Leben 
wichtig. "Das Licht, das Gott mit der Gesundheitsreform gegeben hat, 
dient unserer Erlösung und der Erlösung der Welt." (CH, S. 446)

Eine große Hilfe in der Heiligung und Vorbereitung auf die 
Wiederkunft Christi
"Wer das von Gott gesandte Licht in bezug auf die Gesundheitsreform be
achtet, besitzt eine große Hilfe fü r seine Heiligung durch die Wahrheit und 
Vorbereitung auf das ewige Leben. Mißachtet er das Licht jedoch und 
Übertritt die Naturgesetze, muß er die Strafe ertragen. Seine geistlichen 
Kräfte werden gelähmt, und wie will er dann vollkommene Heiligung in 
der Furcht Gottes erlangen?" (CH, S. 22)
"Jahre hindurch hat Gott die Aufmerksamkeit seines Volkes auf die Ge
sundheitsreform zu lenken gesucht. Diese ist ein bedeutender Zweig der 
Vorbereitung auf das Kommen des Menschensohnes." (T, Bd. 3, S. 61)
"Es ist mit das Anliegen der dritten Engelsbotschaft, die Naturgesetze ein
deutig herauszustellen und auf ihre Beachtung zu drängen, um Gottes 
Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten." (SCH, Bd. I, S. 291)

Die Naturgesetze
a) Die Gesetze der Natur sind Gottes Gesetze 
Studiere sorgfältig die Gesetze der Natur
"Weil die Naturgesetze Gottes Gesetze sind, ist es unmißverständlich un
sere Pflicht, diese Gesetze sorgfältig zu erforschen. Wir sollten deren An
forderungen an unseren Körper studieren und ihnen entsprechen. Unwis
senheit hierin ist Sünde." (T, Bd. 6, S. 369)

Gehorsam fördert das Glück
"Alle Naturgesetze -  die Gottes Gesetze sind -  sind zu unserem Wohle 
geschaffen worden. Der Gehorsam diesen Gesetzen gegenüber fördert un
ser Glück in diesem und hilft bei der Vorbereitung auf das künftige Le
ben." (CH, S. 386)

Die Naturgesetze sind göttlich
"Es gibt Dinge, die gewöhnlich nicht ins Studium der Physiologie mitein- 
bezogen werden und doch Beachtung verdienten -  Dinge, die für den 
Schüler weit größeren Wert besitzen als viele Äußerlichkeiten, die gemein-
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hin beim Unterricht in diesem Fach vermittelt werden. Als Grundlage 
jeglicher Ausbildung in dieser Richtung sollte man der Jugend klarma
chen, daß die Gesetze der Natur Gesetze Gottes darstellen und ebenso 
wahrhaft göttlich sind wie die Zehn Gebote. Die Gesetzmäßigkeiten, die 
unseren ganzen leiblichen Organismus regieren, hat Gott jedem Nerv, je
dem Muskel und jeder Faser des Körpers aufgeprägt. Jeder fahrlässige oder 
willkürliche Verstoß gegen diese Regeln ist eine Sünde gegen unseren 
Schöpfer." (E, S. 182)

b) Die Naturgesetze und die dritte Engelsbotschaft
"Der deutliche Hinweis auf die Naturgesetze und die Aufforderung zum 
Gehorsam diesen gegenüber ist eine Teilaufgabe der dritten Engelsbot
schaft." (CH, S. 21)

c) Der Gehorsam den Naturgesetzen gegenüber
1. Wichtig
"Die Notwendigkeit der Gesundheitspflege sollte als biblische Forderung 
gelehrt werden. Der vollkommene Gehorsam den Geboten Gottes gegen
über fordert die Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Die Pädagogik 
schließt so weit wie möglich das Wissen der Physiologie ein. Niemand 
kann seine Verpflichtungen Gott gegenüber recht verstehen, so lange er 
nicht die Verpflichtungen sich selbst gegenüber als dem Eigentum Gottes 
versteht. Wer in sündiger Unwissenheit den Lebens- und Gesundheitsge
setzen gegenüber verharrt oder diese Gesetze willentlich Übertritt, sündigt 
wider Gott." (CT, S. 295)
2. Fördert die Gesundheit
"Die Anwendung natürlicher Heilmittel erfordert allerdings viel Sorgfalt 
und Mühe. Davon wollen viele nichts hören. Der allmähliche Vorgang des 
Heilens und Aufbauens in der Natur erscheint Ungeduldigen zu langsam. 
Auch erfordert der Verzicht auf schädliche Genüsse manches Opfer. Aber 
schließlich wird man feststellen, daß die unbehinderte Natur ihre Arbeit 
weise und gut verrichtet. Sie wird beharrlichen Gehorsam gegen ihre Ge
setze mit Gesundheit an Leib und Seele belohnen." (LG, S. 100)
3. Fördert das Glück
"Zeige, daß die Gesetze der Natur, die die Gesetze Gottes sind, zu unse
rem Wohle geschaffen wurden. Unser Gehorsam diesen gegenüber fördert 
unser Glück in diesem Leben und hilft uns in der Vorbereitung auf das 
zukünftige." (CH, S. 390)
4. Ein gerader Weg zum Himmel
"Wir sind Gottes Eigentum, und der Weg des Gehorsams den Naturgeset
zen gegenüber ist ein direkter Weg zum Himmel." (CH, S. 222)
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d) Der Verstoß gegen die Naturgesetze
1. Ist Übertretung der Gebote
"Männer und Frauen können nicht durch den Gaumenkitzel eines ver
dorbenen Appetits und wollüstige Leidenschaften die Naturgesetze über
treten, ohne daß sie die Gesetze Gottes verletzen." (CDF, S. 69)
"Eine anhaltende Übertretung der Naturgesetze ist eine fortlaufende 
Übertretung der Gesetze Gottes ... Sünden größten Ausmaßes sind das Er
gebnis eines entarteten Verlangens." (T, Bd. 4, S. 30)
In den zehn Geboten hat Gott die Gesetze seines Reiches auf gezeichnet. 
Jede Übertretung der Naturgesetze ist eine Übertretung der Gesetze Got
tes." (E. G. White Kommentar in ABC, Bd. 1, S. 1105)
"Satan weiß, daß er den Menschen so lange nicht beherrschen kann, so
lange nicht sein Wille regiert. Durch Täuschung kann er dies erreichen, so 
daß der Mensch mit ihm zusammenarbeitet und im Essen und Trinken 
die Naturgesetze verletzt, was eine Übertretung der Gesetze Gottes ist." 
(TE, S. 16)

2. Ist Sünde

"Möchte jemand für seine Genesung beten lassen, so belehre man ihn vor
her darüber, daß jede Übertretung der Gesetze Gottes in der Natur wie in 
der Geisteswelt Sünde ist und daß Gott nur segnen kann, wenn man seine 
Sünden bekennt und läßt." (LG, S. 149)

"Es ist ebenso sündhaft, gegen die Lebensgesetze zu verstoßen, wie die 10 
Gebote zu übertreten. Beides ist ein Vergehen gegen die Gesetze Gottes. 
Diejenigen, die die Gesetze Gottes an ihrem Körper mißachten, neigen 
auch dazu, die Gebote Gottes vom Sinai zu übertreten." (CDF, S. 17)

"Die Übertretung der physischen Gesetze ist eine Übertretung der Geset
ze Gottes. Unser Schöpfer ist Jesus Christus. Er ist der Schöpfer unseres 
Seins, denn er schuf die menschliche Gestalt und ist der Urheber physi
scher wie moralischer Gesetze. Der Mensch, der leichtsinnig und unbeküm
mert Gewohnheiten und Gepflogenheiten nachgeht, die seine physische 
Gesundheit und Lebensweise schädigen, sündigt gegen Gott." (CDF, S. 43)

3. Ruft Unbehagen und Krankheit hervor

"Krankheit kommt nie ohne Ursache. Mißachtung der Gesundheitsregeln 
bereitet ihr den Weg und führt sie herbei." (LG, S. 151)

"Die meisten jedoch leiden infolge ihrer eigenen falschen Handlungswei
se. Sie essen, trinken, arbeiten und kleiden sich nicht nach den Grundsät
zen der Gesundheit. Die Folgen ihrer Übertretung bleiben nicht aus. Wer
den sie krank, so führen sie ihre Leiden oft nicht auf die wahre Ursache

141



Die Gesundheit

zurück, sondern murren wider Gott. Gott aber ist in keinem Fall verant
wortlich für die zum Teil sehr schwerwiegenden Leiden, die einer 
Mißachtung der Naturgesetze entspringen." (LG, S. 151)

"Krankheiten sind Ergebnisse von Verstößen gegen die Naturgesetze. Un
sere vornehmste Pflicht Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen gegen
über ist die Befolgung der Gebote. Diese schließen die Gesundheitsgesetze 
mit ein." (CH, S. 24, 25)

"Wir müssen Wissen erwerben, wie wir zur Erhaltung unserer Gesund
heit essen, trinken und uns kleiden sollen. Krankheiten werden durch Ver
gehen gegen die Gesundheitsgesetze verursacht. Sie sind Auswirkungen 
mißachteter Naturgesetze." (T, Bd. 3, S. 164)

"Obwohl in vielen Fällen die Leidtragenden ihre Krankheiten durch sün
diges Verhalten gegen die Naturgesetze selbst verursacht hatten, hatte Jesus 
Mitleid mit ihren Schwachheiten. Als sie mit den abscheulichsten Krank
heiten zu ihm kamen, hielt er sich nicht aus Furcht vor Ansteckung 
zurück. Er berührte sie und heilte ihr Leiden." (T, Bd. 3, S. 179)

"Wie Krankheit die Folge der Verletzung der Naturgesetze ist, so ist geist
licher Niedergang das Ergebnis andauernder Übertretung des Gesetzes 
Gottes, wenn auch gerade diese Missetäter behaupten, alle Gebote Gottes 
zu halten." (SCH, Bd. I, S. 423)

Der Aufruf Gottes an sein Volk
Die Gesundheitsreform eine Verantwortung aller
a) Verwalter
Hohe Zeit für sie, sich auf die rechte Seite zu stellen
"Die Vorsteher der Vereinigungen sollten erkennen, daß es für sie höchste 
Zeit ist, sich selbst auf die Seite der Gesundheitsreform zu stellen. Predi
ger und Lehrer müssen das empfangene Licht an andere weitergeben. Ihre 
Hilfe ist auf allen Gebieten notwendig. Gott wird ihnen beistehen, er 
wird die Diener stärken, die feststehen und nicht um ihrer eigenen Hem- 
munglosigkeit willen in der Wahrheit und Gerechtigkeit schwankend wer
den." (T, Bd. 6, S. 377)

Die Notwendigkeit, der Gesundheitsreform ihren rechtmäßigen Platz 
einzuräumen
"Die Botschaft über die Gesundheit hat fähige Vertreter; ihre Arbeit ist 
aber sehr erschwert worden, weil viele Prediger, Vereinigungsvorsteher 
und sonstige einflußreiche Personen der Frage der Gesundheitsreform 
nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkten. Sie haben sie in ihrer Bezie
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hung zur Botschaft nicht als den rechten Arm am Körper erkannt. Wäh
rend dieser Zweig von vielen Menschen und einigen Predigern wenig be
achtet wurde, hat der Herr seine Wertschätzung für ihn dadurch bewie
sen, daß er ihm einen großen Erfolg verlieh. In rechter Weise durchge
führt, öffnet das Werk der Gesundheitspflege die Tür für andere Wahrhei
ten, die das Herz erreichen. Wenn die dritte Engelsbotschaft in ihrer Voll
ständigkeit angenommen wird, wird der Gesundheitsreform der rechtmä
ßige Platz in den Beratungen der Vereinigung, in der Gemeindearbeit, in 
den Heimen, an den Tischen und in allen Haushalten eingeräumt werden. 
Der rechte Arm wird dann dienen und den Körper schützen." (T, Bd. 6,
S. 327)

Ermutigt die medizinische Missionsarbeit
"Wir bitten jetzt diejenigen, die als Vorsteher unserer Vereinigungen zur 
Wahl kommen, dort, wo nichts getan worden ist, einen richtigen Anfang 
zu machen. Erkennt, daß das Werk der medizinischen Mission die helfen
de Hand Gottes ist. Als ein von ihm berufenes Werk sollte diesem Raum 
und Unterstützung gegeben werden. Die medizinischen Missionare soll
ten ebenso ermutigt werden, wie jeder beglaubigte Evangelist. Betet mit 
diesen Mitarbeitern. Beratet sie, wenn sie eines Rates bedürfen. Schwächt 
nicht ihren Arbeitseifer und ihre Energie. Seid ihr selbst ihnen ein gutes 
Vorbild durch eure eigene Hingabe und Weihe. Im Weinbeige Gottes wer
den dringend Arbeiter benötigt; es sollte kein entmutigendes Wort denen 
gesagt werden, die sich dieser Aufgabe geweiht haben." (MM, S. 240, 241)

b) Prediger
Die Prediger sollten in der Gesundheitsreform führen
"Unsere Prediger müssen in der Gesundheitsreform geschickt werden. Sie 
sollten mit der Physiologie und Hygiene vertraut werden und die Gesetze 
verstehen, die das körperliche Leben regieren, sowie deren Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Geist und Seele.
Tausende und Abertausende wissen wenig über den wunderbaren Körper, 
den Gott ihnen gegeben hat und über die Pflege, die ihm zuteil werden 
sollte. Sie erachten das Studium von Fächern, die eine geringere Konsequ
enz haben, als wichtiger. Die Prediger haben hier eine Aufgabe zu erfül
len. Wenn sie die richtige Einstellung dazu finden, kann viel erreicht wer
den. Sie sollten in ihrem eigenen Leben und in ihren Heimen den Lebens
gesetzen gehorsam sein, rechte Grundsätze pflegen und gesund leben. 
Dann werden sie über dieses Thema überzeugt sprechen und den Men
schen in der Reform mehr und mehr helfen können. Wenn sie selber im 
Lichte wandeln, können sie denen eine wertvolle Botschaft bringen, die 
solch eines Zeugnisses bedürfen." (T, Bd. 6, S. 376)
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Einige Prediger hemmten die Gesundheitsreform
"Die Unterweisung in den Grundsätzen der medizinischen Mission ist ein 
Vorwärtsschritt von besonderer Bedeutung, da sie den Menschen dazu an
regt, seine sittliche Verantwortung wahrzunehmen. Hätten die Prediger 
dieses Werk in den verschiednen Abteilungen und in Uereinstimmung 
mit dem Licht, das Gott ihnen gegeben hat, durchgeführt, wäre eine ent
schiedene Reform in Essen, Trinken und in der Kleidung eingetreten. Ei
nige haben aber dieser Reform im Wege gestanden. Sie haben durch 
gleichgültige, verurteilende, spaßhafte und scherzende Bemerkungen die 
Menschen daran gehindert. Sie selber sowie eine große Anzahl anderer 
Personen sind unheilbaren Leiden anheim gefallen; doch alle haben keine 
Lehre angenommen." (T, Bd. 6, S. 377)

Sie sollen Grundsätze lehren
"Unsere Prediger sollten in dieser Aufgabe geschickt werden. Sie dürfen 
sie nicht übergehen, noch sich durch diejenigen hindern lassen, die sie Ex
tremisten nennen. Laßt sie erkennen, was echte Gesundheitsreform bedeu
tet, und deren Grundsätze durch Unterweisung und ein stilles beständiges 
Beispiel lehren." (CH, S. 449)
"Es ist notwendig, daß die Prediger Unterweisungen in einer mäßigen Le
bensweise geben. Sie sollten hervorheben, welchen Einfluß Essen, Arbei
ten, Ruhe und Kleidung auf die Gesundheit haben. Alle, die in dieser letz
ten Zeit die Wahrheit lieben, geht diese Angelegenheit etwas an." (T, 
Bd. 1, S. 618)

c) Lehrer

Sollten praktische Kenntnisse in der Gesundheitsreform haben
"Die Botschaft der Gesundheitsreform sollte in jeder Gemeinde Beach
tung finden. In jeder Schule ist entsprechende Arbeit zu leisten. Kein Leh
rer oder Schulleiter sollte mit der Erziehung von Jugendlichen betraut 
werden, solange er nicht praktische Kenntnisse zu diesem Thema besitzt. 
Einige hatten keine Hemmungen, die Grundsätze der Gesundheitsreform, 
die sie aus der Praxis wenig kannten, zu kritisieren, in Frage zu stellen 
und fehlerhaft zu finden. Sie sollten mit denen, die eine richtige Einstel
lung haben, Schulter an Schulter stehen und von Herzen Zusammenarbei
ten." (T, Bd. 6, S. 370)
"Ich wende mich an unsere Gemeinden, die Schulen unterhalten. Wählt 
für die Kinder und Jugendlichen solche Lehrer, die Jesus Christus lieben 
und das Wort Gottes zum Fundament der Erziehung machen. Sie sollten 
die jungen Menschen lehren, durch das Befolgen rechter Lebensgesetze 
sich gesund zu erhalten. Lehrer und Schüler werden durch Selbstdiziplin
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intellektuelle und geistliche Hilfe erfahren, wenn sie die Grundsätze der 
Gesundheitsreform praktizieren." (CT, S. 293)

d) Gemeindeglieder ®
In der Familie
"Wenn Männer und Frauen wirklich bekehrt sind, werden sie gewissen
haft die Lebensgesetze beachten, die Gott mit ihrem Dasein verbunden 
hat, und körperliche, geistige und moralische Schwächen zu vermeiden su
chen. Die Befolgung dieser Gesetze muß zur persönlichen Pflicht werden. 
Wir müssen selbst die Schäden einer Gesetzesübertretung tragen, Gott 
macht uns für unsere Gewohnheiten und Handlungen verantwortlich ... 
Eine gesunde Lebensweise sollte in der Familie Beachtung finden. Die El
tern sollten die ihnen von Gott übertragene Verantwortung erkennen. 
Laßt sie die Grundsätze der Gesundheitsreform studieren, laßt sie ihre 
Kinder lehren, daß der Weg der Selbstverleugnung allein der sichere Weg 
ist." (T, Bd. 6, S. 369, 370)

Gebt den Menschen Grundsätze
"Das Evangelium und das Werk der medizinischen Mission müssen ge
meinsam vorangehen. Die Botschaft ist mit der Gesundheitsreform eng 
verbunden. Das Christentum soll in das praktische Leben übertragen und 
eine ernste Reformationsarbeit durchgeführt werden. Der Bibel zufolge ist 
wahre Religion das Ausströmen der Liebe Gottes für gefallene Menschen. 
Das Volk Gottes muß vorangehen, um die Herzen derjenigen zu beein
drucken, die die Wahrheit suchen, die in dieser ernsten, angespannten Zeit 
das Richtige tun möchten. Wir müssen die Menschen in den Grunsätzen 
der Gesundheitsreform unterweisen und nach besten Kräften Männer und 
Frauen dahin zu bringen suchen, daß sie die Notwendigkeit dieser Grund
sätze erkennen und praktizieren." (T, Bd 6, S. 379)

e) Schulung
1. Die Selbsterziehung
"Wir sollten uns nicht nur dazu erziehen, mit den Gesundheitsgesetzen in 
Übereinstimmung zu leben, sondern auch dazu, ändern einen besseren 
Weg zu zeigen. Viele, selbst unter denen, die den besonderen Wahrheiten 
dieser Zeit zu folgen meinen, sind bedauerlicherweise unwissend hinsicht
lich der Gesundheit und Temperenz. Sie müssen schrittweise in allen 
Richtlinien geschult und vom Thema in anziehender Weise immer wieder 
angesprochen werden. Wir dürfen die Angelegenheit nicht als unwichtig 
übergehen, denn fast jede Familie hat es nötig, auf diese Frage hingewie
sen zu werden. Das Gewissen muß an die Pflicht gemahnt werden, die 
Grundsätze einer wahren Gesundheitsreform zu befolgen. Gott fordert,
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daß seine Kinder in allen Dingen mäßig sind. Es sei denn sie praktizieren 
wahre Mäßigkeit, sonst werden und können sie für den heiligenden Ein
fluß der Wahrheit nicht empfänglich sein." (CH, S. 449)

2. Lehrt andere

"Die Verkündigung richtiger Grundsätze der Gesundheit und der Mäßig
keit darf nicht als unwichtig abgetan werden, denn fast jede Familie benö
tigt in diesen Punkten eine Unterweisung. Nahezu jede Person bedarf der 
Anregung des Gewissens, um ein Täter des Wortes Gottes zu werden, der 
Selbstbeherrschung übt und sich einer zügellosen Befriedigung des Appe
tits enthält. Wenn ihr die Menschen für die Grundsätze der Gesundheits
reform empfänglich macht, tragt ihr viel dazu bei, den Weg zur Aufnah
me der gegenwärtigen Wahrheit vorzubereiten. Mein Begleiter sagte: 
’Unterrichte, unterrichte, unterrichte’." (EV, S. 515)

"Um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Grundsätze der Gesund
heitsreform zu lenken, muß eine umfangreiche Arbeit unternommen wer
den. Öffentliche Vorträge sollten Aufschluß über dieses Thema geben. In 
Schulungen sollten die Interessierten mehr über unsere Gesundkostpro
dukte erfahren und darüber wie sie ohne den Gebrauch von Fleisch, Tee 
und Kaffee gesunde, nahrhafte und appetitliche Speisen herrichten kön
nen." (EV, S. 534)

3. Lehrt Gesundheitsgrundsätze

"Die Diener des Evangeliums sollten Unterweisungen auch in den Grund
sätzen einer gesunden Lebensweise geben können. Überall gibt es Krank
heiten. Viele könnten vermieden werden durch die Beachtung der Ge
sundheitsgesetze. Die Menschen müssen die Bedeutung der Gesundheits
grundsätze für ihr Wohlergehen in diesem Leben und für das zukünftige 
erkennen." (EV, S. 525)

"Bei der Verkündigung der Gesundheitsgesetze verweise auf das wichtige 
Thema ihrer Reform. Ihr Ziel ist die höchste Entwicklung von Körper, 
Verstand und Seele. Zeige, daß die Naturgesetze Gottes Gesetze sind, die 
zu unerem Wohle geschaffen wurden und daß das Befolgen derselben das 
Glück in diesem Leben fördert und uns bei der Vorbereitung auf das zu
künftige Leben hilft." (EV, S. 526)

4. Gebt Unterweisungen in einfachen Heilverfahren u. Ernährungsfragen

"Tausende benötigen und besuchen gern eine Schulung über einfache Me
thoden der Krankenbehandlung, Methoden, die die Stelle vergiftender 
Drogen einnehmen. Es besteht auch eine große Notwendigkeit an Unter
weisungen hinsichtlich der Ernährungsreform. Verkehrte Gewohnheiten 
im Essen und im Gebrauch ungesunder Nahrung sind in nicht geringer
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Weise für die Unmäßigkeit, Kriminalität und Grausamkeit verantwort
lich, die der Welt zum Fluch werden." (MH, S. 146, 3) In der deutschen 
Ausgabe nicht vorhanden. In ’Fußspuren’ S. 150.

5. Führt Kochkurse durch 0

"An vielen Orten sollten Kochkurse durchgeführt werden. Diese Arbeit 
mag in einfacher Weise ihren Anfang finden; wenn aber ideenreiche 
Köche ihr bestes tun um anderen zu helfen, wird der Herr ihnen Ge
schick und Verstand geben ...

Mir ist gezeigt worden, daß befähigte Männer und Frauen von Gott unter
wiesen wurden, wie sie gesunde und schmackhafte Nahrung in einer an
nehmbaren Weise herrichten können. Viele von ihnen waren jung, andere 
auch reiferen Alters. Ich wurde beauftragt, zur Durchführung von Koch
kursen in allen Orten zu ermutigen, in denen die Arbeit der medizini
schen Mission vorangetrieben wird. Jeder Ansporn, der zur Gesundheits
reform führt, muß ihnen vor Augen gehalten werden. Gebt ihnen so viel 
Klarheit wie möglich. Lehrt sie in der Zubereitung von Speisen jede ihnen 
gebotene Verbesserung anzunehmen; ermutigt sie dazu, das, was sie ge
lernt haben, auch ändern mitzuteilen." (T, Bd. 7, S. 113)

"Einige sollten von Haus zu Haus gehen und die Kunst des Zubereitens 
nahrhafter Speisen lehren. Sehr viele Menschen würden vor der körperli
chen, geistigen und moralischen Leistungsminderung durch den Einfluß 
der Gesundheitsreform bewahrt bleiben. Diese Grundsätze werden sich 
denen selbst empfehlen, die Erkenntnis suchen; sie werden in dieser Bezie
hung Fortschritte machen, um die volle Wahrheit für diese Zeit zu erhal
ten." (EV, S. 527, 528)

Wichtige Punkte der Gesundheitsreform
•  Die Gefahr der Nachläßigkeit gegenüber der Gesundheitsreform
"Die Gesundheitsreform ist in den Gemeinden verkündigt, die Erkennt
nis aber nicht von Herzen akzeptiert worden. Egoistische, gesundheits
schädliche Neigungen von Männern und Frauen haben dem Einfluß der 
Botschaft entgegengewirkt, die ein Volk auf den großen Tag Gottes vorbe
reiten soll. Wenn die Gemeinden stark werden wollen, müssen sie die 
Grundsätze ausleben, die Gott ihnen mitgeteilt hat. Wenn die Glieder un
serer Gemeinden die Klarheit in dieser Beziehung ablehnen, werden sie 
mit Sicherheit die Minderung ihrer geistlichen und körperlichen Fähig
keiten ernten." (T, Bd. 6, S. 370, 371)
"Unter den Menschen, die auf die baldige Erscheinung Christi warten, 
sollte sich die Gesundheitsreform stärker offenbaren. Sie soll unter unse
rem Volke ein Werk ausrichten, das bisher noch nicht getan worden ist.
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Die Gesundheit

Es gibt einige, die auf die GefahrSM&s Fleischessens aufmerksam ge
macht werden sollten, da sie immer noch Fleischnahrung zu sich nehmen 
und so ihre körperliche, intellektuelle und geistliche Gesundheit in Ge
fahr bringen. Viele, die sich in der Fleischfrage jetzt nur halb überzeugen 
lassen, werden aus der Gemeinde Gottes gehen, um nicht mehr mit sei
nem Volke zu wandeln." (CH, S. 575, 2)

•  Die Segnungen der Gesundheitsreform
"Der Herr hat mir gezeigt, daß durch den praktischen Einfluß der Ge
sundheitsreform sehr viele vor einer Minderung ihrer körperlichen, geisti
gen und moralischen Kräfte bewahrt würden. Gesundheitsreferate werden 
gehalten und entsprechende Literatur verbreitet. Viele werden die Grund
sätze der Gesundheitsreform begrüßen und Licht empfangen. Der Ein
fluß, der die Gesundheitsreform begleitet, wird sie denen empfehlen, die 
Klarheit darüber wünschen. Diese werden schrittweise vorangehen, um 
die besonderen Botschaften für diese Zeit zu empfangen. Wahrheit und 
Gerechtigkeit werden sich so treffen." (T, Bd. 6, S. 378, 379).

•  Die Gesundheitsreform -  eine wichtige Hilfe für die Verwandlung
"Das Volk Gottes muß sich selbst erkennen, wenn es für die Verwandlung 
vorbereitet werden will. Es muß wissen, wie es im Rahmen seines körper
lichen Zustandes fähig sein kann, mit dem Psalmisten auszurufen: ’Ich 
will dich loben, denn ich bin wunderbar gemacht.’ Es muß den Appetit 
den moralischen und intellektuellen Kräften unterstellen. Der Körper soll 
der Diener des Verstandes sein, nicht der Verstand der Sklave des Kör
pers." (T, Bd. 1, S. 486, 487)



20 Der Extremismus

Diejenigen, die sich auf die Ewigkeit vorbereiten, müssen sich vor einer 
extremen Einstellung hüten, denn sie gehört zu den größten Gefahren 
und Übeln, mit denen eine Person geplagt werden kann. Findet der Extre
mismus Eingang in die Gemeinde, kann er in kurzer Zeit vieles verder
ben, was in langen Jahren aufgebaut wurde. Er errichtet Schranken in der 
Gemeinschaft und hemmt den Fortschritt des Werkes Gottes. Der Extre
mismus ist wie eine Krankheit. Er keimt und gedeiht auf dem Boden der 
Unkenntnis und auf unvollständigem, lückenhaftem Wissen. Er ist eine 
zerstörende Macht, die Streit und Zwietracht bringt, entzweit und isoliert. 
Jahre hindurch gab es in der Gesundheitsreform zu viele Extremisten. An 
einem Ende standen die, die es nicht so genau nahmen, Nachlässige und 
Gleichgültige, am anderen die Starren und Unbeweglichen. Dies lag zum 
großen Teil an unzureichender Kenntnis in der Gesundheitsreform und 
ihrer Beziehung zur Erlösung, ebenso am Versagen der meisten Gemein
deglieder, die stets schon vorhandene Erkenntnis zu suchen.
Ein Gemeindeglied, das an die baldige Wiederkunft Christi glaubt, kann 
sich ein längeres Zögern nicht leisten. Alle haben die Pflicht, nicht nur 
die geistlichen Wahrheiten zu erforschen, sondern auch die Grundsätze, 
die zu einer gesunden Lebensweise gehören. Diese beiden Faktoren sind 
unzertrennlich und zur Vorbereitung auf die Ewigkeit erforderlich. Nur 
die gründliche Kenntnis, wie die gesamte Botschaft Gottes im Leben ihre 
Anwendung findet, bietet Sicherheit gegen des Teufels List, das Volk Got
tes zu einer gleichgültigen oder extremen Haltung zu verleiten.

Der Plan Satans
"Satans Wunsch und Plan ist es, in unsere Reihen Menschen zu bringen, 
die sehr extrem sind, engstirnig, kritisch, scharf und hartnäckig in der Ver
teidigung ihrer Auffassung über die Wahrheit. Sie sind streng, versuchen har
te Pflichten aufzuerlegen und ziehen geringfügige Angelegenheiten ungebühr
lich in die Länge, während sie schwerwiegende Punkte des Gesetzes vernach
lässigen, das Gericht, die Gnade und die Liebe Gottes." (EV, S. 212)

Der Extremismus erfreut Satan
"Wo die Vertreter der Gesundheits-Reform diese ins Extreme ziehen, kön
nen wir es den Menschen nicht verdenken, wenn sie abgestoßen werden. 
Zu oft wird der religiöse Glaube so in Verruf gebracht. In vielen Fällen 
können Personen, die Zeuge solcher widersprüchlichen Äußerungen wur
den, niemals mehr davon überzeugt werden, daß die Reform gut ist. Sol
che Extremisten richten in einigen Monaten mehr Schaden an, als sie in
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