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EDITORIAL

WIE AUS DEM SOLLEN EIN WOLLEN WIRD

H

eute morgen habe ich den Tag mit einem Bad im See begonnen. Am Vormittag ging
es dann per Fahrrad mit meinem 10-jährigen Cousin eine Runde um das gleiche
Gewässer, um mich anschließend noch einmal darin abzukühlen. Herrlich, wenn
auch wenig repräsentativ für den Rest des Jahres, in dem ich mich hauptsächlich als
Stubenhocker und Schreibtischtäter betätige. Frustrierend! Vielleicht geht es dir ähnlich!

Wie die meisten gewissenhaften Menschen bin ich eher gesundheitsbewusst. Ich bringe
es nicht übers Herz, meinen Körper zu schlecht zu behandeln und weiß wohl auch zu viel
darüber, was in welcher Nahrung Gutes oder Schlechtes enthalten ist oder wie wichtig
ausreichend Schlaf ist.
Eine Schwachstelle im System gibt es aber: die Bewegung! Ich habe nicht den geringsten
Zweifel an dem, was mein Kollege René so treffend in der Kolumne schreibt: „Sitzen ist
das neue Rauchen“. Bewegungsmangel wirkt sich ebenso schädlich aus wie Tabakqualm?
Das muss man sich mal auf der Lunge zergehen lassen!
Allerdings, am Wissen mangelt es uns nicht, oder? Welcher Raucher weiß nicht – und
nicht erst seit den hässlichen Schreckensbildern auf den Tabakschachteln – was Rauchen
auslöst. Wir alle wissen, dass wir ausreichend schlafen SOLLTEN, dies oder das weglassen SOLLTEN, uns mehr bewegen SOLLTEN. Es ist unangenehm, daran erinnert zu
werden, wenn man ohnehin schon ein schlechtes Gewissen hat.
Was braucht es nun, damit aus einem SOLLEN ein WOLLEN und dann ein Erfolg wird?
Vielleicht die Erfahrung, wie gut es tut? Lebensqualität, mehr Selbstbewusstsein, ein gutes Körpergefühl, Resilienz, Stressabbau … und das alles verhältnismäßig leicht verfügbar. Die Erinnerung an das gute Gefühl nach dem Sport kann mich motivieren, es immer
wieder zu tun. Gehörst du vielleicht auch zu den Menschen, die das Thema Gesundheit,
Bewegung und Fitness etwas mehr zur Priorität machen müssten?
Dieses Heft soll dabei helfen, in Bewegung zu kommen. Gleichzeitig sind wir uns dessen
bewusst, dass es auch diejenigen gibt, die Ernährung und Bewegung einen ungesunden
Stellenwert geben und sich dadurch von noch wichtigeren Lebensthemen abbringen lassen. Gesundheit ist, so wichtig sie auch ist, eben nicht das Wichtigste. Sie hilft aber dabei,
dem Wichtigsten unbeschwerter Aufmerksamkeit schenken zu können.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen fitten Herbst!
Luise Schneeweiß und die S+S-Redaktion
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ÜBER DEN TELLERRAND

News aus aller Welt

ERZÄHL DOCH MAL // GIB NIEMALS AUF

Es war im Herbst 2015. Ich hatte einen Termin zum Plasmaspenden und sollte
mich auf die Waage stellen. Da stand ich also und wartete die gewohnte Prozedur ab. „95,8“ - Sie schrieb die Zahl auf den Rand des Laufzettels und drückte
ihn mir lächelnd in die Hand. Ich schaute noch einmal auf diese Zahlen und ich
weiß noch ganz genau, wie mir in diesem Moment bewusst wurde, dass ich an
eine Grenze gestoßen war.
Von: Anita Karst

I

ch fühlte Scham und Enttäuschung. Wie hatte
ich es geschafft, mich in den letzten Jahren
so gehen zu lassen? Und warum hatte es nicht
schon früher „Klick“ gemacht? 95,8. Diese Zahl blieb
mir bis heute im Gedächtnis, denn sie war damals, im
Herbst 2015, der Auslöser dafür, dass in meinem Hirn
eine Art Schalter umgelegt wurde, mit dem für mich
eine Reise begann, die ich um nichts und wieder nichts
missen möchte.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je schlank
war. Von klein auf habe ich Essen geliebt und Bewegung, soweit es geht, vermieden. Der Sportunterricht
in der Schule war eine Qual: Ich war diejenige, die bei
der Teamwahl beim Völkerball stets als Letzte aufgerufen wurde, die beim Weitwurf froh war, wenn sie
die 10-Meter-Marke geknackt hat und sich schließlich Ausrede um Ausrede einfallen ließ, um gar nicht
mitmachen zu müssen. Ich hatte immer Angst davor,
abgewiesen zu werden und kämpfte um Anerkennung.
Die Jahre vergingen und irgendwie hatte ich mich im
Laufe der Zeit an die Rolle der „Dicken“ gewöhnt und
mich damit abgefunden.
Ja, ich bekam sogar Komplimente. Aber wenn sich
alles Positive, was man hört, auf „Du hast ein wunderhübsches Gesicht, aber mit 20 Kilo weniger würdest
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du echt gut aussehen“ oder „Dir steht das Pummelige
irgendwie“ beschränkt, dann fängt man irgendwann
damit an, ehrlich gemeinte Komplimente nicht mehr
ernst zu nehmen. Ich fand mich also damit ab, die
Dicke mit dem hübschen Gesicht zu sein, der es offensichtlich stand, übergewichtig zu sein.
Während meiner Maturazeit in Bogenhofen habe ich
das Laufen für mich entdeckt und war auf jeden einzelnen Kilometer stolz, zu dem ich mich überwunden
hatte. Das Jahr darauf gab es jedoch einen schweren
Rückschlag. Ich verbrachte ein Jahr auf den Marshallinseln und habe mich dort gehen lassen. Am Ende des
Jahres wog ich 91 kg, fühlte mich schlapper denn je
und hatte eine schrecklich unreine Haut.
Also begann meine große Diätenreise: keine Süßigkeiten, Fasten, Rohkost, Tabletten, Shakes, Kuren...
Ich hatte es satt, so viel zu wiegen und zwang meinen
Körper, all das mitzumachen. Ich begann mit Sport,
quälte mich fast täglich ins Fitnessstudio, belegte Sportkurse, ... und überforderte meinen Körper
schließlich so weit, dass ich Magenkrämpfe bekam
und krank wurde. Die Jahre waren ein stetiges auf
und ab: 7 kg weg, 12 drauf, 8 weg, 10 drauf... und am
Ende wog ich mehr denn je. Da war ich also, im Herbst
2015, mit 95,8 kg.
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Bei mir gab es damals diesen einen Punkt, an dem
es Klick gemacht hat. Ich habe erkannt, dass ich
durch kurzfristige Crashdiäten nie etwas Dauerhaftes
erreichen konnte und wusste, dass ich dafür meinen
Lebensstil langfristig verändern müsste.
Also begann ich damit, Bewegung in meinen Alltag
einzubauen, auch wenn es mir damals noch nicht
besonders Spaß gemacht hat. Ich habe damit angefangen, statt mit dem Bus zu fahren, zu Fuß zur Uni
zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen. Ich ging in den
Pausen schwimmen, joggen oder ins Fitnessstudio.
Mit der Zeit habe ich herausgefunden, was mir Spaß
macht und leichter fällt und was eben weniger. Ich
habe gelernt, dass es unsinnig ist, sich dauerhaft (und
ich sage mit Absicht dauerhaft) zu Dingen zu zwingen,
die einem einfach keine Freude bereiten. Irgendwann hat man es einfach satt, sich zu beherrschen
und fällt letzten Endes wieder in alte Gewohnheiten
zurück – so war es zumindest bei mir. Ich habe das
gemacht, was mir Spaß macht und habe so im Laufe
der nächsten Monate den Sport lieben und schätzen
gelernt. Ich habe ein Motivationstagebuch geführt, in
das ich Bilder und Sprüche geklebt habe und hatte ein
Abstreichsystem für jedes verlorene Kilo. Ich habe mir
notiert, wann und was ich gegessen habe und habe
wöchentliche Veränderungen in Gewicht und Maßen
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aufgeschrieben. So habe ich erste Veränderungen
sehen können. Ich habe mit dieser Methode meine Motivation aufrechterhalten können und bin so innerhalb
der ersten drei Monate von 95,8 kg auf 80 kg gekommen. Schließlich hat mein Gewicht stagniert. Phasen
des offensichtlichen Stillstands demotivieren einen,
weil man denkt, dass sich trotz aller Bemühungen
nichts tut. Aber ich kann jedem, der sich in so einer
Situation befindet sagen, dass sich definitiv etwas
tut. Dein Körper formt sich, er lernt, er stellt sich ein.
Und manchmal braucht er eben Pausen. Ich hatte auf
meinem Weg glücklicherweise Freunde, die mich die
ganze Zeit über unterstützt und motiviert haben. Seit
Ende letzten Jahres betreut mich mein guter Freund
Marcel, der selbst im Bodybuilding tätig ist, beim Training und ich habe letztlich im Kraftsport meine Leidenschaft gefunden. Ich achte auf meine Ernährung
und es ist kein Zwang mehr, zum Sport zu gehen, es ist
eine Belohnung geworden. Ich kann dabei abschalten,
wie bei sonst nichts anderem. Ich spüre und sehe Veränderungen, körperliche wie auch mentale und merke,
wie gut es mir tut. Mein Gewicht bewegt sich zwar nur
noch langsam runter, aber meine Kraft und Kondition

verbessern sich weiterhin, ich will mich bewegen und
fühle mich gesünder und wohler denn je. Und das ist
so viel wertvoller als irgendeine Zahl auf der Waage.
Ich erlebe zwar immer noch Rückfälle, aber ich habe
gelernt, mit ihnen umzugehen. Wie heißt es so schön
in Sprüche 24,16? „Ein Gerechter fällt siebenmal und
steht wieder auf“. Du kannst nicht vermeiden zu fallen,
aber du kannst dich entscheiden, ob du liegenbleiben
willst oder ob du dich aufraffst und weiterkämpfst.
Wenn du sagst, du hast es schon so oft versucht, aber
es klappt einfach nicht, dann steh TROTZDEM auf und
kämpfe weiter für dein Ziel. Finde etwas, das dich
antreibt und hole dir jemanden, der dich unterstützt.
Glaub mir, es lohnt sich so sehr.
Zu lesen und zu hören, dass ich mit meiner Geschichte
andere inspiriere, hat mir viel Kraft gegeben, selbst
dran zu bleiben. Ich hätte mir vor ein paar Jahren
wirklich nie erträumen können, wie sich mein Weg
entwickeln würde. Ich habe mittlerweile meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und studiere seit diesem Jahr Fitnesstraining und arbeite gleichzeitig als
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Trainerin in einem Fitnessstudio. Ich möchte andere
auf ihrem Weg unterstützen, denn ich weiß, wie hart
es sein kann, alleine zu kämpfen. Lasst uns einander
mit unseren Erfahrungen gegenseitig unterstützen
und ermutigen!

Anita Karst
ist 24 Jahre alt und kommt aus der Nähe von
Gifhorn. Sie genießt die Bewegung in der Natur,
liebt gutes Essen und hat neben dem Sport eine
besondere Leidenschaft für die Arbeit mit Hunden.
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INTERAKTIV // INTERVIEW

INTERVIEW MIT

VICKY GRIFFIN
Die Fragen stellte Jonathan Walter

Vicky Griffin, MS, MPA, ist Leiterin von „Lifestyle Matters“ und der Gesundheitsabteilung der Michigan-Vereinigung. Sie ist
eine weltweit gefragte Sprecherin zu Themen wie Lebensstil und dessen Zusammenhang zu mentaler, körperlicher und
geistlicher Gesundheit. Ihr Fokus ist besonders die Beziehung zwischen Ernährung, Lebensstil, Stressmechanismen und
der Gesundheit des Gehirns.

SALVATION+SERVICE
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Welche Rolle spielt Gesundheit im Leben eines Christen?
Welche biblischen Gründe gibt es, die persönliche Gesundheit zur Priorität zu machen?

// Wir sind auf zweifache Weise Gottes Eigentum. Durch Schöpfung und durch Erlösung. Unser Leben wurde uns geschenkt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und somit hat das
Achten auf die Gesundheit viel mit Gottes Ehre, Haushalterschaft
und Heiligung zu tun. Das Schöne ist, dass Gott in uns all das
wiederherstellen möchte, was die Sünde zerstört und weggenommen hat.

Die Wurzel der Veränderung
liegt im Verstand. So wie der
Verstand denkt, so spricht
der Mund und so handelt der
Mensch.

Uns muss bewusst werden, dass unser Gehirn der Ort der Kommunikation mit Gott ist. Das, worum wir Gott so oft bitten, Erkenntnis, Weitsicht und Übersicht, sind nicht nur geistliche Versprechen, sondern tatsächliche Gehirnfunktionen. Eine schlechte
Ernährung, wenig Bewegung, andauerndes Sich-Sorgen-machen,
Schlafmangel und eine negative Einstellung können diese Gehirnfunktionen verschlechtern.
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Ich kann für die oben genannten Verheißungen beten, und das
sollen wir auch. Gott ist es, der uns unser Bedürfnis dafür bewusst macht, uns mit Hoffnung und Motivation für einen besseren Weg inspiriert und dann auch die Kraft gibt, durchzuhalten.
Aber nur, wenn wir gemäß der neuen Impulse handeln, kommt es
zu echter Veränderung. Ich kann für meine verstopften Arterien
beten, gesunde Rezepte lesen, aber nur in der aktiven Umsetzung
der Wahrheit liegt der Weg zur Besserung.

ist es, die in diesem Augenblick eine „Erlösungsfrage“ ist. Denn
im Weg des Christen geht es um eine Einstellung der Übergabe,
des Vertrauens und des Gehorsams.
Was die Ernährung betrifft: Rein wissenschaftlich gesehen, ist
bewiesen, dass eine rein pflanzliche Ernährung einem Großteil
der westlichen Zivilisationskrankheiten vorbeugen kann. Wenn
möglich, ist diese Ernährung also die beste Wahl.

Gott hat uns mit der Fähigkeit der Veränderung, Erneuerung
und Wiederherstellung erschaffen. Das Gehirn reorganisiert sich
ununterbrochen gemäß dem, was es gelernt hat. Dass wir diese
Fähigkeit zur Veränderungen haben, zeigt mir, dass Gott meine
Situation, meine Umstände und meine genetische Vorbelastung
versteht. In Kooperation mit mir möchte er alle Lebensbereiche
aufwerten und verbessern.

„Die Gesundheitsbotschaft ist der rechte Arm des Evangeliums.“ – Was bedeutet das ganz praktisch
// Das Herz des Evangeliums ist die moralische, geistliche, körperliche, soziale und emotionale Wiederherstellung in Gottes
Ebenbild. Jesus ging von Haus zu Haus und heilte die Kranken.
Ganzheitliche Gesundheit und die Verbesserung aller Lebensbereiche sind Teil des Evangeliums. Darin war uns Jesus in seinem
Dienst ein Vorbild.

Fleischesser, Vegetarier, Veganer, … ist das eine Erlösungsfrage?

Trotzdem müssen wir aber aufpassen, dass die Gesundheitsbotschaft nicht über die Erlösungsbotschaft gesetzt wird. Sie ist Teil
des Ganzen, aber nicht der einzige Teil.

// Für Gott zu leben, bedeutet ein Leben in Christus zu führen,
nicht ein bestimmtes Label zu tragen. Welche Sünde bzw. Wahrheit auch immer Gott einem gerade bewusst macht, diese Sache

SALVATION+SERVICE
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Andererseits dürfen wir uns auch nicht von ihr trennen! Wir sind
gewarnt worden: Wenn wir die Gesundheitsbotschaft vom Evangelium trennen, ist es ein schlimmes Übel für unsere Gemeinde.
Dann besteht die Gefahr, dass man einen Wechsel des Lebensstils
an sich zu einer Art Götzen macht.
Unsere Gesundheitsbotschaft wird nicht immer jeden heilen, aber
sie bringt immer eine Aufwertung der Lebensqualität. Darin
liegt der Sinn: Anderen Menschen, egal ob gesund, krank oder
sterbend, durch die Gesundheitsbotschaft, unser Mitgefühl und
unsere Liebe zu zeigen und ihnen Lebensqualität zu ermöglichen.
Das Herz der Gesundheitsbotschaft ist Hoffnung, nicht nur Information.

Was genau ist dann medizinische Missionsarbeit?

// Die praktische Anwendung von dem, was wir eben gesagt haben.
Medizinische Missionsarbeit muss biblisch, wissenschaftlich,
vernünftig, persönlich und praktisch sein. Medizinische Missionsarbeit ist nicht nur etwas für Ärzte und Krankenschwestern,
sondern sie schließt jegliche Art von Aufwertung und Verbesserung der Lebensqualität für eine andere Person im Kontext der
Methode Jesu ein: „Der Heiland verkehrte mit den Menschen als
einer, der ihr Bestes wünschte. Er bewies ihnen Teilnahme, half
ihren Bedürfnissen ab und gewann ihr Vertrauen. Dann gebot er
ihnen: „Folget mir nach.“ (In den Fußspuren des großen Arztes, S.
147).
Medizinische Missionsarbeit ist die Manifestation der wirksamen
Hand Gottes im Leben eines anderen. Gott erzieht uns in diesem
Leben dazu, uns auf andere zu fokussieren und nicht auf uns
selbst. Diese effektive Art von Mission trägt zur Erlösung anderer
und zu unserer eigenen Heiligung bei.

Unsere Gesundheitsbotschaft
wird nicht immer jeden heilen,
aber sie bringt immer eine Aufwertung der Lebensqualität.
Darin liegt der Sinn
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Gott hat uns viele Mittel und
Wege gegeben, um Schmerzen
zu lindern und Gesundheit zu
fördern.

Viele Krankheiten können durch Lebensstilveränderung
rückgängig gemacht oder geheilt werden. Was ist jedoch mit
schweren Krankheiten wie Krebs? Sollte die konventionelle Medizin völlig beiseitegelegt werden? Was ist die richtige
Balance?

Optionen, die Gott möglich gemacht hat. Es gibt Behandlungen
und Medikamente, die Leben retten, verlängern und Schmerzen
lindern können. Ich bin sehr dankbar dafür! Manche Menschen
haben einen Gesundheitszustand, in dem sie konventionelle Medizin unbedingt brauchen.

// Gott hat uns viele Mittel und Wege gegeben, um Schmerzen zu
lindern und Gesundheit zu fördern. Medikamente und Operationen können nicht den Platz von gesunden Lebensstilentscheidungen einnehmen. Sie können auch missbraucht oder falsch
angewendet werden. Gesunde Entscheidungen sind die erste Verteidigungslinie. Aber es gibt auch eine zweite und dritte Verteidigungslinie, wenn es zu Krankheiten und Verletzungen kommt.
Natürliche Heilmethoden und medizinische Behandlungen sind

Wie immer ist Demut und Weisheit wichtig, wenn es um diese
Fragen geht.

SALVATION+SERVICE
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Wo fängt man am besten an, wenn man seinen Lebensstil
zum Besseren verändern möchte?

// Die Wurzel der Veränderung liegt im Verstand. So wie der
Verstand denkt, so spricht der Mund und so handelt der Mensch.
Unser Denken und unsere Emotionen brauchen genauso viel Heilung wie unsere Gewohnheiten. Zeit mit Gott im Studium seines
Wortes und Bewegung stärken den Willen. Bitte einen Freund, dir
zu helfen, dich zu ermutigen und gib ihm Rechenschaft ab.
Fang an, das zu tun, von dem du weißt, dass es richtig ist, und
nicht das, wonach du dich fühlst. Eine Entscheidung nach der anderen. Man kann seinen Emotionen nicht wirklich trauen, aber
Gottes Wahrheit schon! Und deren Umsetzung bringt Freude
und Kraft. Er wartet nur darauf, uns zu helfen!
Vielen Dank für das Interview!

Jonathan Walter
lebt mit seiner Frau Amanda derzeit in Michigan, USA,
arbeitet dort als Pastor und ist im Leitungsteam von GYC
aktiv. Er hat eine Leidenschaft für die Adventjugend und
ihre spezielle Rolle in Gottes Werk in der Endzeit.

Foto: drubig-foto | fotolia.com
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Es war Freitag und auf dem Programm stand: Outreach. Ich sollte die Gruppe unterstützen,
welche mit Faltwänden auf die Straße gingen. Ganz so entschlossen war ich nicht.
Von: Mirjam König // Illustration: Prakasit Khuansuwan

D

ie Menschen auf der Straße anzusprechen, das ist nicht
gerade meine Stärke, zumal ich das ja oft selbst nicht
so mag. Mir war also etwas mulmig dabei. Trotzdem
entschied ich mich mitzugehen, ebenso wie drei andere
Freundinnen. Wir packten die Faltwände unter die Arme
und trafen uns als Gruppe vor dem Design Center (der
Kongress-Halle in Linz). Wir bekamen eine kurze Einführung, dann stellten wir uns noch zu einem Gebet zusammen, dass wir durch Gott geleitet werden, er uns die richtigen Worte schenken möge und er Suchende schickt, die
für sein Wort offen sind. Mit unseren wunderbaren blauen
T-Shirts zogen wir in die Stadt. Es war der perfekte Tag, um
rauszugehen. An vielen Ecken und Enden standen unsere
blauen GYC´ler und verteilten Flyer und Bücher. Ist schon
echt irre, was das für ein Gemeinschaftsgefühl gibt.

denn so konnte ich ihr gleich weitere Fragen zu den Bildern
stellen. Wir hielten uns eigentlich nicht lang an den Faltwänden auf, da fragte sie mich konkreter, zu welcher Kirche
ich gehörte und wo die sei. Ich war etwas überfordert, weil
ich so schnell so nicht die Adresse zur Hand hatte. Aber mir
kam der Gedanke, dass ja in einigen Stunden Sabbat ist. Da
könnte sie einfach mit zum Gottesdienst kommen. Ich hatte
ihr ein wenig von unserem Kongress erzählt, da kramte sie
schon in ihrer Tasche nach einem Zettel und schrieb mir
ihre Handynummer auf. Sie bedankte sich gleich zweimal
und ging dann auch schon wieder. Ich dachte mir: „Huch,
das war ja jetzt verrückt“. Jemanden zu treffen, der so offen und interessiert ist, das ist schon wunderbar. Es waren
eigentlich nur ein paar Worte und ich hatte den Eindruck,
dass es sogar ihre Absicht war, eingeladen zu werden. Sie
zögerte keinen Moment und freute sich so sehr über die
Einladung.

Ich war sehr erstaunt, wie offen die Menschen waren. Immer wieder sind sie bewusst bei uns stehen geblieben und
haben nachgefragt. Hin und wieder beobachtete ich auch
einfach ganz gerne. Da bemerkte ich, wie jemand, etwa in
meinem Alter, auf die Faltwände zuging. Sie schaute sich
immer wieder um. Ich ging zu ihr und sprach sie einfach
direkt über die Faltwände an: „Kannst du dir vorstellen,
was diese Darstellungen auf den Wänden bedeuten könnten?“ Sie lächelte und fragte mich, ob das was mit Gott zu
tun hätte. Ich war etwas überrascht und gleichzeitig happy,

SALVATION+SERVICE

Meine Gruppenleiterin kam gleich nach diesem Gespräch
auf mich zu und wollte wissen, wer das war. Dann erzählte
sie mir, dass sie noch ein paar Minuten vorher mit einem
Freund meiner neuen Bekanntschaft geredet hatte. Aber
leider hatte sich das Gespräch zu ihr selbst nicht ergeben.
Ist es nicht grandios, wie Gott sie geführt hat? Irgendwie
muss sie etwas gepackt haben, weshalb sie noch mal wiederkam. Gott ist so großartig.
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Es ist einfach ein
Geschenk, einen
begeisterten Menschen
zu treffen, der auf der
Suche nach Gott ist.

So bin ich also ganz gespannt in den Gottesdienst gegangen. Wir hatten uns auf 10 Uhr verabredet. Im Lektionsgespräch sitzend fragte ich mich, ob sie wirklich kommen
würde. Da stand sie plötzlich da. Halleluja, ich konnte es
fast nicht fassen.

Nach Ende des Gottesdienstes hatte sie noch einen Termin
und musste sich auch gleich wieder verabschieden. Ich
wünschte ihr einen gesegneten Sabbat. Damit konnte sie
erst einmal nicht viel anfangen, aber sie fand den Wunsch
ganz schön.

In der Pause versuchten wir, einen guten Platz zu finden,
der vor allem gut für das Headset erreichbar wäre, denn
die Predigt war auf Englisch. Aber selbst die vordersten
Plätze waren bis zum Letzten voll belegt. Da die Technik
einige Probleme hatte, hieß es, dass das Headset nur in
den vordersten Reihen funktioniert. Also schnappten wir
uns zwei Stühle und stellten sie einfach noch an den Rand
dazu. Wir sangen und beteten. Wir knieten auch nieder, für
mich ja nichts Ungewöhnliches. Doch sie kniete sich nieder
und fragte mich, wie das geht. Ich musste schmunzeln, weil
es einfach so herrlich war. Immer wieder drehte sie sich
um und schüttelte den Kopf. Dann sagte sie: „So viele Menschen glauben an Jesus. Das ist unfassbar.“ Sie machte ein
Foto für ihren kleinen Sohn, weil sie ihm auch zeigen wollte,
wie viele für Jesus brennen.

Ich lud sie auch zum Abendprogramm ein und eventuell
würde sie es auch schaffen. Ich konnte also gespannt sein.
Am Abend sollten Erfahrungen berichtet werden, welche
beim Outreach gemacht wurden. Wegen meiner Erfahrung, dass eine Person sogar zum Gottesdienst gekommen
war, wurde ich mehrmals gefragt, ob ich das nicht für alle
berichten mag. Ich hatte aber innerlich das Gefühl, dass
ich es nicht machen sollte. Als die Abendveranstaltung
vorbei war, las ich eine Nachricht auf meinem Handy: „Ich
saß ganz hinten, konnte doch kommen und hab auch eine
Freundin mitgebracht. Es war toll, danke.“ Mir blieb fast
der Atem stehen, denn da wusste ich, dass Gott mich zurückgehalten hatte. In seiner weißen Vorhersehung hatte
er mir diesen Gedanken gegeben, weil er wusste, dass sie
noch einmal kommen würde.

Die Ansprache wurde von Sebastian Braxton gehalten. Leider hatten wir keinen Headset-Empfang, weil, wie wir später herausfanden, die Funkwellen nur in der Mittelreihe ankamen. Aber Gott ist gut, er macht keine Fehler. Sie nahm
ihre Bibel raus und schlug die Texte mit auf. Mit kleinen
Zetteln vermerkte sie sich die Bibelstellen und auch wenn
sie womöglich nicht alles verstanden hat, bedankte sie sich
immer wieder, dass sie dabei sein konnte. Ich freute mich
selbst so sehr, dass sie da war, sodass ich immer wieder
für sie betete. Sie ist nicht ein Mensch vieler Worte, aber
an ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ihre Freude ablesen.

Nach diesem wunderbaren Erlebnis kann ich nur jedem
wünschen, solch eine Erfahrung zu machen. Es ist einfach
ein Geschenk, einen begeisterten Menschen zu treffen, der
auf der Suche nach Gott ist.
Lass dich auf Gott ein und wage es, auf die Menschen zuzugehen, auch wenn du denkst, dass das nicht dein DING ist.
Gott möchte dich gerade da gebrauchen und du wirst erleben, wie beschenkt du aus dieser Erfahrung herausgehst.
von Mirjam König
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SPORT
Wie werde und bleibe ich fit?
Von: Thomas Knirr // Illustration: Patja Pfister

E

s „Wer rastet, der rostet“, sagt ein Sprichwort, das heute von
vielen tausenden wissenschaftlichen Studien eindrucksvoll
belegt wird. Sport hat positive Effekte auf das Immunsystem,
beugt Diabetes vor, stärkt die Knochen, mildert Depressionen,
erfrischt die Gedanken, kräftigt das Herz-Kreislauf-System, verringert Stress, … und vieles mehr. Um einen gesunden Lebensstil zu praktizieren, reicht es also nicht aus, sich „nur“ gesund zu
ernähren und früh genug schlafen zu gehen. Sport – und hier geht
es um Ausdauersport – ist ein wesentlicher Bestandteil eines vitalen und zufriedenen Lebens.

wächst auch die Freude daran. Der innere Schweinehund ist meistens der größte Gegner, wenn es um ein bewegteres Leben geht.
Nach dem Motto: „Eigentlich wollte ich die Welt retten – aber es
regnet“. Also bleibe ich doch lieber auf dem Sofa und verschiebe
das Bewegungsprogramm auf morgen… oder auf nächste Woche.
Was helfen kann, ist, sich mit Gleichgesinnten zum Sport zu verabreden. Dann wird die innere Motivation durch einen äußeren Anreiz zusätzlich gestärkt. Denn ich möchte mir ja vor den
anderen nicht die Blöße geben, zum vereinbarten Termin nicht
zu erscheinen.

Die Frage ist nur, wie fange ich an und wie bleibe ich dran? Ein
erster, wichtiger Grundsatz ist: Es soll Spaß machen und etwas
sein, worauf ich mich freue. Das kann am Anfang vielleicht etwas
dauern, aber je mehr ich merke, wie mir die regelmäßige Bewegung gut tut und ich mich fitter und kräftiger fühle, desto mehr

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Ausdauersport zu betreiben:
Joggen, Walken, Schwimmen, Inlineskaten, Radfahren, Bergwandern, Rudern, aber auch Gartenarbeit kann man mit dazuzählen.
Wie schon erwähnt, ich soll Freude an der Bewegungsform haben.
Für den einen ist Joggen absolut langweilig und nervtötend, für

SALVATION+SERVICE
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In der Regel trainiere ich
in der richtigen Intensität,
wenn ich mich beim Laufen
noch gerade so unterhalten
kann, ohne dabei nach Luft
schnappen zu müssen.

den anderen ist das der Moment am Tag, wo er richtig abschalten
und sich regenerieren kann. Tatsächlich aber ist Joggen/Walken
von den hier aufgeführten Sportarten diejenige, die am einfachsten umzusetzen ist. Ich brauche dazu kein Schwimmbad, keine
Berge, keinen Garten, keine asphaltierten Straßen, keine kostspielige Ausrüstung, einfach ein paar gute Laufschuhe und los
geht’s. Und es ist eine der natürlichsten Bewegungsarten, die die
meisten schon seit Kleinkindalter beherrschen. Wer noch keine
Laufschuhe hat, dem empfehle ich, in ein Fachgeschäft zu gehen
und sich dort beraten zu lassen. Meistens kann man dort auch
eine Laufanalyse machen lassen, um die richtigen Schuhe für die
unterschiedlichen Ansprüche zu finden.

Bewegungsträgheit heraus zu kommen. Jede Möglichkeit, die mir
hilft, aktiver zu werden, mich mehr zu bewegen, sollte genutzt
werden.
Wie findet man die richtige Intensität für das Training? Wenn
man nicht ständig anhalten möchte, um den Puls zu messen und
auch eine Pulsuhr – weil zu teuer – nicht in Frage kommt, gibt
es eine einfache Orientierung: In der Regel trainiere ich in der
richtigen Intensität, wenn ich mich beim Laufen noch gerade so
unterhalten kann, ohne dabei nach Luft schnappen zu müssen.
Wenn ich zu langsam unterwegs bin, ist der Trainingseffekt mit
Schaufensterbummeln vergleichbar (also gleich null), laufe ich zu
schnell, ernte ich Schmerzen und Demotivation.

Als Anfänger ist es wichtig, nicht zu ambitioniert an die Sache
heranzugehen. Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke und das
gesamte Herz-Kreislauf-System müssen langsam an die neue
Belastung herangeführt werden. Die meisten machen den Fehler,
zu schnell zu laufen, sind dann nach wenigen Minuten völlig aus
der Puste und geben frustriert auf, weil es „nicht funktioniert“.
3-4 Mal in der Woche 30-40 Minuten straffes Gehen ist ein guter
Anfang. Nach einer gewissen Zeit (ca. vier Wochen) kann man
dann versuchen, in einer der Einheiten die Intensität etwas zu
erhöhen. Wenn sich der Organismus an die neuen Herausforderungen gewöhnt hat, ist es denkbar, neue Trainingsreize zu setzen,
bis es schließlich möglich ist, 3-4 Mal 30-40 Minuten zu laufen.
Die physiologischen Anpassungen dauern eine Weile. Wichtig ist,
dass man dranbleibt und ein regelmäßiges Bewegungsprogramm
umsetzt.

Joggen/Walken kann man am besten in freier Natur. Natürlich,
zur Not tut es auch das Laufband im Fitnessclub. Aber ganz ehrlich, die verbrauchte, schweißerfüllte Luft, die Musik, die Bilder
über dem Monitor, die ganze Atmosphäre dienen nicht dazu,
auch mental abschalten zu können. Viel besser ist es, in der Natur
zu laufen, durch Wälder, an Feldern vorbei, den Gesang der
Vögel genießen, nicht nur den Beinen, sondern auch den Gedanken freien Lauf lassen, den Wind spüren, den Duft von frisch
gemähtem Gras einatmen,… das tut Körper, Seele und Geist gut.
Und dabei habe ich nebenbei von den acht New-Start-Prinzipien
nicht nur Bewegung, sondern auch Luft und Licht in mein Leben
gebracht.

Ergänzend kann man versuchen, auch im Alltag mehr Bewegung
zu integrieren. Z. B. kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren,
statt mit dem Bus oder ich nehme die Treppe, statt dem Aufzug
oder ich parke das Auto fünf Minuten weiter entfernt vom Büro
und gehe den Rest zu Fuß. Es ist wichtig, aus der alltäglichen

Thomas Knirr
seit Juli 2017 für Gemeindeaufbau und Evangelisation
in Baden-Württemberg aktiv. Er ist ein Familienmensch
und liebt sein bewegtes Leben.

17

3/2017

TITELTHEMA // ERNÄHRUNG I

Kann Ernährung eine so
starke Auswirkung auf
meinen Körper haben,
oder ist dies alles nur
Einbildung?
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ERNÄHRUNG ALS MEDIZIN
Von: Stefan Leitner // Bild: Brooke Lark

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn du dich 30
Tage lang nur von Fast Food, genauer gesagt von McDonald‘s, ernähren würdest? Der
amerikanische Film „Super Size Me“ hat genau das erforscht. Der Protagonist und
Regisseur Morgan Spurlock hat sich im Selbstversuch 30 Tage lang ausschließlich von
Fast Food ernährt und dies dokumentiert. Die Auswirkungen waren erschreckend.

I

wurden und noch immer untersucht werden. Hier kamen
erstaunliche Resultate zum Vorschein. Es konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass adventistische Männer im
Durchschnitt rund 7,4 Jahre und adventistische Frauen 4,4
Jahre länger lebten als die kalifornischen Vergleichsgruppen. Darüber hinaus konnte unter anderem nachgewiesen
werden, dass täglicher Sojamilch- statt Kuhmilchkonsum
das Risiko für Prostatakrebs um bis zu 70 % reduziert, regelmäßiger Verzehr von Nüssen, insbesondere Walnüssen
und Paranüssen, die Herzinfarktrate senkt und eine vegetarische Ernährung sich günstig gegen die Entstehung von
Diabetes Typ 2 auswirkt.

n nur 30 Tagen hatte Spurlock 11,1 kg zugenommen und
eine Fettleber entwickelt.

Eine etwas andere Art von Experiment lesen wir im ersten
Kapitel des Buches Daniel in der Bibel. Daniel und seine
Freunde machten eine Art Rohkost-Diät. Die Hauptbestandteile waren hierbei Gemüse und Wasser, zumindest wird es
so berichtet. Auch hier waren die Auswirkungen für alle Beteiligten auf den ersten Blick sichtbar, dies allerdings schon
in 10 Tagen. Es wurde niemand gefunden, der Daniel und
seinen Freunden gleich war, heißt es in der Bibel.

Kann Ernährung eine so starke Auswirkung auf meinen Körper haben, oder ist dies alles nur Einbildung? Wir als Adven- Bereits in der Zeit der alten Griechen gab es keinen Zweitisten gehören, was die Ernährung anbelangt, zu einer der fel daran, dass „Input gleich Output“ ist – Hippocrates, der
berühmte griechische Arzt, prägte um 431 v. Chr. den Satz:
am besten untersuchten Religionsgemeinschaften. Hast du
schon einmal etwas über die „Adventist Health Study“ (AHS) „Lass das Essen deine Medizin sein und deine Medizin das
gehört? Das sind zwei groß angelegte epidemiologische Stu- Essen“. Die heutige Schulmedizin hatte diese These lange
dien aus den USA (Loma Linda, Kalifornien), in denen in ver- Zeit belächelt und als Mythos abgetan. Interessant ist aber,
schiedenen Zeiträumen insgesamt rund 130.000 Adventis- dass es heutzutage so viele verschiedene Ernährungstrends
ten (34.000 in der AHS 1 und 96.000 in der AHS 2) untersucht gibt wie noch nie zuvor.
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Prävention ist besser als heilen
In Europa und den USA ist es sehr populär, sogenannte
Check-Up-Untersuchungen zu machen. Wie der jährliche
Service durch den Mechaniker bei unseren Autos zur Vorbeugung von unverhofften Pannen hilfreich sein kann, so
auch die jährliche Gesundheits-Untersuchung beim Arzt
des Vertrauens. Im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchungen gilt es, Risiken im Blut und auch im Rahmen der körperlichen Untersuchungen zu erkennen. Zu den gängigen
Blutuntersuchungen gehören zum Beispiel der Cholesterinspiegel, die Triglyceride, der Blutzucker (insbesondere
der Langzeitblutzucker HbA1c), das Blutbild, die Leber- und
Nierenwerte etc. Ab dem 50. Lebensjahr kommen dann Untersuchungen wie Darmspiegelung, Bruströntgen bei der
Frau, Prostatakrebsvorsorge beim Mann und je nach Risikoprofil auch andere Untersuchungen dazu. Durch diese
Screening-Untersuchungen konnten schon viele Krankheiten im Frühstadium erkannt und eine frühzeitige Therapie
eingeleitet werden.
Welche Rolle spielt die Ernährungsweise in der
Prävention?
Im Rahmen dieser Check-Up-Untersuchungen ergibt sich
im Rahmen der Besprechung der Laborresultate und der
anderen Untersuchungen die Möglichkeit, auf eine gesunde
Ernährungsweise hinzuweisen. Im Laufe meiner Praxistätigkeit kann ich sagen, dass geschätzte 70 % der von mir untersuchten Patienten einen leicht bis mittelgradig erhöhten
Cholesterinspiegel haben. Dies gibt mir die Möglichkeit, über
Ernährung als Medizin zu sprechen. In der wissenschaftlichen Literatur ist es unumstritten, dass eine Erhöhung
des schlechten Cholesterins – des LDL Cholesterins – mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, einhergeht. Zu den gefährlichsten
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören der Herzinfarkt und
der Schlaganfall mit vereinzelt tödlichem Ausgang.

Ernährungsweisen heute
Wer von euch hat noch nicht von der „Low Carb“ oder kohlenhydratarmen Ernährung gehört? Insbesondere in paramedizinischen Kreisen, die sich mit dem Problem des Übergewichts beschäftigen, ist dies ein absoluter Trend. Doch da
gibt es auch die sogenannte Paleo-Diät, eine Ernährungsform, die sich zum Ziel setzt, wieder so zu essen, wie man
meint, dass es in der „Steinzeit“ der Fall war. Neuerdings
ist auch die vegane Ernährungsweise ein absoluter Boom
und es gibt in den Supermärkten fast jeden Monat neue
vegane Produkte. Die Frage, die sich unweigerlich stellt, ist,
welche Ernährungsweise die beste ist – und welche Ernährungsweise man als Medizin, also als Medikament bezeichnen kann. Eigentlich müsste man die Frage anders stellen:
Welche Ernährungsweise hilft mir, erst gar nicht krank zu
werden?

SALVATION+SERVICE

Keiner meiner Patienten möchte eine dieser Erkrankungen erleiden. Deshalb erkläre ich ihnen, was es mit dem
Cholesterin auf sich hat. Cholesterin ist als Bestandteil der
Zellmembran in jeder tierischen Zelle enthalten, somit eigentlich nichts Schlechtes. Cholesterin führt jedoch, wenn
es mit Sauerstoff in Kontakt kommt, was im Rahmen der
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Eine wichtige Botschaft an meine
Patienten ist, dass sie selbst
den Cholesterinspiegel etwa zu
30-40 % durch ihre Ernährungsweise beeinflussen können.
Produktion von tierischen Produkten unweigerlich passiert,
als oxidiertes LDL-Cholesterin zur Gefäßverkalkung. Diese
Gefäßverkalkung schreitet im Laufe des Lebens fort. Kommt
es dann zu einem Riss in der Verkalkung, wie beispielsweise bei einer Eischale, aktiviert der Körper Gerinnungsstoffe,
die dann zu einem völligen Verschluss des Gefäßes führen.
Passiert dies in den Herzkranzgefäßen, kommt es zum
Herzinfarkt, in den Hirngefäßen führt dies zum Schlaganfall.

Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht. Aus der Literatur
und auch aus persönlicher Erfahrung mit Patienten kann ich
sagen, dass Diabetes Typ 2 reversibel, also heilbar ist. Als
Beispiel soll hier ein etwa 62-jähriger Patient dienen, der
frei von der täglichen Insulinspritze werden wollte. Er begab
sich in eines unserer adventistischen Gesundheitszentren.
Innerhalb von zwei Wochen konnte er sein Insulin schrittweise von 50 Einheiten pro Tag auf 0 Einheiten reduzieren,
was im Prinzip einem medizinischen Wunder gleichkommt.
Wie hat er das gemacht? Im Rahmen des NEWSTART-Programms lernte er eine pflanzliche, vollwertige Ernährungsweise kennen, und in Kombination mit Bewegung nach dem
Essen sowie einer intensiven Flüssigkeitszufuhr von 2-3l/
Tag kam es Schritt für Schritt zu einer nachhaltigen Normalisierung des Blutzuckerspiegels im Körper.

Eine wichtige Botschaft an meine Patienten ist, dass sie
selbst den Cholesterinspiegel etwa zu 30-40 % durch ihre
Ernährungsweise beeinflussen können, indem sie auf eine
primär cholesterinfreie (vegane, pflanzliche) Ernährungsweise setzen. Der Zielwert des LDL im Blut wäre somit
<100mg/dl oder <3mmol/l.
Ein anderes häufiges Problem in der Sprechstunde ist Diabetes Typ 2. Im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes, welcher
aufgrund einer Autoimmunerkrankung entsteht, ist der
Typ-2-Diabetes mit einer Fehlernährung und dem häufig daraus resultierenden Übergewicht assoziiert. Man kann sich
die Entstehung des Diabetes Typ 2 folgendermaßen vorstellen: Im Rahmen der Nahrungsaufnahme wird ein Brot gegessen. Die Kohlenhydrate aus dem Brot werden im Magen
gespalten und gelangen als Glucose in die Blutbahn. Diese
Glucosemoleküle werden, wenn sie nicht benötigt werden, in
den Muskel- und Leberzellen gespeichert. Beim Patienten
mit Typ-2-Diabetes gibt es jedoch ein Problem: Stell dir vor,
du willst deine Haustüre aufsperren und entdeckst, dass
jemand das Türschloss mit einem Kaugummi verklebt hat
– ganz ähnlich ist es auch beim Typ 2 Diabetes. Die Glucose
kann nicht in die Muskelzelle, weil der Glucose-Transporter
durch Fett blockiert wird. Diese Blockade geschieht schrittweise durch Ernährungsentscheidungen.

Fazit
Wie aus den verschiedensten Beispielen hervorgegangen ist,
haben wir zu einem großen Teil unsere Gesundheit selbst in
der Hand. Durch Anwendung eines gesunden Lebensstils –
dem NEWSTART PLUS Konzept – können wir die meisten
Zivilisationskrankheiten verhindern bzw. heilen. Somit kann
unsere Ernährung zu Recht Medizin genannt werden.

Stefan Leitner
ist als Facharzt für allgemeine Innere Medizin in der
Schweiz tätig.
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Essen und
Trinken für den Himmel
Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt und gläubig wird, beginnt er eine persönliche Beziehung
zu Jesus Christus. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass diese Beziehung ganzheitlicher
Natur ist, also Einfluss auf alle Bereiche des Lebens hat.
Von: Winfried Vogel // Illustration: freepik

G

ott möchte, dass Menschen, die ihm das Vertrauen aussprechen, schon hier auf dieser Erde und nicht erst im Himmel
ein gesundes und glückliches Leben führen – soweit das unter
den irdischen Umständen und trotz Krankheit und Leid möglich
ist. Dazu hat Gott in seinem Wort wichtige Hinweise gegeben, die
der körperlichen Gesundheit dienen. Da die Ernährung ein entscheidender Faktor ist, um gesund zu leben, hat die Bibel auch zu
diesem Thema zumindest grundsätzlich etwas zu sagen.

der Sintflut in 1. Mose 9,3.4: „Alles, was sich regt und lebt, das sei
eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich’s euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist.“
Schon diese wenigen Angaben in der Bibel zeigen, dass es Gott
keineswegs egal ist, was wir an Nahrung zu uns nehmen. Deshalb
gehört eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu einem verantwortungsbewussten christlichen Lebensstil. So weit, so klar. Allerdings gehen selbst unter Christen und auch unter Adventisten
die Meinungen darüber auseinander, was unter einer „gesunden,
ausgewogenen Ernährung“ zu verstehen ist. Nicht nur Adventisten
aus Argentinien und Brasilien lieben es, viel Fleisch zu essen. Die
Teilung in Vegetarier und solche, die Mischkost bevorzugen, gibt
es wohl in jeder christlichen und adventistischen Gemeinde.

Am bekanntesten ist das regelrechte Verbot, das Fleisch von unreinen Tieren zu essen (3. Mose 11). Ein Verbot, das auch für gläubige
Christen heute Gültigkeit hat, da es sich hier nicht um eine kultische (also nur für das damalige Volk Israel geltende) Unreinheit
handelt.1 Darüber hinaus gibt es lediglich prinzipielle Hinweise
zur Ernährung, wie z. B. die Mitteilung Gottes an die ersten beiden
Menschen in 1. Mose 1,29: „Und Gott sprach: Sehet da, ich habe
euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen
Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer
Speise.“ Oder Gottes Anweisung an Noah und seine Familie nach

SALVATION+SERVICE

Und auch wenn die Veganer unter uns es nicht so gerne hören:
Jesus selbst hat Fisch und Lamm gegessen, von weiteren tierischen
Produkten in seiner Nahrung erfahren wir nichts, aber es ist gut
möglich, dass er auch Hühnereier zu sich genommen oder Ziegen-
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milch getrunken hat. Und als die Pharisäer sich darüber aufregten,
dass die Jünger von Jesus vor dem Essen ihre Hände nicht gewaschen hätten, entgegnete Jesus, dass das, was aus dem Herzen und
aus dem Mund herauskommt, viel entscheidender sei als das, was
in den Mund hineingehe. Jesus gab selber keine Anweisungen, was
Essen und Trinken anbelangt und verhielt sich in dieser Hinsicht
offenbar ausgewogen.
In der Gemeinde von Korinth gab es Leute, die sich ein Gewissen
daraus machten, dass das Fleisch, das sie auf dem Markt kauften,
heidnischen Göttern geweiht war. Paulus beruhigt sie und schreibt
ihnen: „Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst
und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert.“
(1. Korinther 10,25). Allerdings ermutigt Paulus in den folgenden
Sätzen dazu, auf das Gewissen anderer durchaus Rücksicht zu
nehmen und das Opferfleisch nicht zu essen, wenn jemand damit
Probleme hat. Und dann kommt er zu seinem oft zitierten Satz:
„Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu
Gottes Ehre“ (Vers 31). Hier lassen sich zwei wichtige Erkenntnisse
festhalten: Zum einen war Paulus offensichtlich nicht gegen das
Essen von Fleisch, und zum anderen war es ihm wichtig, dass auch
Essen und Trinken etwas mit der Ehre Gottes zu tun haben. Und
spätestens hier merken wir, dass jeder einzelne Christ gefordert ist,
für sich ernsthaft darüber nachzudenken, wie er sich zur Ehre Gottes ernähren kann und soll.

Jeder Nachfolger Jesu muss
selber entscheiden,
welche guten Ratschläge zur
Gesunderhaltung seines
Körpers er befolgen will und
wie er sein Verhalten in
Einklang mit der biblischen
Aufforderung bringt,
zu Gottes Ehre zu leben.

Ellen White als prophetische Stimme in unserer Zeit hat genau zu
diesem Punkt immer wieder Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass es zur Verantwortung eines Christen gehört, sein
Leben im Einklang mit den von Gott gegebenen Naturgesetzen
zu führen. Dabei wird sie recht deutlich: „Jedes Gesetz, das den
menschlichen Organismus bestimmt, muss in Ursprung, Wesen
und Bedeutung als genauso wahrhaft göttlich angesehen werden
wie das Wort Gottes. Jede sorglose, unaufmerksame Aktion und
jeder Missbrauch am wunderbaren Organismus, den Gott geschaffen hat, indem seine besonderen Gesetze für den menschlichen
Körper missachtet werden, ist eine Übertretung des Gesetzes Gottes.“2
Ellen Whites Schlussfolgerung daraus ist ebenso klar: „Wir müssen uns Wissen darüber aneignen, wie wir essen und trinken und
wie wir uns kleiden sollen, damit wir unsere Gesundheit schützen.
Krankheit entsteht durch die Übertretung der Gesundheitsgesetze.
Sie ist das Ergebnis der Übertretung der Naturgesetze. Es ist unsere
erste Pflicht, die wir Gott, uns selbst und unseren Nächsten schuldig sind, den Geboten Gottes gehorsam zu sein, und dazu gehören
die Gesundheitsgesetze.“3
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Es gehört zu den Verdiensten von Ellen White, dass sie sich die
Mühe gemacht hat, ganz konkrete Hinweise zu vielen Bereichen
der Ernährung zu geben, die jedermann nachlesen und beherzigen
kann.4 Viele Menschen weltweit bezeugen, wie gerade diese guten
Ratschläge zu ihrer Gesundheit beitragen und sie vor manchen
Krankheiten bewahren. Wissenschaftliche Studien haben in den
letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gemacht, dass Menschen,
die sich an diese Ratschläge halten, gesünder und länger leben.

ten in Einklang mit der biblischen Aufforderung bringt, zu Gottes
Ehre zu leben. Und da es dabei nicht um Uniformität gehen kann,
wird es hier auch innerhalb einer Gemeinschaft von gläubigen
Menschen immer Unterschiede in Auffassung und Praxis geben.
Da wir einander auf dem Weg in den Himmel beistehen, ist das die
Herausforderung: mit Toleranz und Fingerspitzengefühl und ohne
Rechthaberei Hilfe anzubieten, wo sie gerne angenommen wird,
immer eingedenk der Tatsache, dass wir selber auf dem Weg sind
und auch nicht die Weisheit über Essen und Trinken „mit Löffeln
gegessen“ haben.

Allerdings sind gerade Christen, die über ein detailliertes Wissen
verfügen, immer auch in der Gefahr, pharisäisch zu werden. Das
heißt, dass sie zum einen „Minze, Dill und Kümmel verzehnten“
(siehe Matthäus 23,23), die Dinge also übergenau nehmen und
dabei laut Jesus „das Wichtigste im Gesetz, nämlich das Recht,
die Barmherzigkeit und den Glauben“ beiseitelassen. Und zum
anderen sehen die Pharisäer im Befolgen der Gebote Gottes und
seiner Anweisungen den wahren Weg zur Erlösung. Auch modernen Pharisäern gefällt es, das, was sie in der Bibel und bei Ellen
White als richtig erkannt haben, mit genaueren Anweisungen und
Ratschlägen noch enger zu fassen und den Eindruck zu erwecken,
dass man kein guter Christ (und schon gar nicht guter Adventist)
sein kann, wenn man sich nicht genauestens an diese Regeln hält.
Bei solchen Leuten ist die Neigung groß, all denen das Heil zum
ewigen Leben abzusprechen, die noch Kaffee oder Cola konsumieren, die vom Fleisch nicht lassen können oder die noch Kuhmilch
trinken.

Nein, wir essen und trinken nicht für den Himmel, sondern wir essen und trinken verantwortungsbewusst, weil ein Gott im Himmel
daran interessiert ist, dass es uns gut geht.

1. Wer sich ausführlich über diese Frage informieren will, dem sei die folgende
englischsprachige Dissertation empfohlen: Jiri Moskala, THE LAWS OF CLEAN
AND UNCLEAN ANIMALS IN LEVITICUS 11. Their Nature, Theology and Rationale (Berrien Springs, Mi: ATS Publications, 2000).
2. E. G. White, COUNSELS ON DIET AND FOODS (Washington, D.C.: Review and
Herald, 1976), 17. Übersetzung von mir.
3. Ebenda, 21.
4. Z. B. im bereits erwähnten Buch COUNSELS ON DIET AND FOODS oder im Buch
TEMPERANCE, das auch in deutscher Übersetzung unter dem Titel CHRISTLICHE MÄSSIGKEIT erhältlich ist.

Doch weder die Bibel noch Ellen White sind der Auffassung, dass
die Art und Weise des Lebensstils uns erlösen kann. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet uns für den Himmel. Jeder Nachfolger
Jesu muss selber entscheiden, welche guten Ratschläge zur Gesunderhaltung seines Körpers er befolgen will und wie er sein Verhal-

SALVATION+SERVICE

Winfried Vogel
ist Redakteur für TV und Radio beim Hope Channel in
Alsbach-Hähnlein, Deutschland. Er ist verheiratet mit
Gaby und hat drei erwachsene Söhne und
eine Schwiegertochter.

24

ESSEN UND TRINKEN FÜR DENGOTT
HIMMEL
IST

G OT T IS T …

LEBENSERHALTER
Von: Marion Han

„Und der HERR hat uns geboten, alle diese Satzungen zu halten, dass wir den HERRN, unseren
Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und
er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist.“
(5. Mose 6,24)
„Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt
mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele;
er führt mich auf rech-ter Straße um seines Namens willen.“ (Psalm 23,1-3)
„Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du
mich reinigen! Und Jesus streckte die Hand aus,
rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt!
Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein.“
(Matthäus 8,3)

Jeder einzelne
Christ ist
gefordert, für sich
ernsthaft darüber
nachzudenken, wie
er sich zur Ehre
Gottes ernähren
kann und soll.

„Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.“ (Offenbarung 21,4)
Die Bibel beginnt mit den Worten „Am Anfang
schuf Gott...“ und sie endet mit der Beschreibung
des Neuen Jerusalems, der Stadt Gottes, in der wir
ewig leben werden. Ohne Gott gäbe es kein Leben,
gäbe es dich und mich nicht. Die Bibel und unsere
Existenz sind dafür der beste Beweis.
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Studien haben
gezeigt, dass Zucker
ebenso süchtig
macht wie Kokain.

ZUCKER

UND WELCHEN
EINFLUSS ER
AUF UNSEREN
KÖRPER HAT
Text: Joel Stapleton // Illustration: Valeria Aksakova
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ZUCKER UND WELCHEN EINFLUSS ER AUF UNSEREN KÖRPER HAT

Ich gebe es zu. Ich liebe Zucker. Ich liebe es, Desserts zu backen und
zu essen. Wenn du mich in die Küche schickst, um etwas Süßes zuzubereiten, werde ich das mit Freude tun. Du wirst mich singend und
pfeifend bei der Arbeit finden.

I

ch Ich war aber auch schon immer
ein relativ gesundheitsbewusster Koch und habe weißen Zucker
immer nur sehr sparsam verwendet.
Du kannst dir vorstellen, wie froh ich
war, als Vollrohrzucker auf den Markt
kam. Das war also gesunder Zucker!
Damit konnte ich jetzt meinen veganen
Erdbeerkuchen, Carob-Eis und das
vegane Tiramisu machen. So dachte
ich jedenfalls. Vor kurzem habe ich ein
wenig recherchiert. Es gibt ja viele, die
sich über die Verwendung von Zucker
Gedanken machen. Das Ergebnis war
etwas ernüchternd: Zucker ist eben
doch einfach nur Zucker. Aber sei nicht
entmutigt! Lies weiter, um mehr zu erfahren und einige praktische Tipps zu
bekommen.

Über die rechte Verwendung von Zucker sollte sich jeder Gedanken machen. Wir essen mehr davon als je zuvor. Unser Verlangen nach Süßem hat
Kolonialismus, Kriege und Sklaverei
gefördert. Kein Lebensmittel hat so
große Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte gehabt. Heute isst
der durchschnittliche Amerikaner 126
g Zucker pro Tag. Es mag niemanden
wundern, dass Amerika die Nummer
eins im weltweiten Zuckerkonsum ist, doch laut einer Studie
der Firma Euromonitor ist
Deutschland mit 102 g
pro Tag Nummer Zwei
auf der Rangliste!

102 g. Das hört sich wenig an. Ziehen
wir aber in Betracht, dass die WHO nur
25 g Zucker für einen durchschnittlichen Erwachsenen pro Tag empfiehlt,
sieht das schon anders aus. (Ferdman,
2015)
Welchen Einfluss hat dieser Zuckerkonsum auf unsere Gesundheit? Um
Zucker zu verstehen, müssen wir verstehen, was unser Körper mit Zucker
tut. Glukose ist die Energiequelle unseres Körpers. Egal was wir essen, am
Ende wird es Glukose. Es sei denn, unser Körper braucht es in einer anderen
Form und speichert es für den späteren Gebrauch. Zucker ist ein Kohlenhydrat und diese werden leicht in Glukose umgewandelt. Zucker geht von
allen Nährstoffen am schnellsten ins
Blut, weil es schon hauptsächlich aus
Glukose besteht. Weißer Tafelzucker
ist pure Saccharose. Saccharose ist
ein Fruktosemolekül, welches an ein
Glukosemolekül gebunden ist. Beim
Verdauen wird diese Verbindung aufgebrochen, die Glukose wird direkt in
das Blut absorbiert
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Wenn wir Zucker weiterhin
in solchen Mengen zu uns
nehmen, wie wir es bisher
tun, werden wir weiterhin
an den daraus folgenden
Krankheiten leiden.

und die Fruktose wird zur Leber geschickt, damit sie hier auch in Glukose umgewandelt wird. Sobald Glukose
ins Blut kommt, steigt der Blutzucker.
Das regt den Körper an, Insulin auszuschütten, welches dann die Glukose in
die Zellen transportiert, bis der Blutzucker sich wieder normalisiert. Wenn
wir unraffinierte Kohlenhydrate essen,
wie sie zum Beispiel in Vollkornprodukten vorhanden sind, wird die Glukose
in einem gleichmäßigen Verhältnis in
den Blutkreislauf freigegeben, sodass
während des Tages beständig Energie
bereitgestellt wird. Das ist deshalb so,
da Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralstoffe, welche essentiell für eine gesunde Verdauung von Kohlenhydraten
sind, bereits in diesen vollwertigen Lebensmitteln enthalten sind. Wenn man
nun aber Zucker in seiner isolierten
Form konsumiert, d. h. ohne Ballaststoffe, Mineralstoffe und B-Vitamine,
ist die langsame Aufnahme nicht gegeben. Das gilt z. B. für Weißmehl.
Es ist dann so, als würde man Nitroglycerin in den Tank von einem Auto füllen. Das überlastet das ganze System.
Alle Probleme, die mit Zuckerkonsum
im Zusammenhang stehen, sind auf
den erhöhten Blutzuckerspiegel, den
er auslöst, zurückzuführen. Der Blutkreislauf wird mit Glukose überflutet.
Der Körper kompensiert das dadurch,
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dass besonders viel Insulin ausgeschüttet wird und das wiederum senkt
den Blutzuckerspiegel unter den Normalzustand. So erhalten wir den ersten negativen Effekt des Zuckers: Einen Jo-Jo-Effekt. Für einen gesunden
Menschen mag es nicht schlimm sein,
wenn das selten vorkommt. Doch was
passiert, wenn man vier bis fünfmal zu
viel Zucker isst wie vorgesehen und das
jeden Tag? Dann treten irgendwann
gesundheitliche Beschwerden auf.
Langsame Durchblutung
Hast du schon einmal probiert, Honig
durch einen Strohhalm zu trinken?
Wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist,
wird das Blut dickflüssiger und klebriger. Das schwächt die Zirkulation
im Körper. Mangelhafte Durchblutung
führt immer zu schlechterer Gesundheit. Übermäßiger Zuckerkonsum
wurde mit fast jeder der heutigen Zivilisationskrankheiten in Verbindung gebracht: Diabetes, Herzerkrankungen,
Übergewicht, Krebs, Entzündungen,
Arthritis und Zahnverfall. Außerdem
hat Zucker im Körper eine Wechselwirkung auf unsere Hormone und beeinflusst dadurch auch unser mentales
und emotionales Wohlbefinden.
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Karies
Woher kommt Karies? Die Bakterien
in unserem Mund ernähren sich vom
Zucker, den wir essen und produzieren dabei Säuren, die unseren Zahnschmelz zerstören und letztlich zu
Zahnverfall führen. Erinnerst du dich
noch an die klebrigen Blutzellen die im
zuckrigen Blut schwimmen? Sie können in den engen Kapillargefäßen der
Zahnwurzeln nicht so gut zirkulierenSo beginnt der Verfall auch im Inneren
der Zähne.
Geschwächtes Immunsystem
Hohe Blutzuckerspiegel lassen unsere
weißen Blutkörperchen träge werden
und verringern ihre Fähigkeit, Keime
und Bakterien zu vernichten. Ein Teelöffel Zucker schwächt das Immunsystem über einen Zeitraum von vier
Stunden. 12 Teelöffel Zucker lähmen
es für 12 Stunden. Eine durchschnittlich große Limonade enthält ungefähr
12 TL Zucker.
Reduktion von Vitaminen und Mineralstoffen im Körper
Unser Körper braucht B-Vitamine,
um Kohlenhydrate umzuwandeln. In
vollwertigen Lebensmitteln sind B-Vitamine vorhanden, um die darin enthaltenen Kohlenhydrate zu verdauen.
Zucker enthält solche Nährstoffe nicht.
Um den Zucker zu verdauen, muss
sich der Körper diese Nährstoffe von
woanders holen. Zucker kann auch
die Kalziumaufnahme hemmen. In der
westlichen Welt gibt es mehr Kindern
mit engstehenden Zähnen. Weston A.

ZUCKER UND WELCHEN EINFLUSS ER AUF UNSEREN KÖRPER HAT

Price, ein Zahnarzt des zwanzigsten
Jahrhunderts, bereiste die Welt, um
Bevölkerungsgruppen zu besuchen,
die sich traditionell ernährten. Diese
Ernährung enthielt wenig raffinierte
und verarbeitete Nahrungsmittel, speziell wenig Zucker.
Er fand heraus, dass sie breite und
vollständige Kiefer mit perfekt aneinandergereihten weißen Zähnen hatten.
Als in diesen Regionen raffinierte Nahrungsmittel eingeführt wurden und die
traditionelle Ernährung verdrängten,
tauchten schmale Kiefer und schiefe Zähne vermehrt auf. Dies brachte
ihn zur Schlussfolgerung, dass diese
Veränderungen nicht genetisch, sondern ernährungsbedingt waren. Unsere moderne raffinierte Ernährung,
welche viel Zucker enthält, beinhaltet
nicht genügend Vitamine und Mineralstoffe, damit Babys im Mutterleib eine
vollständige Skelett-Struktur entwickeln. Während es scheint, als ob wir
wohlgenährt wären, sind wir eigentlich
mangelernährt. (Price, 2009)
Gewichtszunahme, Diabetes und
Stoffwechselerkrankungen
Exzessiver Zuckerkonsum ist ein Teufelskreislauf. Die zusätzlichen Kalorien
vom Zucker werden als Fett gespeichert. Das Extra-Fett erhöht die Insulinresistenz, sodass der Körper immer
mehr davon ausschütten muss. Insulin
signalisiert dem Körper, Energie zu
speichern, sodass noch mehr Glukose
umgewandelt und als Fett gespeichert
wird. Hohe Insulinspiegel blockieren
das Sättigungszentrum unseres Gehirns, welches uns mitteilt, Energie
zu verbrennen. Der Körper speichert
weiter und wir haben das Gefühl, noch
immer hungrig zu sein. Dieses über-
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Im Garten Eden hat Gott uns geboten, Früchte, Samen
und Nüsse zu essen. Wenn wir diese Lebensmittel essen,
wie Gott sie in der Natur verpackt hat, bekommen
wir natürlichen Zucker, in gesunden Dosen.
schüssige Fett wird rund um die Organe im Bauchbereich als viszerales Fett
gespeichert. Überflüssiges viszerales
Fett ist ein Hauptfaktor für Stoffwechselerkrankungen. Wer dieses Syndrom
hat, hat ein doppelt so hohes Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein
fünffaches Risiko für Diabetes.
Risiko Herzerkrankungen
In einer Studie aus dem Jahr 2010,
hatten die Menschen, die am meisten Zucker aßen, den tiefsten HDL
bzw.
„guten“
Cholesterinspiegel,
aber den höchsten Blut-Triglyceride-(Blutfett)-Spiegel. Einen niedrigen
HDL-Spiegel zu haben, ist ein Hauptrisikofaktor für Herzerkrankungen. Ein
fortwährend hoher Triglycerid-Spiegel
ist ein Hauptrisikofaktor bei Arterio-
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sklerose, die wiederum Herzerkrankungen verursacht. (Welsh, 2010)
Suchtpotential wie Kokain
Studien haben gezeigt, dass Zucker
ebenso süchtig macht wie Kokain. Der
süße Geschmack auf unserer Zunge
aktiviert das Belohnungszentrum im
Gehirn, das Endorphine freisetzt. Endorphine sind Hormone, die bewirken,
dass wir uns gut fühlen. Wir mögen
dieses Hochgefühl. Doch nach dem
Hoch kommt das Tief. Dieses mögen
wir weniger und halten deshalb Ausschau nach mehr von dem, was uns
das Hochgefühl gibt. Dies ist der chemische und physiologische Kreislauf
von Abhängigkeiten.
Während einer Studien wurde Ratten im Labor die Wahl zwischen gesüßtem Wasser oder Kokain geboten.
Die Ratten zogen das Zuckerwasser

30

dem Kokain vor, auch wenn diese zu
beidem gleichen Zugang und beides
schon vor ihrer Entscheidung probiert
hatten. (Lenio, Serre & u.a., 2007) Zucker kann auch unsere Konzentration
sowie Erinnerungs- und Lernfähigkeit
beeinträchtigen.
Gesunder Zucker?
In Geschäften sehen wir heutzutage
viele angeblich „gesunde“ Zuckerprodukte, z. B. Melasse, Fruktose,
Agavendicksaft, Ahornsirup, Fruchtsaftkonzentrate, Vollrohrzucker und
andere. Es macht aber keinen Unterschied, woher es kommt und wie
es heißt. Der Körper behandelt alle
gleich und der Effekt ist derselbe. Sie
alle werden in Glukose umgewandelt
oder gespeichert, um später
als Glukose verwendet zu werden. Der
Schlüssel liegt
nicht
darin, was wir
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wählen, sondern wie viel wir davon
verwenden. Eine Zeit lang war Fruktose besonders unter Diabetikern beliebt, weil sie den Blutzuckerspiegel
nicht so sehr erhöht wie Saccharose.
Das liegt darin, dass Fruktose zuerst
zur Leber muss, um in Glukose umgewandelt zu werden. Fruktose kann
sogar schädlicher sein als Saccharose. Ein hoher Gebrauch von Fruktose
kann die Leber langsam schädigen
und langzeitig eine nicht-alkoholische
Fettleberkrankheit verursachen. Stell
dir vor, dass deine Leber aussieht wie
die eines Alkoholikers, obwohl du nie
in deinem Leben Alkohol getrunken
hast!
Die Lösung
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Zucker in jeglicher Form
für unseren Körper das gleiche ist.
Es ist wahr, dass manche Zuckerarten ein wenig besser sind als andere.
Nicht erhitzter Honig und Ahornsirup
enthalten mehr Nährstoffe als weißer Zucker, aber zu viel von ihnen ist
genauso schädlich. Wenn wir Zucker
weiterhin in solchen Mengen zu uns
nehmen, wie wir es bisher tun, werden wir weiterhin an den daraus fol-

genden Krankheiten leiden. Zucker ist
beinahe in jedem raffinierten Produkt
enthalten, das wir zu uns nehmen.
Und es ist all dieser hinzugefügte Zucker, der das Problem darstellt. Im
Garten Eden hat Gott uns geboten,
Früchte, Samen und Nüsse zu essen.
Wenn wir diese Lebensmittel essen,
wie Gott sie in der Natur verpackt hat,
bekommen wir natürlichen Zucker, in
gesunden Dosen und in Kombination
mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Das ist ein vollständiges
Paket an Nährstoffen und Geschmack.
Gott schuf die Honigbiene und den
Ahornbaum, aber diese Dinge sind für
uns nicht so leicht zugänglich und zu
verarbeiten, weil unser Körper nicht
so viel davon benötigt. Die beste Lösung ist eine Ernährung so natürlich
wie möglich. Wähle den gesündesten
Zucker aus, der erhältlich ist und gebrauche ihn sparsam.

Lege los!
Ich empfehle dir zur Umstellung deiner Ernährung folgendes: Probiere 30
Tage lang eine Zucker-Challenge aus.
Vermeide für 30 Tage jeglichen zugefügten Zucker. Kaufe und iss nichts,
dem Zucker hinzugefügt wurde. Füge
selbst auch keinen Zucker – in welcher
Form auch immer – deinem Essen hinzu. Vermeide alle Softdrinks und Säfte. Falls etwas Zucker enthält, lass es
weg. Beobachte dann, wie sich deine
Geschmacksknospen verändern. Am
Ende des Monats probiere etwas Süßes zu essen, was du wirklich magst
und schau, ob du es immer noch magst,
oder ob es für deinen Geschmack jetzt
zu süß ist. Dann fange nicht an, wieder
das gleiche zu essen wie vorher. Iss
dein Essen weiterhin so natürlich wie
nur möglich. So kannst du entscheiden, wie viel Zucker du dazugibst und
wieviel du davon isst. Wenn die meisten von uns Vollwert-Nahrungsmittel
essen würden und der einzige Zucker,
den wir zu uns nähmen, ein bisschen
Marmelade oder Honig auf unserem
Toast beim Frühstück oder im Nachtisch ein- oder zweimal die Woche
wäre; wären wir eindeutig innerhalb
des angemessenen Bereichs unseres
Zuckerkonsums. Probier es aus und
schau, wie du dich fühlst.

Angeführte Studien und Arbeiten
Ferdman, R. A. (5. February 2015). www.washingtonpost.com. Von www.washingtonpost.com: https://
www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/05/where-people-around-the-world-eat-the-mostsugar-and-fat/?utm_term=.b452124d8e50
Lenio, M., Serre, F., Cantin, L., & Ahmed, S. H. (1. August 2007). journals.plos.org. Von journals.plos.org:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000698
Price, W. A. (2009). Nutrition and Physical Degeneration (8th Ausg.). Price-Pottenger Nutrition Foundation.
Welsh, J. (21. April 2010). Journal of the American Medical Association, 303, 1490-1497.
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RUN
(FOR)

YOUR BRAIN!
Von: Wonhyeok Lee // Illustration: Grau Philipp

Bewegung verändert dein Hirn
SALVATION+SERVICE

32

RUN FOR YOUR BRAIN!

1011. 100.000.000.000. Hundert Milliarden. So viele Sterne gibt
es in der Milchstraße, schätzen die Astronomen. Ungefähr so
viele Nervenzellen gibt es in unserem Gehirn, dazu noch weitere hundert Milliarden Hilfszellen. Unser Hirn ist ein Meisterwerk
der Schöpfung, in das Gott besondere Fähigkeiten legte. Das 1,3
kg-schwere Organ aus Wasser, Fett und Protein fasziniert die Wissenschaftler, die kontinuierlich daran forschen, um mehr von diesem Komplex zu verstehen. Mehr als fünf Milliarden US-Dollar
wurden dafür von den National Institutes of Health, einer Behörde
des US-Gesundheitsministeriums investiert, und zwar allein im
Jahr 2011. Dank bisheriger Forschung wissen wir einiges über die
Netzwerke und Prozesse im Hirn, jedoch ist das erst ein Bruchteil
vom Ganzen.

Aber jetzt geht es darum, wie Sport uns auch geistig und geistlich fit
halten kann. Keine Angst! Ich werde die Seiten nicht mit Statistik
und Tabellen füllen, sondern beschreiben, wie Bewegung es schafft,
die Struktur und die Funktion deines Hirns positiv zu verändern.
Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass körperliche Aktivität, genauer gesagt aerobes Ausdauertraining, über eine längere
Zeitspanne mit besserer kognitiver Leistung korreliert. Aerobes
Training bedeutet, dass Energie aus Kohlenhydraten oder Fetten
unter Anwesenheit von Sauerstoff bereitgestellt wird. Das geschieht z. B. beim Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen. Dieser positive Trainingseffekt ist sowohl bei Kindern, als auch bei
Erwachsenen zu beobachten. Kinder und junge Erwachsene, die
sich regelmäßig körperlich betätigen, erreichen höhere akademische Leistungen. In folgenden Bereichen der neuropsychologisch
diagnostischen Verfahren hatten sportlich aktive Leute höhere
Punkte: Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, deklaratives Wissen
(verbalisiertes, konkretes Wissen), räumliches Gedächtnis, Geschwindigkeit bei der Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeits- und Impulskontrolle.

Unser Hirn ist ein Wunderwerk, ein hochkomplizierter Denkapparat. Umstrukturierung findet ständig statt. Neue Verbindungen
werden gebildet, wenn wir etwas lernen, verarbeiten und speichern.
Auf neue Anforderungen und neue Reize reagiert dieses System,
indem es seine Netzwerke umbaut. Es ist bekannt, dass die Hirnaktivität durch äußere Faktoren beeinflusst werden kann. Viele
beschäftigen sich damit, die Hirnleistung zu steigern. Manche versuchen, dies mit sogenannten „Superfoods“ zu erreichen, andere
nehmen „Hirndoping“-Medikamente. Denkübungen, Musik und
viele andere Methoden werden von verschiedenen Blogs und Experten empfohlen. Es gibt allerdings eine bekannte, (kosten-)günstige, einfache und sicherere Methode, die bereits wissenschaftlich
bewiesen ist: Bewegung. Sicherlich habt ihr es dutzende Male gehört: Sport im gesunden Maße hält uns körperlich fit und gesund.

Nun kann man diskutieren, ob andere Einflüsse ebenfalls zu diesen kognitionsfördernden Ergebnissen beitragen. Selbstverständlich ist die Leistung unseres Hirns nicht nur von einem einzigen
Faktor abhängig! Aber Bewegung ist ein sehr signifikanter Faktor,
der dazu führt, dass unser Hirn effizienter arbeiten kann. Wenn ihr
euch für die genauen Ergebnisse interessiert, könnt ihr gerne die
unten angeführten Publikationen lesen.
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GIBT ES BIOLOGISCHE ERKLÄRUNGEN? WELCHE MECHANISMEN STECKEN DAHINTER?

Lasst uns mit sichtbaren strukturellen Veränderungen beginnen.
Sowohl bei Tieren als auch bei uns Menschen gibt es einen Zusammenhang zwischen regelmäßiger Sportaktivität und einer Volumenzunahme gewisser Hirnareale. Vor allem im präfrontalen
Kortex, Nucleus caudatus und dem Hippocampus. Die Funktionen
der jeweiligen Hirnareale findet ihr in der Tabelle. Pathologische
Veränderungen in diesen Strukturen sind häufig mit neurodegenerativen oder psychiatrischen Störungsbildern assoziiert, zum
Beispiel Alzheimer, Parkinson, Schizophrenie oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung.

Funktionen

Präfrontaler Kortex
(ein Teil des Frontallappens)

Durchführung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens:
Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeitsund Impulskontrolle, soziale Kognition
und Entscheidungsfindung

Nucleus caudatus

Verarbeitung diverser kognitiver Prozesse:
Zielorientierte Entscheidung, Lernen,
Gedächtnis und (Fremd-)Sprachen

Hippocampus

Bildung und Stärkung des deklarativen
und räumlichen Gedächtnisses

Man kann diese Zunahme an Volumen unterschiedlich interpretieren: a) Die Zahl der Zellen nimmt zu. b) Die Zahl der Zellen
bleibt gleich, jedoch nimmt deren Größe zu. Regelmäßige aerobe
Bewegung kann sowohl zum quantitativen-, als auch zum Größenwachstum führen. Vor der Geburt ist die Zellneubildung im
Nervensystem (Neurogenese) abgeschlossen. Im Laufe des Lebens verlieren Nervenzellen ihre Größe und Funktion mit der
Folge, dass sie absterben. Aber diese Tatsache ist nur die halbe
Wahrheit.

Regelmäßiger
Sport kann die
Struktur und
Funktion des
Hirns positiv beeinflussen.

SALVATION+SERVICE

Hirnareal

Neurogenese im erwachsenen Hirn findet weiterhin in zwei
Bereichen statt: im Hippocampus und dem Bulbus olfactorius. Der Hippocampus dient als eine zentrale Schaltstation bei
der Gedächtnisbildung. Informationen aus verschiedenen Hirnarealen gelangen zum Hippocampus. Dort werden sie verarbeitet und gelangen vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis.
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Kinder und junge Erwachsene, die sich regelmäßig körperlich betätigen, erreichen höhere
akademische Leistungen.

NUCLEUS CAUDATUS

PRÄFRONTALER
KORTEX

HIPPOCAMPUS
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Aus diesem Grund führt eine bedeutsame Veränderung in der
hippocampalen Struktur zur Veränderung der kognitiven Funktion.

sich Kanäle, welche Natrium- und Calciumionen in die Zellen
strömen lassen. So steigert sich die Leitfähigkeit der Zelle. Sie
wird mehr erregt und feuert die benachbarten Neuronen an. Je
häufiger und länger dieser Prozess stattfindet, desto stärker werden die Synapsen zwischen Nervenzellen und damit auch die Gedächtnisleistung. Andererseits reduziert BDNF die Aktivität der
hemmenden Rezeptoren für diese kognitiven Vorgänge.

Aus der Forschung an Mäusen gehen weitere bemerkenswerte Ergebnisse hervor: Zwei Gruppen wurden miteinander verglichen:
Die eine Gruppe hatte Laufräder zur Verfügung, die andere keine.
(Keine Sorge, die Mäuse werden nicht zum Laufen gezwungen.
Sie lieben es! Je nach Alter legen sie freiwillig eine Distanz von
mehreren Kilometern am Tag zurück!)

Erinnert ihr euch an das Mausexperiment mit Laufrädern? Interessanterweise konnte man auch eine zweifach höhere Aktivität
von BDNF bei den aktiven Mäusen messen, was mit der doppelten Neuronenzahl im Hippocampus korreliert.

Nach sechs Wochen wurde bei den Mäusen, welche auf den Laufrädern aktiv waren, eine signifikante Zunahme der Neuronenzahl im Hippocampus festgestellt. Sie hatten im Vergleich zu den
Mäusen der anderen Gruppe doppelt so viele Neuronen. Übrigens: Dieser Effekt ist verschwunden und die Anzahl der Zellen
hat wieder abgenommen, als die Mäuse für eine längere Zeit nicht
mehr gelaufen sind.

Außer BDNF werden auch andere wichtige Hormone aus verschiedenen Organen ins Blut abgegeben, die ebenfalls positive
Veränderungen im Hirn erzeugen. VEGF (Vascular endothelial
growth factor) ist notwendig für die Neubildung der Blutgefäße
(Angiogenese) in unserem Körper. Durch Sport entsteht ein Sauerstoffmangel im Gewebe. Der Körper versucht auf verschiedene
Art und Weise, dies zu kompensieren. Eine davon ist die vermehrte Bildung von VEGF. Daraus resultieren Angiogenese und Neustrukturierung der bereits vorhandenen Gefäße. Mehr Sauerstoff
und Nährstoff kann zu den unterversorgten Regionen gelangen.
Diese Vorgänge kann man auch im Nervensystem, besonders im
Hippocampus, nachweisen.

GEHEN WIR NUN AUF DIE BIOCHEMISCHE EBENE

Bei aeroben Sportaktivitäten werden verschiedene Wachstumsfaktoren vermehrt produziert und in den Kreislauf freigesetzt.
Vor allem im Hirngewebe werden spezifische Wachstumsfaktoren für die Neuronen, sogenannte Neurotrophine, gebildet.
Diese Kleinmoleküle spielen bei Wachstum, Ausreifung, Erhalt und Regulation der Nervenzellen eine Schlüsselrolle. Der
bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist BDNF (Brain-derived
neurotrophic factor). Er stimuliert und kontrolliert Neurogenese
im Hippocampus und dient in anderen Regionen als Schutz vor
Zellschädigung und Zelltod. Unter seinem Einfluss bilden Neuronen neue Fortsätze, die mit anderen Neuronen Verbindungen
eingehen (sog. Synapsen), was eine Grundvoraussetzung für die
Kommunikation innerhalb des Nervensystems ist.

Wir haben uns bis jetzt mit den positiven Veränderungen der
kognitiven Fähigkeit beschäftigt, wenn wir regelmäßig aeroben
Sport betreiben. Doch die Vorteile durch Bewegung beschränken
sich nicht nur auf die Lern- und Denkprozesse. Neben Spaß und
Freude gibt es noch weitere Pluspunkte, die der Sport mit sich
bringt. Wir können ein ausgewogenes Leben führen. Es hilft uns
dabei, emotionale Stabilität und Impulskontrolle zu entwickeln.
Außerdem hat Sport einen Vorbeugungseffekt bei Sucht, Depression und neurodegenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer und Parkinson. Auf die lange Liste der anderen positiven
Auswirkungen von Bewegung detailliert einzugehen, würde den
Rahmen dieses Artikels sprengen.

BDNF kann auch die Rezeptoraktivität verstärken, welche Lernund Gedächtnisbildungsprozesse stimuliert. Im Hippocampus
übernehmen NMDA-Rezeptoren diese Modulation und werden ebenfalls durch BDNF gesteigert. Die Verarbeitung von
Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wird als
Langzeit-Potenzierung (LTP) bezeichnet. Bei der Bindung von
Glutamat-Molekülen (einem erregenden Botenstoff) an NMDA-Rezeptoren und durch deren elektrische Erregung öffnen

SALVATION+SERVICE

FAZIT

In diesem Artikel haben wir einige geniale Themen angeschaut.
Es sind fantastische Erkenntnisse. Einige wurden sogar mit Nobelpreisen ausgezeichnet. Ich möchte noch einen kleinen persön-
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Im Laufe des Lebens
verlieren Nervenzellen ihre Größe und
Funktion mit der
Folge, dass sie absterben. Aber diese
Tatsache ist nur die
halbe Wahrheit.

lichen Gedanken zu diesen legendären Forschungsarbeiten hinzufügen: gute Wissenschaft kann nur dann nützlich sein, wenn
sie gewissenhaft angewandt wird – nicht nur in Fabriken, Schulen,
Laboren und bei der NASA. Genauso wie ja auch unser Glaube
nicht nur als Theorie im Kopf bleiben, sondern praktisch ausgelebt werden soll. Wissenschaft findet ihre Erfüllung, wenn sie
Menschenleben positiv verändert. So ist es auch mit dem Sport.
Damit mein Appell hier: Macht Sport. Sport macht dein Hirn fit,
obwohl es dort keinen Muskel gibt!
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KIRCHENSPALTER WIDER WILLEN
Der innere Werdegang Martin Luthers im Verlauf des frühen reformatorischen Geschehens war ein Prozess, der etliche Stadien durchlief und Luther in die unterschiedlichsten Empfindungen
stürzte. Was ihn erwartete, war ihm nicht von Anfang an klar,
aber er war bereit, für die Wahrheit des Wortes Gottes alles einzusetzen, weil sie ihm über alles ging.
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W

Von: Ben Bornowski // Bilder: Diverse

ir schreiben das Jahr 1520. Ende November stimmt
Kaiser Karl V., auf Betreiben Friedrich des Weisen, zu,
dass Luther eine rechtmäßige Anhörung zusteht. Laut
einer neuen Verfügung darf niemand ungehört verurteilt werden
– entgegen dem 300 Jahre gültigen Staatsgesetz, nachdem ein vom
Papst Gebannter ohne Untersuchung unter die Reichsacht gesetzt
werden muss. Die Kirche will Luther weniger verhören als ihn
vielmehr aus dem Weg räumen. Sie ist darum bemüht, kein großes Aufsehen zu erregen. Nun wird Luther vorgeladen und darf
im April 1521 auf dem Reichstag zu Worms sprechen. Die Fürsten des Reiches – der Kurfürstenrat, der Reichsfürstenrat und der
Städterat – sind versammelt, um über Aktuelles und Wichtiges zu
entscheiden. So will man sich unter anderem mit der Bannandrohungsbulle von Leo X., die eine Reaktion auf Luthers 95 Thesen
ist, mit großen reichspolitischen Fragen der Zeit, der Glaubensfrage und mit Luther selbst befassen.

resse hat, einen Krieg anzuzetteln bzw. einen Aufruhr zu starten.
Vielmehr fühlt er sich der biblischen Wahrheit verpflichtet und
verschreibt sich ihr, wobei er zugibt, dass das Schwert des Wortes
Gottes zuweilen auch zu Zwietracht führen kann.
Luther verkündet das Wort Gottes als Prüfstein und Ausrichtung – als Maßstab aller Dinge. Was aber, wenn diesem Maßstab
keine Beachtung mehr geschenkt wird? Die fatalen Folgen zu verhindern und die Menschen aufzuklären – dazu fühlt sich Luther
gedrängt.
LUTHERS UMFELD

Was aber berechtigt Luther zu einem solchen Wirbel? War er
selbst doch nur ein kleiner Mönch und maßte sich an, gegen das
große Rom den Finger zu erheben? War die Kirche erneuerungsbedürftig? Was war im Laufe der Jahrhunderte, seit Jesus seinen
Jüngern gebot, das Evangelium – die Kunde von der frohen Botschaft – zu verkündigen, geschehen? In der mittelalterlichen Kirche fand sich wohl kaum noch „frohe Botschaft“.

„Erhabenster Herr und Kaiser, durchlauchtigste Fürsten, gnädigste Herren!“ So beginnt Luther seine Ausführungen. „Zu der
mir gestern Nachmittag festgesetzten Zeit erscheine ich gehorsam und bitte um der Barmherzigkeit Gottes willen, Eure Majestät und Eure Herrschaften wollen geruhen, diese Sache der (wie
ich hoffe) Gerechtigkeit und Wahrheit gnädig anzuhören, und
es mir gütig nachsehen, wenn ich aus meiner Unerfahrenheit
jemandem den gebührenden Titel nicht gebe oder auf irgendeine
Weise gegen höfischen Brauch und Verhalten verstoße.“1

Die aufblühende Geldwirtschaft und der rege Handel führten zu
einer sich ausbreitenden Stadtkultur. Die Gelder, die erwirtschaftet wurden, blieben häufig in den Händen einzelner Familien,
während das „Volk“ zunehmend verarmte. Die Bauern sahen nicht
nur im Adel, sondern auch in den Geistlichen ihre Unterdrücker –
häuften doch auch die Kirche bzw. deren Vertreter Reichtümer an.
Eine Wut staute sich in der Bevölkerung wie bei einem Pulverfass
an und legte damit die Lunte für einen gesellschaftlichen Wandel,
in der die Reformation willkommen geheißen wurde.

Im weiteren Verlauf antwortet Luther auf die ihm am vorangegangenen Tag gestellten Fragen, ob die Schriften von ihm seien
und er sie weiterhin vertrete oder widerrufe. Es wäre wohl den
Fürsten und den Vertretern der Kirche lieber, Luther würde hier
mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ antworten – am liebsten soll
er einfach nur widerrufen. Doch Luther macht es sich und seinen Zuhörern nicht ganz so einfach. In bedachter und überlegter
Weise führt er an, welch weitreichende Konsequenzen seine Antwort hat:

Papst Leo X. war ein Genussmensch. Den religiösen Herausforderungen seiner Zeit war er nicht im Geringsten gewachsen, den
geistlichen Bedürfnissen der Menschen hatte er nichts zu bieten. Seinem Geheimschreiber gegenüber soll er einmal geäußert
haben: „Die Fabel von Christus ist uns sehr einträglich gewesen.“3

„In einigen von ihnen [den Schriften] habe ich von Glauben und
Sitten so einfältig und evangelisch gehandelt, dass selbst die Gegner zugeben müssen, dass sie nützlich, unschädlich und der Lektüre durch die Christen wert sind. Sogar die harte und grausame
Bulle hält einige meiner Schriften für unschädlich, wenngleich
sie mit wahrhaft ungeheuerlichem Urteil auch diese verurteilt.
Widerrufe ich also diese Schriften, so verurteile ich als einziger
Sterblicher die Wahrheit, die Freunde und Feinde gleichermaßen bekennen, und widerstrebe als Einziger dem einhelligen
Bekenntnis aller.“2

Kunst und Wissenschaft wurden gefördert, doch wurden Unmengen an Geld verschlungen, und dem eigentlichen Auftrag der
Kirche kam man nicht nach. Dem eigenen Selbstverständnis der
Kirche, Gottes Vertretung auf Erden zu sein, wurde nicht Rechnung getragen. Statt für die Armen einzustehen und sich ihrer
anzunehmen, häufte die Kirche nur noch mehr Reichtümer an
und gab sich fast völlig der Genusssucht hin.
Ganz anders erschien da ein Luther, der oft stunden- und tagelang unter Verzicht auf Speise seine Bibel las. Er selbst urteilte
später über sein Mönchsleben: „Ist je ein Mönch in den Himmel
kommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen
sein ... Denn ich hätte mich, wo es länger gewährt hätte, noch zu
Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit.“4

Luthers Antwort fällt sehr ausführlich aus und beeindruckt die
Anwesenden wohl mehr, als dem Kaiser und der Kirche lieb ist.
In den zitierten Zeilen wird deutlich, dass Luther keinerlei Inte-
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Dem Gottesbild entsprechend, das ihm vermittelt worden war,
glaubte Luther damals, dass Gott ihm ständig seine Sünde vorhielte. Er blieb trotz aller Bußübungen im Unfrieden. Seine Suche
nach Antworten führte ihn tiefer ins Studium des Wortes Gottes.
Dabei entdeckte er diese verloren gegangene frohe Botschaft. Dies
war freilich ein Prozess und wurde von ihm nicht von einem Tag
auf den anderen aufgedeckt. Angesichts der Dinge jedoch, die
sich um ihn herum abspielten, sah er schon bald einen Kontrast
zwischen dem, was er las und was die Kirche veranstaltete.

Luther spricht bei Bischöfen und Amtskollegen vor, findet jedoch
kein offenes Ohr für seine Not bzw. die Diskrepanz zwischen
der biblischen Wahrheit und dem Ablasshandel. Die Geschichte
erzählt, dass Luther seine 95 Thesen aus Anlass des am 1. November stattfindenden Ablassfestes an die Schlosskirche zu Wittenberg anbringt. Bei diesem Fest wurde den Besuchern in Aussicht
gestellt, dass sie sich durch das Anschauen von vielen Reliquien
unter Gabe eines Almosens einen besonderen Ablass erwerben
können. Luther hat einen aussagekräftigen Zeitpunkt für die
Veröffentlichung seiner Thesen gewählt. Er wettert gegen den
Missbrauch des Ablasses und fordert zu einem Streitgespräch mit
den Gelehrten heraus – insbesondere mit Tetzel. Luther sucht die
Konfrontation und verschafft sich durch die Thesen Gehör. Sein
Gewissen drängt ihn dazu, nicht einfach nur zu schweigen.

LUTHER – DER UNRUHESTIFTER?

Als der Ablassprediger Tetzel 1517 in der Nähe Wittenbergs, wo
Martin Luther zuhause war, seinen Geschäften nachgeht, befasst
sich Luther eingehend mit dem schändlichen Ablassgeschäft. Die
theologische Rechtfertigung dafür stammte von dem Pariser
Hugo von St. Viktor aus dem Jahr 1145. Ihm gemäß konnte der
Papst den Ablass gewähren, weil er Verwalter des überschüssigen
Gute-Werke-Schatzes der Heiligen war. Die im Spätmittelalter
geübte Ablasspraxis rückte die Schuldvergebung in den Hintergrund; nur von den Strafen wollte man befreit sein. Die Ironie
dabei ist, dass man zwar große Angst vor den Konsequenzen des
eigenen Handels hatte, jedoch keine Sinnesänderung stattfand,
sondern lediglich die eigene Schuld bezahlt wurde. Der Kirche
kam das freilich entgegen, war doch der Ablasshandel dadurch
eine sichere und fortdauernde Einnahmequelle.

Schnell erkennt man, dass Luthers Kritik weitreichende Folgen für den Ruf und die Kassen Roms haben würde, auch wenn
Luther an dieser Stelle noch nicht grundsätzlich den Ablass bzw.
die Rolle des Papsttums bestreitet. Er verurteilt nur die Missbräuche und stellt sich gegen den „bezahlten Ablass“.
Luther wird so, auch aufgrund der bereits beschriebenen Missstände, zum Fürsprecher für das Volk. Seine Thesen treffen mitten in die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen
Spannungen hinein und bringen dadurch etwas in Bewegung.
Durch die Übersetzung der (lateinischen) Thesen ins Deutsche
werden sie dem Volk zugänglich und breiteten sich rasch in ganz
Deutschland und bis in die Schweiz aus. Nachdem Luther bewusst
wird, welche Wellen seine Äußerungen schlugen, verfasst er im
Februar 1518 „Erläuterungen“ zu den Thesen. Seine Erklärung
schließt er mit den Worten: „Die Kirche hat eine Reformation
nötig, und das ist nicht Sache eines einzelnen Menschen, des
Papstes nicht, noch vieler Kardinäle, sondern der ganzen Welt, ja,
Gottes allein.“5

Luthers Treue gilt
in erster Linie nicht
einer Kirche, einer
Institution oder gar
einer Person, sondern
der Heiligen Schrift
und damit Gott selbst.

Im Hintergrund: Rom, als Luther zum Papst gerufen wurde.
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LUTHER UND DIE FRAGE DER GERECHTIGKEIT

der späteren Straßburger Reformatoren Bucer und Brenz ein,
die unter den Zuhörern waren. Dagegen wenden sich die Erfurter Lehrer von ihm ab (Luther hatte seine akademische Karriere
ursprünglich in Erfurt begonnen). Auch die gegnerischen Professoren bei der Disputation kann er nicht gewinnen.

Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte Luther, dass sich der Mensch
die Gerechtigkeit Gottes durch die Nachahmung Christi erwerben könne. Durch sein Studium der Heiligen Schrift, im Speziellen des Römerbriefs, erkennt er nun, dass der Mensch sich die
Gerechtigkeit zusprechen lassen muss. Der Mensch wird gerecht,
indem er die Verheißung Gottes über die zugesprochene Gerechtigkeit annimmt. In der Konfrontation mit den Ereignissen um
ihn herum sieht er den starken Kontrast, der sich hier zwischen
der Heiligen Schrift und der Kirche abzeichnet.

Im Mai 1518 wird das Generalkapitel der Dominikaner in Rom
abgehalten. Hier wird die Anklage gegen Luther erneuert. Mit
Erfolg. Im Juni befiehlt der Papst, gegen Luther den Ketzerprozess
zu eröffnen: Innerhalb von 60 Tagen soll Luther in Rom erscheinen! Inzwischen hat Luther aber einige Freunde gewonnen (nicht
zuletzt durch die Heidelberger Disputation). Auf Anraten seiner Freunde besteht Luther auf einer Disputation auf deutschem
Boden.

Am 31. Oktober 1517 sandte Luther eine Abschrift der Thesen
an Albrecht, den Kurfürsten und Erzbischof von Mainz. Dieser
denunziert Luther sofort beim Papst. Das ist verständlich, denn
Luthers Vorgehen bringt die sowohl von Albrecht als auch von
Leo bitter benötigten Einkünfte in Gefahr. Der Ablasshandel stagnierte, ging sogar zurück. Die Dominikaner („Domini canes“, die
„Hunde des Herrn“ aus jenem Orden, dem die Inquisition anvertraut war) erheben beim Papst Anklage gegen Luther. Der Papst
selbst hält anfangs alles für Mönchsgezänk. Er will die Angelegenheit gütlich beilegen und schickt dazu ganz untergeordnete
Leute, die natürlich nichts erreichen. Doch schließlich holt der
Papst zum massiven Gegenschlag aus. Luther ist ja als Mönch
dem Augustiner-Prior zum Gehorsam verpflichtet. Dieser wird
nun vom Papst mobilisiert. Luther aber lehnt im März 1518 den
Widerruf ab. Auch Friedrich der Weise wird vom Papst bestürmt,
doch der kurfürstliche Landesherr versichert Luther seines Beistandes. Für ihn ging es um eine politische Frage. Luthers Orden
will ihn nicht preisgeben.

Luther wird schließlich nach Augsburg zitiert, um dort zu widerrufen. Jedoch ist der Ton ein sehr sanfter: Er soll dort „väterlich,
aber nicht richterlich“ von Kardinal Cajetan verhört werden. Dieser hat sich gründlich mit Luthers Schriften auseinandergesetzt,
ist aber lediglich daran interessiert, Luthers Widerruf zu hören.
Nach einer fast zweimonatigen Reise kommt Luther schließlich im Oktober 1518 sehr erschöpft in Augsburg an und merkt
schnell, dass die milde Art nur Schein ist. Als Luther den Widerruf ablehnt und um Nachweis seiner Irrtümer bittet, belehrt
ihn der Kardinal, dass der Papst über der Bibel und dem Konzil
stehe. Er bekommt trotzdem die Möglichkeit, sich am Tag darauf
schriftlich zu verteidigen. Letztlich dreht sich die Diskussion um
die Frage, ob die Verdienste Jesu Christi der „Schatz der Kirche“
seien und somit auch der Papst Ablass gewähren könne. Luther
kommt kaum zu Wort und wird schließlich mit den Worten fortgeschickt: „Geh! Widerrufe oder komme mir nicht wieder vor die
Augen, es sei denn, dass du widerrufen willst!“6

Am 26. April 1518 kann Luther am Generalkapitel der Augustiner-Eremiten zu Heidelberg seine Thesen in einem Streitgespräch
erläutern, der sogenannten „Heidelberger Disputation“. Er tut das
in 28 theologischen und 12 philosophischen Thesen. Der ganze
Orden läuft zu Luther über, viele Studenten in der Zuhörerschaft
ergreifen für ihn Partei. Das bringt ihm auch die Freundschaft

Luthers starke Identifikation mit der Kirche bekommt allmählich
Risse, und sein Vertrauen in den Papst wird erschüttert. Aber wie
wir bis jetzt bereits gesehen haben, gilt Luthers Treue in erster
Linie nicht einer Kirche, einer Institution oder gar einer Person,
sondern der Heiligen Schrift und damit Gott selbst.
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Ellen White und der Sport
Von: Valentin Zywietz // Illustration: Patja Pfister

D

Gottes einsetzen können. Aus diesem entscheidenden Grund haben wir Krankenhäuser und Schulen gegründet. Aber wie es zur
Zeit Noahs und Lots war, so ist es auch heute: Die Menschen haben kein Interesse an Gottes Wegen, sondern laufen ihren eigenen
Lüsten nach.

ie meisten Leute in unseren Breiten haben zu wenig Bewegung. Bewegung ist aber wichtig, fürs Wohlbefinden ebenso
wie für die körperliche und geistige Gesundheit. Auch Ellen
White war das wichtig und sie rät deshalb auch immer wieder
dazu, sich körperlich zu betätigen. In ihrer Zeit freilich war körperliche Betätigung viel weniger ein Synonym für Sport als heute.
Die meisten von uns haben Schreibtischjobs, oder bereiten sich
auf der Schulbank oder im Auditorium auf solche Jobs vor. Damals waren selbst körperlich wenig anspruchsvolle Arbeitsplätze
nur zu Fuß oder mit Pferdekraft statt mit Pferdestärken zu erreichen (und Pferde müssen ausgemistet werden etc.). Wer nicht
gerade in einer Großstadt lebte, hatte wahrscheinlich einen Garten oder sogar größere Felder, um sein Einkommen durch eigene
Nahrungsmittel zu ergänzen. Fließend Wasser oder eine Heizung
waren nicht selbstverständlich, weswegen Holzhacken und Wasserschleppen den Gang zum Fitnessstudie weitestgehend überflüssig machten. Sport ist nicht gleich Bewegung, und obwohl
Bewegung in den Augen Schwester Whites unverzichtbar ist, sagt
sie dasselbe nicht über Sport. Sie sieht nicht nur die Vorteile, sondern auch mögliche Gefahren. Hier ist, was Ellen White selbst
dazu 1893 an einen Medizinstudenten in Ann Arbor schreibt:

GEFAHREN DES SPORTS

Dass Du mich nicht falsch verstehst: Ich habe nichts gegen sportliche Betätigung an sich — auch nicht gegen Ballspiele — einzuwenden, obwohl auch da Übertreibungen nicht ausgeschlossen
sind. Besorgt bin ich allerdings über die Folgeerscheinungen, die
manche sportlichen Vergnügungen nach sich ziehen. Freizügig
werden dafür Mittel aufgewendet, die eigentlich der Evangeliumsverkündigung zugutekommen sollten. Außerdem kann der Sport
dazu missbraucht werden, dass sich der Mensch mehr und mehr
in den Mittelpunkt rückt. Im Übrigen können sportliche Wettkämpfe Vorlieben und Leidenschaften wecken, die einer christlichen Charakterbildung nicht gerade förderlich sind. Der Kurs,
der heutzutage [1893] an unseren Schulen eingeschlagen wird,
entspricht nicht Gottes Willen. Er fördert weder die intellektuellen Fähigkeiten noch trägt er zur Heiligung des Charakters bei.

SINNVOLLE BEWEGUNG

Die negativen Auswirkungen lassen sich mitunter bis in die persönlichen Gewohnheiten und alltäglichen Verhaltensweisen hinein verfolgen. Wer ganz im Sport aufgeht, wird schließlich so
stark daran gebunden sein, dass es offensichtlich wird: Er liebt
sein Vergnügen mehr als Gott. Junge Leute sollten lieber ihre ganze Kraft dem Studium widmen, um möglichst gut für die Aufgaben vorbereitet zu sein, denen sie sich als Christen zu stellen
haben. Leider ist es häufig so, dass sie mehr an sportliche Wettkämpfe denken als an ihr Studium.

„Eltern sollten ihre Kinder dazu erziehen, sinnvollen Tätigkeiten
nachzugehen, und zwar unabhängig davon, was gerade Mode ist.
(…) Weil es so viele wichtige Dinge in dieser Welt zu tun gibt,
verbietet sich jeder Zeitvertreib, der ausschließlich dem eigenen
Vergnügen dient, beinahe von selbst. Die geistigen und körperlichen Fähigkeiten wachsen in dem Maße, wie man sie benutzt.
Junge Leute sollten sich also Gedanken darüber machen, wie sie
diese Fähigkeiten am besten entfalten und für die Verherrlichung
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Dass Du mich nicht
falsch verstehst: Ich
habe nichts gegen
sportliche Betätigung
an sich.

DER BESSERE WEG

Ich denke, man kann seine geistigen und körperlichen Kräfte
sinnvoller einsetzen als für Wettkämpfe. Durch missionarische
Aktivitäten würden junge Leute lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Das würde ihnen auch ganz allgemein bei der Bewältigung des Lebens zugutekommen. Nützliche Arbeit hat einen
hohen erzieherischen Wert.
Es gibt gerade für junge Leute genügend Möglichkeiten, ihre Gaben für Gott und sein Werk einzusetzen, anstatt nur das zu tun,
was ihnen vorübergehend Befriedigung bringt. Gott wurde in
Christus Mensch, damit unser Leben wieder Sinn bekommt. Dafür hat sich der Herr unablässig eingesetzt. Deshalb heißt es von
Jesus: ‚Der ist umhergezogen und hat Gutes getan.‘ (Apg 10,38)
Könnte es für junge Menschen ein höheres Lebensziel geben, als
in solcher Gesinnung für Christus tätig zu sein? Jesus wird denen beistehen, die sich in seinen Dienst stellen; er wird ihren Gesichtskreis erweitern und ihre Fähigkeiten vermehren. Gott hat
uns Fähigkeiten gegeben, um damit Gutes zu tun. Wer das begriffen hat und im Leben verwirklicht, wird eines Tages hören dürfen:
‚Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht‘ (Matthäus 25,21).
Nach meiner Sicht der Dinge kann man von euren Sportwettkämpfen nicht gerade behaupten, dass sie Gottes Zustimmung
finden könnten. Anstatt einen Sportverein zu bilden, solltet ihr
euch lieber zusammentun und fragen, was ihr im Werk Gottes
leisten könntet. Überall gibt es Menschen, die unbedingt Hilfe
brauchen. Gerade ihr Studenten könntet durch ein gutes Wort
zur rechten Zeit oder durch eine notwendige Hilfeleistung viele Menschenherzen gewinnen. Das würde niemandem von euch
Abbruch tun, wohl aber die Zustimmung Gottes finden. Das ist so,
als würdet ihr die euch verliehenen Gaben hochverzinslich anlegen. Wer seine Fähigkeiten für Gott nutzt, vermehrt sie.
Gegen sportliche Übungen, die der Gesunderhaltung und dem
leiblich-seelischen Wohlbefinden dienen, ist nichts einzuwenden.
Aber wir haben in dieser Welt so vielen Missständen entgegenzutreten, dass wir unsere geistigen und körperlichen Kräfte nicht
für Nebensächlichkeiten vergeuden dürfen.
Gerade junge Leute können viel tun, um anderen zu helfen, ihre
Sorgen mitzutragen oder Entmutigte aufzurichten und Hoffnungslosen Mut zu machen. Wenn ihr Studenten euch das bewusst macht, werdet ihr kaum noch an fragwürdigen Vergnügungen Gefallen finden.

45

3/2017

GESCHICHTE // ELLEN MESSAGE

GEFAHR FÜR DEN GLAUBEN

AUSGEWOGENHEIT

Ich kann mir nicht denken, dass es bei euren Wettkämpfen und
Spielen auch nur andeutungsweise um Gottes Ehre geht. Sie tragen eher dazu bei, Gottes Wege und seine Absichten aus den Augen zu verlieren. Den Mächten des Bösen ist sehr daran gelegen,
Gottes Willen aus unserem Bewusstsein zu verdrängen und das
ins Blickfeld zu rücken, was Satan will. Halte Du Dich an Gottes
Wort. Wo anders sollten Weisheit, Standhaftigkeit, Unerschütterlichkeit und Brauchbarkeit im Werk Gottes herkommen? Wir
leben in einer Zeit, in der Gebet und Wachsamkeit unerlässlich
sind. Deshalb kann es nicht im Sinne Gottes sein, wenn jungen
Menschen nichts wichtiger ist, als bei irgendwelchen Wettbewerben die ersten Plätze zu erringen.

Ich denke, wir brauchen Ellen White nicht, um zu wissen, dass
Sport übertrieben werden kann. Selbstverständlich müssen wir
in unserer Zeit einen größeren Teil unseres Bewegungsbedarfs
über Sport abdecken als unsere Pioniere im 19. Jahrhundert, aber
wir tun gut daran, uns vor den möglichen Schwierigkeiten und
geistlichen Gefahren, die sich daraus ergeben, in Acht zu nehmen.
Auf der einen Seite ist zu intensiver Sport ungesund und kann zu
Langzeitschäden führen. Auf der anderen Seite sind viele Sportarten gefährlich genug, um sich schwerwiegende Verletzungen
zuzuziehen. Darüber hinaus sieht man deutlich, wie Stars völlig
überhöht werden und riesige Summen bekommen, die in keinem
Verhältnis zur Nützlichkeit ihrer Arbeit stehen.

Die Zeit deines Medizinstudiums in Ann Arbor ist ein entscheidender Abschnitt in deinem Leben. Satan weiß auch, dass hier
wichtige Weichen gestellt werden, und er wird nicht davon ablassen, dich vom richtigen Weg abzubringen. Du wirst interessanten
Menschen begegnen, die sich Christen nennen, aber Ansichten
vertreten, die mit wirklichem Glauben nichts zu tun haben. Halte
dich gerade dann an die im Wort Gottes offenbarte Weisheit. Und
tue vor allem, was du in der Heiligen Schrift als richtig erkannt
hast. Das wird deine Verbindung zu Gott festigen.

Trotzdem muss bei allen berechtigten Warnungen auch klar sein,
dass unser Körper und unser Geist Bewegung brauchen und dass
Ellen White rät, dieses Bedürfnis zu einer hohen Priorität zu machen. Auch wenn wir schon krank sind, gerade weil wir einen
sitzenden Lebensstil haben, kann Bewegung oft ein Teil der Therapie sein: „Prediger, Lehrer, Schüler und andere geistig Tätige
leiden aufgrund einer starken geistigen Belastung ohne Ausgleich
durch körperliche Bewegung oft an Krankheiten.

Mehr denn je bin ich besorgt, dass sich heutzutage viele Christen
von Gott lösen, weil sie das Vorbild Jesus Christus aus den Augen
verloren haben. Sie lassen sich von dem flackernden Schein ‚eigener Feuer‘ verlocken und bilden sich noch ein, nach wie vor auf
dem Weg Gottes zu sein.“ (Brief 17a, 1893). Aus: Für die Gemeinde
geschrieben, Bd. 2, S. 331-333
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„Was diese Menschen brauchen, ist ein bewegungsreicheres Leben.
Etwas reduzierte Arbeitsbelastung, verbunden mit angemessener
körperlicher Betätigung, würde die geistige wie körperliche Kraft
erhalten und allen geistig Arbeitenden große Ausdauer verleihen. Wenn jemand seine körperlichen Kräfte überbeansprucht
hat, sollte er nicht dazu ermutigt werden, körperliche Arbeit nun
gänzlich zu meiden. Stattdessen sollte die Arbeit, um möglichst
zuträglich zu sein, systematisch angelegt und angenehm sein. Bewegung im Freien ist das Beste; sie sollte so geplant werden, dass
sie die geschwächten Organe durch ihren Einsatz stärkt. Und das
Herz sollte dabei sein, die Arbeit der Hände sollte nie zu stumpfsinniger Plackerei werden.

Wenn Kranke nichts haben, was ihre Zeit und Aufmerksamkeit
beansprucht, kreisen ihre Gedanken nur um sich selbst. So entwickeln sie in ihrer Vorstellung weitere Krankheiten und werden
unleidlich. Sie hängen ihren schlechten Gedanken nach, bis sie
sich für wesentlich kränker halten, als sie in Wirklichkeit sind.
Sie verlieren schließlich jeden Antrieb zur Besserung.
In allen diesen Fällen würde sich eine gut angeleitete körperliche Bewegung als wirkungsvolles Heilmittel erweisen. In einigen
Fällen ist sie sogar zur Genesung unerlässlich. Mit der Arbeit der
Hände wächst auch die Willenskraft. Was diese Kranken brauchen, ist eine Stärkung ihres Willens. Wenn der Wille schwach ist,
wächst die Einbildungskraft umso mehr. Diese macht es unmöglich, eine Krankheit zu heilen.
Untätigkeit stellt für die meisten Kranken den größtmöglichen
Fluch dar. Leichte Beschäftigung mit nützlicher Arbeit, die Geist
oder Körper nicht zu sehr beansprucht, entfaltet auf beide einen
günstigen Einfluss. Sie beansprucht die Muskeln, verbessert die
Blutzirkulation und vermittelt dem Kranken die Erkenntnis, dass
er in dieser geschäftigen Welt nicht gänzlich nutzlos ist. Zuerst
mag er noch wenig leisten, aber bald wird er spüren, wie seine
Kraft zunimmt, und dann können die Anforderungen entsprechend vergrößert werden.“ (Aus: Auf den Spuren des Großen Arztes, S. 192-193)

Trotzdem muss bei allen berechtigten Warnungen auch klar sein, dass unser Körper
und unser Geist Bewegung brauchen und
dass Ellen White rät, dieses Bedürfnis zu
einer hohen Priorität zu machen.
Valentin Zywietz
ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adventisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen.
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links: Loma Linda Church

Contra Schweinefleisch,
Drogen & Alkohol
Von: Thomas Eißner (www.the-white-project.net) // Illustration: Ellen G. White Estate, Inc.

Woher Siebenten-Tags-Adventisten Bescheid wissen

S

engagierten sich, neben vielen anderen, die enttäuschten Adventisten3 zu ermutigen und zu versammeln. Oft erzählte Ellen Harmon, was sie im Dezember 1844 (kurz nach ihrem 17. Geburtstag)
in einer Vision gesehen hatte.4 Im Herbst 1846 überzeugte Joseph
Bates (1792-1872) das inzwischen vermählte Paar durch seine
Broschüre vom biblischen Siebenten-Tags-Sabbat. Die kleine Herde wuchs und traf sich zu sogenannten „Sabbatkonferenzen“. Die
erste war im April 1848 in Rocky Hill, Connecticut. Da saßen einige, die Schweinefleisch aßen, Tabak rauchten oder „schnupften“,
Getränke mit Koffein oder Alkohol tranken, etc. Aber das war im
April 1848 noch kein Thema. Hier ging es um Glaubenspunkte
wie den Sabbat, das himmlische Heiligtum, die Wiederkunft Jesu,
die Gabe der Weissagung, etc.

iebenten-Tags-Adventisten werden oft für ihren gesunden
Lebensstil beispielhaft erwähnt. Im November 2005 veröffentlichte Dan Buettner im National Geographic Magazine
seine Studien darüber, was Menschen ein langes Leben beschert.
In seinem Artikel stellt er die „Blue Zones“ vor, Menschengruppen mit besonders hohem Alter. Er zählte auch die Siebenten-Tags-Adventisten in Loma Linda, Kalifornien, dazu.1 So werden die Reformen, die Ellen White vor fast 170 Jahren2 begann,
von verschiedenen Seiten wissenschaftlich und empirisch bestätigt. Dieser Artikel erzählt, woher Siebenten-Tags-Adventisten
über Gesundheit Bescheid wissen.
DER ANFANG

Im 19. Jahrhundert wurden zur Behandlung von Krankheiten
noch mittelalterliche Methoden angewandt. Fast jeder Patient
wurde zunächst zur Ader gelassen, es wurde also ein kontrollierter Blutverlust durchgeführt. Bei Atemwegserkrankungen wurde
Patienten z. B. das Rauchen empfohlen. Ärzte verschrieben Medikamente mit Quecksilber und anderen Giften. So wussten auch
die Pioniere der Adventbewegung nur wenig über die Ursache
von Krankheiten, deren Behandlung und noch weniger über den
Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit.

Am 18. November hatte Ellen einen Auftrag an ihren Mann James:
Er sollte mit einer Zeitschrift beginnen (The Present Truth). Genau zu dieser Zeit, im Herbst 1848, wurde Ellen von Gott gezeigt,
wie schädlich Tabak, Tee und Kaffee (Koffein) sind und dass sie
deshalb nicht konsumiert werden sollten.5 Das wurde aber nicht
sofort zum Thema in den Zeitschriften. Für Joseph Bates waren
diese Dinge nicht neu. Er hatte bereits 1821 (im Alter von 29 Jahren) dem Alkohol und Tabak entsagt und ab 1843 ernährte er sich
vegetarisch. James und Ellen verwendeten ohnehin keinen Tabak
und tranken nichts, was Koffein enthielt. Andere jedoch brauchten jetzt Gebetsunterstützung, um von diesen Suchtmitteln loszukommen.6

Als Jesus im Oktober 1844 wider Erwarten nicht gekommen war,
formierte sich eine kleine Gruppe, die weiterhin auf sein Kommen
wartete. James White (1821-1881) und Ellen Harmon (1827-1915)
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oben: Ellen G. Whites Kinder: Henry, Edson, Willy (v.l.n.r.)
unten: Ellen G. Whites Haus in Michigan

EIN WEITERES PUZZLETEIL7

Sechs Jahr später – im Februar 1854 – lebte Familie White in Rochester, New York. Sie hatten inzwischen zwei Buben: Henry (6)
und Edson (4). Ellen war wieder schwanger und erwartete Ende
August ihren dritten Sohn (William). Seit 2 Jahren druckten sie
Zeitschriften mit ihrer eigenen Druckerpresse, hatten einige Helfer im Haus und das Verlagswerk florierte. Nun erhielt Ellen ein
weiteres Puzzleteil zum Thema Gesundheit. Es ging um Sauberkeit, schwere Kost und Feingebäck. Ellen berichtet: „Dann sah ich
einen Mangel an Sauberkeit unter den Sabbathaltern. … Dann
wurde mir gezeigt, dass der Appetit gezügelt und schwere Speisen nicht zubereitet werden sollen. … Esst weniger Feingebäck.
Nehmt einfache Speisen [Vollwertnahrung] ohne tierische Fette
zu euch.“8 Was u. a. damit gemeint war, wird im Buch Ministry
of Healing (In den Fußspuren des großen Arztes) deutlich, dass
1905 erschien: „Gewöhnlich wird in unserer Ernährung bei weitem zu viel Zucker verwendet. Kuchen, süße Nachspeisen, Konditorgebäck, Gelees und Marmeladen bilden häufig die Ursache
für Verdauungsstörungen. Besonders schädlich sind Vanillepuddings und Nachspeisen, deren Hauptbestandteile Milch, Eier und
Zucker sind. Die reichliche gleichzeitige Verwendung von Milch
und Zucker sollte vermieden werden.“9 1871 schrieb Ellen White: „Nach der mir zuteil gewordenen Erkenntnis ist zu viel Zucker
schädlicher als Fleisch.“10
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NEWSTART

ELLENS ERFAHRUNG

In den Jahren nach 1854 diskutierten die sabbathaltenden Adventisten vor allem über Gemeindeorganisation. Im Herbst 1855 zog
Familie White nach Battle Creek, Michigan, wo sich in den nächsten Jahrzehnten viele Adventisten ansiedelten und große Häuser
bauten. Die kleine Herde zählte inzwischen einige Tausend und
musste sich organisieren. 1860 wurde eine Verlagsgesellschaft unter dem Namen „Siebenten-Tags-Adventisten“ gegründet. Dann
brach 1861 in Amerika der Bürgerkrieg (Sezessionskrieg) aus.
Mitten im Krieg, am 21. Mai 1863, gründete sich die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten. Sechszehn Tage später, am 6. Juni
1863, einem Sabbat (!), offenbarte Gott Ellen White in Otsego, Michigan, die Beziehung zwischen körperlichem Wohlergehen und
geistlicher Gesundheit.

Was Ellen gesehen hatte, versuchte sie auch in ihrer Familie umzusetzen. Sie reduzierten auf zwei Mahlzeiten am Tag. Ihre eigene Gesundheit war oft so geschwächt gewesen, dass sie mehrere
Tage im Bett verbrachte. Sie litt noch an den Folgen des „Unfalls“,
den sie in ihrer Kindheit hatte. Sie selbst aß gerne Fleisch, weil sie
dachte, dadurch Kraft zu bekommen. Doch Gott hatte ihr gezeigt,
dass Kraft woanders zu finden ist. Nun sollte es ab sofort kein
Fleisch mehr geben, dafür aber reichlich Gemüse und Vollkornbrot. Das bekam sie am Anfang aber nicht herunter. Nachdem sie
so drei Mahlzeiten ausgelassen hatte, sagte sie ihrem Magen: „Ich
will einfache Kost oder ich will nichts essen! Magen, du wirst so
lange warten, bis du Brot essen kannst!“ Nach einer weiteren Fastenzeit konnte sie bald Brot und Gemüse essen. Es dauerte nicht
lange, bis sie sich an diese einfache und schonende Kost gewöhnte
und dadurch an Gesundheit und Kraft gewann. Sechs Monate darauf schrieb sie, dass ihre Gesundheit nie besser gewesen und die
Schwächeanfälle vorbei wären.12

Ellen veröffentlichte die Vision in sechs Artikeln unter dem Titel
How to Live. Sie war vorher noch niemandem begegnet, der sich
mit Gesundheitsreformen auskannte, noch hatte sie irgendein
Material darüber gelesen. Sie berichtet: „Wo auch immer ich das
Thema Gesundheit präsentierte, sei es in Michigan, New England
oder im Staat New York, und gegen Drogen [„drugs“ - sie meint
damit die damalig gängigen giftigen Medikamente] und Fleischnahrung sprach und auf reines Wasser, saubere Luft und gesundes Essen hinwies, wurde mir oft gesagt: ‚Du vertrittst fast die
gleichen Ansichten, die in den Laws of Life und sonstigen Veröffentlichungen von Dr. Trall, Dr. Jackson und anderen verkündigt
werden. Hast du diese Schriften und Werke gelesen?‘
Ich antwortete, dass ich sie weder gelesen habe noch lesen werden,
bis ich alle meine Visionen niedergeschrieben habe, damit niemand sagen kann, ich hätte mein Licht über das Gesundheitsthema von Ärzten und nicht vom Herrn erhalten.

Nun sollte es ab sofort
kein Fleisch mehr in ihrer
Familie geben, dafür
aber reichlich Gemüse
und Vollkornbrot.
Das bekam Ellen am Anfang aber nicht herunter.

Nachdem ich meine sechs Artikel für How to Live verfasst hatte,
durchforschte ich die verschiedenen Werke über Hygiene und war
überrascht, sie in solcher Übereinstimmung mit dem zu finden,
was der Herr mir offenbart hat. Um diese Harmonie zu bekunden
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.“11
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WEIHNACHTEN 1865

EXTREME VERMEIDEN!

Ellen erlebte in ihrer eigenen Familie drei Schicksalsschläge. Ihr
vierter und jüngster Sohn John Herbert starb 1860 mit drei Monaten an Tuberkulose. Ihr ältester Sohn Henry Nichols starb mit
16 an Lungenentzündung. Ihr Ehemann James war ein Workaholiker und erlitt am 16. August 1865 seinen ersten Schlaganfall.13
Er war zu dieser Zeit Präsident der Generalkonferenz. Ellen kümmerte sich liebevoll um ihren Mann. Im Institut von Dr. James C.
Jackson („Our Home on the Hillside“) verbrachten sie drei Monate, in denen James langsam wieder zu Kräften kam.

Es gibt noch zwei weitere Visionen, die erwähnenswert sind. Verliert man das Prinzip der Gesundheitsreform aus den Augen,
wird es unausgewogen und extrem. Manche waren damals in ihrer Lebensweise so einseitig, dass sie sich und anderen Schaden
zufügten. Am 25. Oktober 1868 zeigte Gott dies Ellen White in
einer Vision und warnte davor.15
Doch damit sollten diejenigen, die es mit der Gesundheitsreform
nicht so genau nahmen, ihren eher lockeren Lebensstil nicht
rechtfertigen. So sprach Gott zu Ellen White am 10. Dezember
1871.

Zurück in Battle Creek zeigte Gott Ellen genau am 25. Dezember
weitere Details zum Thema Gesundheit. Diesmal gab der Herr der
Gemeinde den Auftrag, eine eigene Gesundheitsinstitution zu errichten. Das Western Health Reform Institut wurde am 5. September 1866 eröffnet.14 Im Jahr darauf brauchten sie mehr Platz, weil
immer mehr Patienten anrückten. Zehn Jahre nach der Gründung übernahm 1876 der junge Arzt John H. Kellogg (1852-1943)
die Leitung, gab dem Haus den Namen Battle Creek Sanitarium
und baute es immer weiter aus. „The San“ wurde über Amerika
hinaus bekannt und von namhaften Persönlichkeiten besucht.

Letztlich geht es ja darum, dass in einem gesunden Körper auch
ein gesunder Geist wohnt. Ellen White wurde gezeigt, dass
Krankheit und Leid in den meisten Fällen nichts anderes sind als
der Versuch der Natur, die Übertretung der Naturgesetze zu kompensieren. Sie betont, dass die Gesundheitsreform der rechte Arm
der Dreiengelsbotschaft ist. Unser Verstand (engl. „mind“) muss
sauber und gesund sein, damit wir Gottes Willen besser verstehen können. Unser Körper muss stark und gesund sein, damit wir
Gottes Willen tun können. Durch eine gesunde Lebensweise können wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Das wirkt sich positiv auf unser Umfeld aus. So werden wir als Zeugen für Gott in
seinem Werk immer brauchbarer. Die Gesundheitsreform wurde
weder kopiert noch gegeben, um uns zu schaden. Sie kommt von
Gott und der Herr, der Schöpfer von Himmel und Erde, weiß am
besten, was gut für uns ist. Er macht keine Fehler! Aber vergessen
wir nicht, dass es ein Gesamtpaket ist. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört auch Bewegung, Sonnenlicht, frische Luft, reichlich Wasser und Ruhe. Verzichten wir auf das, was uns schadet
und vertrauen Gott! Auf unsere Gesundheit zu achten, ist nicht
nur eine gute Idee, sondern unsere heilige religiöse Pflicht!

Die Gründung von Gesundheitseinrichtungen
zu den Lebzeiten von Ellen White
(bis 1915)

1866
ab 1876

Western Health Reform Institut
unter der Leitung von J. H. Kellogg, umbenannt in Battle
Creek Sanitarium (»The San«)

1878

St. Helena Sanitarium - Rural Health Retreat

1895

Colorado Sanitarium

1897

Avondale School (Australien)

1899

New England Sanitarium

1905

Loma Linda

1905

Walla Walla Sanitarium

1905

Glendale Sanitarium

1908

Florida Sanitarium

1910

Medical School at Loma Linda

1913

White Memorial Hospital

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und das Leben von Ellen G. White. Er
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.

rechts: Battle Creek Sanitarium in seiner Blütezeit
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WOHER STA BESCHEID WISSEN

ZITATE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Zone (31.05.2017)
Im Herbst 1848 hatte Ellen White ihre erste Gesundheitsvision.
William Miller (1782-1849) hatte mit seinen Vorträgen über die nahe bevorstehende Wiederkunft von Jesus Christus eine Bewegung
ins Leben gerufen. Sie glaubten, dass Jesus am 22. Oktober 1844 wiederkommen würde. Mit Adventisten meine ich diese Bewegung.
Abgedruckt in FRÜHE SCHRIFTEN, Kapitel 2, Wien: Wegweiser-Verlag, 1993, S.12-18.
Siehe dazu E. W. Hon, EIN RUF ZUM PERSÖNLICHEN DIENST, Bern: EUD, 1992, S. 126ff.
Vgl. Arthur White, ELLEN G. WHITE: THE EARLY YEARS, Volume 1 (1827-1862), S. 224.340-342.
Recht ausführlich ist die Geschichte nachzulesen bei D. E. Robinson, THE STORY OF OUR HEALTH MESSAGE, Kapitel 5, S.60ff.
MANUSKRIPT 3, 12. Februar 1854. Zitiert in Hon, S.126.
AUF DEN FUSSSPUREN DES GROSSEN ARZTES, Lüneburg: Advent-Verlag, 1999, S.243.
AUS DER SCHATZKAMMER DER ZEUGNISSE, Band 1, S.173. Aus Platzgründen beschränke ich mich hier auf diese Zitate.
REVIEW AND HERALD, 8. Oktober 1867, par. 3.
TESTIMONIES FOR THE CHURCH, Volume 2 (1871), S.371f.
Nach weiteren Schlaganfällen wird James White zwei Tage nach seinem 60. Geburtstag im August 1881 sterben. Ellen überlebt
James um rund 34 Jahre.
Kurze Zeit später arbeitete hier eine Ärztin namens Phoebe Lamson.
Veröffentlicht in TESTIMONIES, Band 2, S.377-390.
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„Damit erklärte er alle Speisen für rein.” Mk 7,19 — Wirklich alle?

Von: Martin Pröbstle // Illustration: freepik

BREAKING NEWS: Jesus erlaubt Schweinefleisch zum Verzehr.
Etliche Bibelleser machen dies an einer einfachen
Argumentationskette an Markus 7,19 fest:
ANNAHME

ERGEBNIS

1. Jesus reinigte alle Speise.

Also:

2. Schweinefleisch ist Speise.

Jesus reinigte Schweinefleisch.

Diese Logik scheint unwiderstehlich.
Wie kommt es zu dieser scheinbar seltsamen Aussage in Markus 7,19? Was
steckt dahinter?

Jesus sprengt Grenzen
Markus 7 enthält eine programmatische Außerkraftsetzung jüdischer Ritualvorschriften (7,1–23). Es beginnt damit, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen essen. Die
Pharisäer beschweren sich darüber: Die Jünger würden sich nicht an die „Überlieferung
der Ältesten“ halten, weil sie ihre Hände vor dem Essen nicht rituell reinigten. So verunreinigten sie laut Überlieferung das Essen selbst (7,1–5). In seiner Entgegnung packt
Jesus das Denken der Pharisäer an der Wurzel. Er zeigt, wie sie mit ihren Traditionen das
Gesetz Gottes aushebeln (7,6–13). Der Volksmenge gibt Jesus ein „Gleichnis“ zum Thema
Unreinheit (7,14.15), das er den Jüngern auf Nachfrage erklärt: Der Mensch würde nicht
durch angeblich rituell verunreinigte Speise unrein, sondern durch die bösen Dinge im
Herzen (7,17–23).
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Juden vermieden den
Umgang mit Heiden, um
sich nicht durch Kontakt
zu verunreinigen.

ra“ (Abot 3,13). Die Pharisäer hielten Jesus ihre Überlieferung vor
(vgl. Mk 7,3–5), im speziellen die Praxis der rituellen Waschung,
wobei die Hände bis zum Gelenk in reines Wasser eingetaucht
oder damit übergossen wurden. Ohne diese Waschung würde
man bei Berührung jegliche Speise verunreinigen und dürfte sie
nicht mehr essen.
Verunreinigt ist nicht gleich unrein
Es gilt drei Kategorien zu unterscheiden, für die es jeweils unterschiedliche griechische Ausdrücke gibt:
1. Heilig (hagios) und unheilig/profan (bebelos): hängt mit der
grundsätzlichen Beziehung zu Gott zusammen.
2. Rein (katharos) und unrein (akathartos): ist mit den Reinheitsregeln in 3. Mose 11–15 verbunden. Zu dieser Kategorie gehört
auch die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren.
3. Verunreinigt (koinos) durch Berührung: Etwas Reines (Person,
Tier oder Ding) wird dadurch verunreinigt, dass es mit etwas Unreinem in Berührung kommt.
Die koinos-Unreinheit findet sich nicht im Alten Testament, aber
z. B. in 1. Makkabäer 1,47.62; 4. Makkabäer 7,6 (Apokryphen). Sie
ist ein Konzept, das sich während der hellenistisch-römischen
Zeit im frühen Judentum aus der Verunreinigung durch Aasbe-

In den drei folgenden Begebenheiten wird Jesu Aufhebung der
jüdischen Unterscheidung zwischen rein und unrein in Bezug
auf Heiden illustriert. Jesus heilt die Tochter einer griechischen
Heidin von einem unreinen Geist und „füttert“ damit unreine
heidnische „Hunde“ (7,24–30); er heilt einen Taubstummen im
heidnischen Zehnstädtegebiet (7,31–37); und er speist dort etwa
4.000 Menschen, wahrscheinlich Heiden (8,1–9). Mit der Einstellung, dass der Umgang mit Heiden nicht verunreinigt, war Jesus
ein echter Revolutionär des jüdischen Denkens.
So sprengt Jesus die Grenzen der menschlichen Regeln, aber nicht
der göttlichen Gesetze.
Sagt den Überlieferungen Ade
Das Streitgespräch zwischen den Pharisäern und Jesus entzündete sich an der „Überlieferung der Ältesten“ (Mk 7,3). Damit ist
nicht das durch Mose gegebene Gesetz Gottes gemeint, sondern
Erläuterungen der Thora, die Schriftgelehrte im 4.-3. Jh. v. Chr.
gaben. Diese mündliche Tradition war zur Zeit Jesu als „Überlieferung der Ältesten“ bekannt und wurde später in der Mischna
schriftlich festgehalten. Ihre Einhaltung sollte die Übertretung
des göttlichen Gesetzes verhindern. Darum sagte Rabbi Akiba
(ca. 50–135 n. Chr): „Die Überlieferung ist ein Zaun für die Tho-
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rührung (3 Mo 11,24–40) weiterentwickelt hat und zur „Überlieferung der Ältesten“ gehörte. Dazu gehörte auch die Idee, dass das
Berühren von Speise mit rituell unreinen Händen diese verunreinigte und zum Verzehr ungeeignet machte.

die Speisevorschriften aus 3. Mose 11 nicht mehr zu beachten
brauchen. Was im Alten Testament als „nicht koscher“ definiert
wurde, sei nun rein und dürfe verzehrt werden. Doch das ist ein
Irrtum des oberflächlichen Lesens.

Das Wortfeld, das in Markus 7 verwendet wird, offenbart, dass
der Disput sich um diese rituelle Verunreinigung durch Berührung dreht: für „unrein“ wird koinos verwendet (7,2.5) und für
„verunreinigen“ koinoo (7,15.18.20.23). Die Art der Nahrung ist an
keiner Stelle Thema. Das Problem der Pharisäer war, dass die Jünger verunreinigte Nahrung zu sich nahmen, weil sie ihre Hände
nicht rituell gereinigt hatten, und dass Jesus seine Jünger deswegen nicht zurechtwies. Diese „Jesusbande“ missachtete die Gebote der Überlieferung.

Markus 7 hat nicht die Speisegebote im Blick. Die Speisegebote in
3. Mose 11 sprechen von der akathartos-Unreinheit, aber Markus
7 handelt von der koinos-Unreinheit. Das ist nicht dasselbe: Die
Unreinheit der zum Verzehr verbotenen Tiere kann man nicht beseitigen. Sie sind einfach unrein zur Speise. Berührung spielt hierbei keine Rolle. Die Unreinheit, von der die Pharisäer sprachen,
konnte jedoch durch das rituelle Waschen der Hände vermieden
werden. Es geht also nicht um reine und unreine Speise, sondern
um die Frage der Verunreinigung durch Berührung.

Doch Berührungs-Verunreinigung ging über Gottes Gebot hinaus. Genauso falsch war es, dass die Juden die Berührungs-Verunreinigung auch auf Menschengruppen übertrugen und lehrten,
dass man sich unrein macht, wenn man mit Heiden zu tun hat.

Das ist vermutlich der Grund, warum es in Markus 7 keine
Wortverbindung zur Unreinheit der unreinen Tiere gibt (3 Mo
11,2–23.41–47). Stattdessen gibt es zwei auffällige Begriffe, die
Markus 7 mit dem Verbot, Aas zu berühren (3 Mo 11,24–40), verknüpfen: „Speise“ (3 Mo 11,34; Mk 7,19) und „reinigen/rein“ (3
Mo 11,33.36.37.47; Mk 7,19). Beide stehen in der Aussage in Markus 7,19, die damit in Bezug zur Berührungs-Verunreinigung zu
interpretieren ist.

Jesus reinigt Speise
Speise, Essen, Gebot. Wegen dieser drei Stichworte halten es
viele für gegeben, dass Markus 7 praktisch zeigt, dass Christen

Wahre Religion ist eine
Herzensangelegenheit.
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In 3. Mose 11,34
bezeichnet
„Speise“ zulässige
Nahrungsmittel,
also alles was
gegessen werden
darf, aber nicht
alles, was gegessen
werden kann.

„Alle Speise“
Der Begriff „Speise“ kommt im Markusevangelium nur an dieser
Stelle vor. In 3. Mose 11,34 bezeichnet „Speise“ zulässige Nahrungsmittel, also alles, was gegessen werden darf (z. B. Brot oder
Fische mit Flossen und Schuppen), aber nicht alles, was gegessen
werden kann (z. B. Schweine, Haifischflossen). Da Speise durch
Berührung mit Aas unrein wird, muss sie zunächst rein sein. Der
Zusatz, „die gegessen wird“, bestimmt, was mit Speise gemeint
ist: „Von aller Speise, das sind die Dinge, die gegessen werden, …“
Auch in der Septuaginta, bei Josephus und Philo meint „Speise“
üblicherweise nicht alles, was essbar ist, sondern alles, was zum
Verzehr erlaubt ist. Nur das erklärte Jesus für rein.
Bemerkenswert ist auch, dass die Kombination „alle Speise“, die
im NT nur in Markus 7,19 erscheint, im AT immer Speise bezeichnet, die von Gott zur Nahrung bestimmt wurde (1 Mo 6,21; 14,11;
41,35.48; Ps 107,18 [LXX Ps 106,18]; Hag 2,12; auch Sir 36,18).
Ans Eingemachte
Die beiläufige Erklärung „reinigend alle Speise“ (Mk 7,19b) wird
unterschiedlich verstanden und übersetzt. Das liegt daran, dass
beim Partizip „reinigend“ kein Subjekt steht und es zunächst
unklar ist, ob Jesus alle Speise reinigte bzw. als rein erklärte (so
Luther 2017, Elberfelder) oder ob der Verdauungsweg oder die Latrine alle Speise reinigt (so Luther 1912, Schlachter).
Im zweiten Fall wäre das Partizip „reinigend“ noch Teil der Aussage Jesu und würde sich auf den Satz davor beziehen: „und wird
auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden“
(Schlachter 2000). Allerdings wäre dies eine sarkastische Bemerkung Jesu, denn man kann wohl kaum allen Ernstes behaupten,
dass unsere Exkremente schön rein seien bzw. durch die Latrine
gereinigt würden. Außerdem gibt es ein grammatisches Problem:
Das Partizip „reinigend“ steht im Nominativ Singular maskulin.
Wenn es sich auf den Abort (Akkusativ Singular maskulin) beziehen würde, müsste es damit übereinstimmen und im Akkusativ
stehen.
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Das Wortfeld, das
in Markus 7 verwendet wird,
offenbart, dass
der Disput sich
um rituelle Verunreinigung dreht.

Der erste Fall ist also wahrscheinlicher: Markus kommentierte die
Aussage Jesu. Jesus ist das Subjekt von „er spricht“ in 7,18; er ist
auch das Subjekt des Partizips in 7,19b: „Damit erklärte er alle Speisen für rein“ (Luther 2017). Diese kurze Bemerkung des Evangelisten beschließt die eigentliche Streitfrage aus V. 5, bevor Jesus das
Thema der moralischen Unreinheit in aller Deutlichkeit aufgreift.
Auf was Jesus hinauswill, wird sehr schön in der synoptischen Parallele in Matthäus 15,20 ersichtlich, wo im Vergleich zu Markus
7,23 noch ein zusätzlicher Satz zu lesen ist: „aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht.“
Außen hui, innen pfui!
Mit der Aussage in Markus 7,18–23 deutet Jesus das Gleichnis aus
Vers 15 (vgl. auch Mt 15,10–20): Nicht was in den Magen hineingeht verunreinigt, sondern was aus dem Herzen kommt.
Wahre Religion ist eine Herzensangelegenheit. Und da mangelte
es den Pharisäern gewaltig. Jesus diagnostizierte sie als Heuchler
(hypokrites „Schauspieler“ Mk 7,6, im Markusevangelium nur an
dieser Stelle). Warum? Sie hielten die Gesetze äußerlich, aber achteten nicht auf die Intention der Thora: „Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest“ (Mk 7,8).
Jesus erinnerte sie beispielhaft an das Korban-Gelübde (Mk 7,9–
13) und wiederholte: „So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft
und ersetzt es durch eure Überlieferungen“ (Mk 7,13 GNB). Im
Matthäusevangelium verglich Jesus sie radikal mit „übertünchten
Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll
von Totengebeinen und aller Unreinigkeit [akatharsia] sind“ (Mt
23,27). So klassifizierte Jesus sie selbst als unrein.
„Bedien dich, Petrus!“
Markus 7,15.19 und die Abschnitte danach belegen, dass Jesus
auch nichts davon hält, wenn man den Gedanken der Verunreinigung durch Berührung auf den Kontakt zu Heiden überträgt.
Die Vision des Petrus in Apostelgeschichte 10 bestätigt das. Auch
dort geht es um die Verunreinigung durch Kontakt.
Petrus sah ein Tuch, in dem sich Tiere aller Art befanden, und
hörte eine Stimme: „Auf, Petrus, schlachte und iss!“ (10,13). Doch
er weigerte sich, Gottes Einladung nachzukommen: „Ich habe
noch nie etwas Gemeines (koinos) und Unreines (akathartos) gegessen“ (Apg 10,14).
Zunächst zeigt diese Antwort, dass Petrus selbst noch nie unreine
Speise zu sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt beachtete
er die Essensvorschriften des Alten Testaments. Er hat die Aussage Jesu in Markus 7 offensichtlich nicht als deren Aufhebung
verstanden.
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Die Abschaffung der koinos-Unreinheit durch Jesus wird in Apostelgeschichte 10 und 11 also auf Menschengruppen ausgedehnt.
Judenchristen sollten die Botschaft von Jesus auch den Heiden
bringen. Sie würden sich dadurch nicht verunreinigen.

Es geht aber nicht nur um Unreines, sondern auch um „Gemeines“
(koinos). Der Unterschied zwischen den Konjunktionen „und“ in
Apostelgeschichte 10,14 („Verbotenes und Unreines“) und „oder“
in 11,8 („Verbotenes oder Unreines“) weist darauf hin, dass es
sich bei koinos und akathartos tatsächlich um zwei verschiedene
Kategorien von Unreinheit handelt. Petrus war nicht einmal bereit, ein reines Tier aus dem Tuch zu essen, denn es war potenziell
durch Berührung mit unreinen Tieren verunreinigt und darum
für Juden als Essen inakzeptabel.

Würde Apostelgeschichte 10 alle Speisegebote aufheben, dann ist
es unverständlich, warum beim späteren Apostelkonzil erneut
Bestimmungen bzw. Einschränkungen bezüglich des Essens festgelegt wurden (Apg 15,20.29; 21,25).
Fazit
Die Pharisäer und Jesus diskutieren über koinos, also über die
Frage, ob Berührung eine rituelle Verunreinigung bewirkt. Als
Jesus alle Speise für rein erklärte (Mk 7,19), erklärte er die von
den Juden gelehrte Verunreinigung durch Berührung für nichtig.
Auch in Bezug auf den Umgang mit Heiden wird die jüdische koinos-Unreinheit abgeschafft (Apg 10,15).

Gott hingegen betrachtet die koinos-Kategorie als rein: „Was Gott
rein gemacht hat, mach du nicht gemein [koinoo]!“ (10,15) Petrus
war zuerst ratlos. Während er über die Erscheinung nachsann, erklärte der Geist ihm, dass er mit den Männern, die gerade eben
kamen, ins Haus des Heiden Kornelius mitgehen sollte (10,17–20).
Nun offenbarte sich für Petrus der Sinn seiner dreifachen Vision:
„Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen; aber Gott hat
mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen
soll“ (Apg 10,28). Die Juden vermieden den Umgang mit Heiden,
um sich nicht durch Berührung bzw. Kontakt zu verunreinigen. In
Apostelgeschichte 10 verwendete Gott also ein bekanntes Denkmuster, um es über den Haufen zu werfen und Petrus klarzumachen, dass der Kontakt mit Heiden ihn nicht unrein machen würde.
Die Nahrung ist das Sprungbett, aber nicht das thematische Ziel.

Die Reinheitsgesetze des Alten Testaments, inklusive der Gebote
bezüglich reiner und unreiner Tiere, werden von diesem Disput
nicht berührt. Es ist tatsächlich so: Es gab kein Schnitzel Wiener
Art in den frühen Christengemeinden. Die Speisegebote wurden
weder von Jesus, der schon zu alttestamentlichen Zeiten zwischen
reinen und unreinen Tieren unterschieden hatte, noch von seinen
Aposteln aufgehoben.

Martin Pröbstle
aß früher gerne Wiener Schnitzel mit Pommes, ist heute
aber überzeugter Vegetarier und liebt das Pesto seiner
Frau. (das ist wirklich sehr gut! Anm. d. Red.) Er ist immer
noch sehr glücklich verheiratet und hat zwei super Söhne.
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Wie motivierst du jemanden, sich gesund zu ernähren und
auf ausreichend Bewegung zu achten?

//Der beste Einfluss ist sicher ein gutes Beispiel. Das betrifft nicht
nur Ernährung und Bewegung, sondern hauptsächlich unsere
Einstellung. Du kannst kein guter Christ sein, wenn du keine tiefe, persönliche Beziehung zu Gott hast. Was Menschen anzieht,
die sich verändern wollen, ist die besondere Ausstrahlung, die sie
bei dir wahrnehmen, die Leichtigkeit des Lebens und das Vertrauen zu Gott, das tiefen inneren Frieden schenkt. Wenn Menschen merken, dass du anders bist, werden sie Fragen stellen und
auch so sein wollen.

Welche Rolle spielen für dich
Ernährung und Bewegung in deinem Glaubensleben?

// Sie spielen für mich eine große Rolle. Ein
veganer Kochkurs der Adventgemeinde in Ljubljana war der Anlass dafür, dass ich zum ersten Mal mit Siebenten-Tags-Adventisten in Berührung kam. I war beeindruckt von der Gesundheitsbotschaft. Das weckte mein Interesse am Bibelstudium. Ich war
katholisch, bis ich 2015 getauft wurde.
Seit damals habe ich an vielen Gesundheits-Aktivitäten der Gemeinde teilgenommen. Die Gesundheitsbotschaft ist meine Passion und der Ruf, diese Botschaft weiterzugeben, führte mich
nach Schweden. Hier mache ich einen Master in Public Health.
Ich möchte dann auch beruflich im Bereich Medizin und Lebensstil tätig werden.

Ich versuche, authentisch zu sein, wenn ich mit Menschen spreche. Ich teile meinen Glauben, meine Werte und Gedanken. In
Schweden bat mich meine Gemeinde, einen veganen Kochkurs zu
halten. Die Mehrheit der Teilnehmer kam von meiner Uni. Keiner von ihnen ist Adventist. Der Kochkurs wurde in der Küche
der Gemeinde durchgeführt. Viele waren zum ersten Mal in einer
Adventgemeinde. Sie konnten dadurch einige Leute aus der Gemeinde kennenlernen.

Glaubst du, dass Ernährung in einem Zusammenhang mit
Erlösung steht?

Ein gesunder Lebensstil verspricht eine bessere Lebensqualität.
Wenn wir der Gesundheitsbotschaft folgen, helfen wir anderen,
körperlich und geistlich geheilt zu werden. Wir können ihnen
vorleben, wie man anders leben kann.

// Wir können nur durch den Glauben an Jesus gerettet werden.
Wenn wir uns nach den Grundsätzen zu Leben und Ernährung
richten, die Gott uns durch Schwester White gegeben hat, zeigt
das, wie sehr wir Gott wirklich vertrauen. Sagen wir es doch ehrlich: Wenn wir wirklich glauben, dass Ellen G. White eine Prophetin war, dann heißt das auch, dass die Anweisungen für einen
gesunden Lebensstil von Gott und zu unserem Besten sind, damit
wir von schlimmen Krankheiten verschont werden. Es ist eine
Tatsache, dass 80 % aller nichtübertragbaren Krankheiten, die es
in der ersten Welt gibt, auf schlechte Lebensstilgewohnheiten zurückgehen. Ernährung und Bewegung spielen da eine große Rolle. Ellen G. White schrieb, dass Gesundheitsarbeit in der Endzeit
die wichtigste Missionsarbeit sein würde. Ich glaube, diese Zeit
ist längst gekommen. Wenn wir den Gesundheitsprinzipien der
Adventgemeinde folgen, zeigen wir, dass wir Gottes Führung vertrauen und seine Einladung angenommen haben.
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SEBASTIAN
KUHN

gut, wenn er sich von jemand anderem anhören muss, was im
eigenen Leben schlecht läuft. Zweitens können die aufgebrachten
Argumente mit Missgunst und Bosheit vergolten werden. In der
Bibel findet sich eine interessante Stelle: Sprüche 9,7-9. Wenn die
Person abblockt, bleibt immer noch das Gebet. Mit Vertrauen
und Geduld bietet sich vielleicht später wieder einmal die Möglichkeit zu helfen.

Welche Rolle spielen für dich
Ernährung und Bewegung in
deinem Glaubensleben?

// Sport und Ernährung sind derzeit
zwei wichtige Komponenten in meinem Leben. Der Sport bietet mir einen geeigneten Ausgleich zum sehr
bewegungsarmen Alltag. Durch Laufen am Abend oder beim
gelegentlichen Fußballspielen kann ich meine Kondition stärken
und angestauten Stress abbauen.
Prinzipiell versuche ich, mich gesund zu ernähren. Die richtige
Aufstellung von Sport und Ernährung kontinuierlich einzusetzen, ist für mich immer wieder eine Glaubenserfahrung. Die
nötige Selbstüberwindung nach einem langen Tag aufzubringen
und noch einmal raus zu gehen oder sich die Zeit zu nehmen, einen gesunden Salat zuzubereiten, kommt nicht von alleine. Sport
und Ernährung sind somit immer wiederkehrende Themen meines Gebetslebens.

KATRIN
LANG
// Da ich meinen Körper als faszinierendes Wunderwerk Gottes
und als ein Geschenk betrachte, ist
es mir wichtig, diesen durch eine gesunde Ernährung und Bewegung gut zu
behandeln.
Glaubst du, dass Ernährung in einem Zusammenhang mit
Erlösung steht?

Glaubst du, dass Ernährung in einem Zusammenhang mit
Erlösung steht?

// Ich denke nicht, dass hier ein direkter Zusammenhang per se
besteht. Jedoch kann ein gesunder Geist viel besser in einem „gesunden Gefäß“ leben und Gott besser erkennen...

// Nein, egal was du trinkst, isst oder sonst deinem Organismus
zuführst, deine Erlösung hängt nicht davon ab. Jedoch hat mir
persönlich die Umstellung auf eine vegetarische Ernährung ermöglicht, aufmerksamer zu sein, bei dem was ich tue. Das gilt
auch für geistige Tätigkeiten.

Wie motivierst du jemanden, sich gesund zu ernähren und
auf ausreichend Bewegung zu achten?

Wie motivierst du jemanden, sich gesund zu ernähren und
auf ausreichend Bewegung zu achten?

// Es ist primär eine individuelle Entscheidung, die jeder selbst
treffen muss – eine Motivation von außen ist somit nur geringfügig möglich und führt in der Regel nicht zu einer Änderung des
Lebensstils. Aus meiner Erfahrung ist aber die beste Motivation
jene: Wenn jemand Beschwerden hat und seine/ihre Lebensqualität aufgrund ihres Lebensstils beeinträchtigt wird... Hier stößt man
auf offene Ohren und kann auch etwas weiter geben.

// Das hängt von der Person ab. Eine Person, die ambitioniert und
lebenshungrig ist, bringt genug Motivation mit. Eine Person, die
erkennt, dass sie etwas unternehmen sollte, hat bereits eine Veränderungsmotivation. Einer Person, die nicht motiviert ist, muss
aus zwei Gründen vorsichtig begegnet werden: Erstens fühlt sich
niemand
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ÜBER DEN
TELLERRAND
Von: Andy Weber // Illustration: Noun Project

oder Familienmitglieder akzeptieren, heißt
es in der Zusammenfassung der Studie. Auch
Glaubensunterschiede bestehen oft nicht mehr.
Europäische Katholiken und Protestanten ga-

US Bundesstaat Florida gezogen. Der Re-

ben in der Regel eine geringe Einhaltung reli-

kord-Atlantiksturm hinterließ schwerste Ver-

giösen Brauchtums an: Im Durchschnitt sagten

wüstungen und tausende Obdachlose mit

nur 8 Prozent der Protestanten und 14 Prozent

steigenden Todeszahlen. Auch die Kirche

der Katholiken, dass sie wöchentlich oder öfter

der Siebenten-Tags-Adventisten hat schwere

Gottesdienste besuchen. Jene, für die Religion

Schäden an ihren Gebäuden zu beklagen. Wie

„sehr“ oder „etwas“ wichtig ist, halten erwar-

die Kommunikationsabteilung der teilkonti-

tungsgemäß eher an den ursprünglichen Glau-

nentalen adventistischen Kirchenleitung in

bensinhalten fest. So glauben beispielsweise in

Mittelamerika (Inter-American Division, IAD)

Schweden 31 Prozent der religiöseren Protes-

mit Sitz in Miami, Florida/USA, mitteilte, sind

tanten an sola fide, im Vergleich zu 10 Prozent

bisher jedoch keine Todesopfer unter Kirchen-

STUDIE: PROTESTANTEN UND KATHOLIKEN IMMER ÄHNLICHER

aller anderen schwedischen Protestanten.

mitgliedern bekannt.

Die Niederlande sind das einzige westeuro-

„Mehrere adventistische Kirchengebäude und

(Quelle: http://religion.orf.at//stories/2863609/)

päische Land, in dem der Großteil der Bevöl-

Schulen sind beschädigt oder zerstört worden“,

Die theologischen Unterschiede, die das westli-

kerung konfessionslos ist. 48 Prozent der Er-

berichtete Pastor Israel Leito, Präsident der

wachsenen beschreibt sich dort als atheistisch,

IAD. Er stehe in Kontakt zu den Kirchenleitern
vor Ort, so IAD News. „Wir wissen von Schäden

che Christentum im 16. Jahrhundert gespalten

agnostisch oder religiös „ohne Zugehörigkeit“.

haben, sind laut einer Studie des Pew Research

Doch diejenigen, die religiös sind, sind es laut

auf den Inseln Antigua, Anguilla, Barbuda, St.

Centers sowohl in Westeuropa als auch in den

der Studie umso mehr. Niederländische Pro-

Maarten, St. Thomas, Tortola und vielen mehr,

Vereinigten Staaten immer weniger vorhanden.

testanten zeichnen sich durch einen der höchs-

aber die Information ist lückenhaft, da momen-

Während Protestanten im Jahr 2017 500 Jahre

ten Anteile an Kirchgängern aus: 43 Prozent

tan das Kommunikationssystem ausgefallen

Reformation feiern, herrscht sowohl in Europa

dieser Gruppe gaben an, mindestens einmal

ist.“

als auch den USA die Ansicht vor, dass sich

pro Woche in die Kirche zu gehen.

Protestanten und Katholiken in Religionsfra-

Die Gebäude auf der Insel Barbuda seien laut

gen heutzutage mehr ähneln als unterschei-

Regierungsangaben zu 95 Prozent zerstört. In

den. Das geht aus einer vom Pew Center ver-

Puerto Rico, Haiti und der Dominikanischen

öffentlichten Studie hervor. Die Reformation

Republik hätte es zwar kräftig geregnet, dort

in Europa, die zur Teilung in evangelische und

sei jedoch kein größerer Schaden verzeichnet

katholische Christen führte, wurde im 16. Jahr-

worden, teilte Leito mit. „Unsere Hauptsorge

hundert in verheerenden Kriegen und Verfol-

gilt jetzt der persönlichen Sicherheit unserer

gung ausgetragen.

Studie ist es heute für neun von zehn europä-

HURRIKAN „IRMA“: ADVENTISTEN
BEKLAGEN VERWÜSTUNGEN IN
DER KARIBIK

ischen Protestanten und Katholiken die ge-

(Miami, Florida/USA, 11.09.2017/APD)

Das hat sich grundlegend geändert, denn laut

genseitige Akzeptanz kein Problem mehr. So

rastruktur“, so Leito. Sobald es möglich sei,
würde besondere Hilfe für Gemeindeglieder
und Kirchen von der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in Mittelamerika (IAD)
geleistet.

würden Angehörige der jeweils anderen Kon-

Hurrikan Irma ist mit der höchsten Einstu-

fession ohne Schwierigkeiten als Nachbarn

fung (Kategorie 5) über die Karibik Richtung
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Kirchenmitglieder und nicht so sehr der Inf-
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Das Krisenkoordinations-Komitee der IAD hat-

NEWS AUS ALLER WELT

Holz, sei mit drei Appartements ausgestattet.
Sie verfüge über eine Küche und ein zweites
Deck, wo bis zu 20 Hängematten aufgehängt
werden können. Das Boot soll nach Angaben
von Brad Mills, der für das Amazonas-Gebiet
bei ADRA Brasilien zuständig ist, in einer Rete sich bereits vor dem Sturm mit Mitarbeitern

gion eingesetzt werden, die nur nach einer fast

der Adventistischen Entwicklungs- und Katast-

zweiwöchigen Bootsreise zu erreichen ist. Ein

rophenhilfe ADRA getroffen, um die Reaktion zu

Kapitän, ein Arzt, ein Zahnarzt und eine Kran-

überwachen und die Verteilung von Hilfsgütern

kenschwester gehörten zur Crew. Zusätzlich

über die ADRA-Büros vor Ort zu koordinieren.

Dieses Portrait könne nun durch ganz Spanien

könnten Freiwillige aus dem Gesundheitssek-

Auch seien Freiwillige (Pastoren und Kirchen-

reisen und Menschen auf die Geschichte eines

tor das Team begleiten, um die Dienste für

mitglieder) geschult worden, wo es möglich sei,

Nagels aufmerksam machen, so Sigg.

Einwohner von Duztenden isolierter Dörfer zu

Hilfe zu leisten.

unterstützen.
Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde? Die
Formulare für einen Eintrag ins Guinness-

„Das Luzeiro-Projekt ist nicht nur ein Vorläufer

Buch der Rekorde seien unterschrieben und

der ADRA-Präsenz [in der Region], sondern

an die Verantwortlichen weitergeleitet worden.

auch grundlegend dafür, die junge Generation

Die Leiter des Jugendkongresses warten nun

zu inspirieren, den Wert von Opfer und Dienst
zu verstehen“, so Jefferson Kern, Geschäftsführer von ADRA Brasilien.

WELTREKORD DURCH NAGELMOSAIK EINES JESUS-PORTRAITS?
(Valencia/Spanien, 04.08.2017/APD)
In der Altstadt von Valencia/ Spanien haben am
3. August adventistische Jugendliche den Ver-

auf die entsprechende Entscheidung.

während des Europäischen Jugendkongresses

BRASILIEN: NEUES MEDIZINISCHES
EINSATZBOOT FÜR AMAZONASGEBIET

tausende Nägel für ein Portrait von Jesus mit

(Silver Spring, USA, 14.09.2017 / APD)

such umgesetzt, das weltgrößte Nagel-Mosaik
zu schaffen. Hunderte von Jugendlichen hätten

einer Größe von 15 Quadratmetern eingeschlagen. Dies teilte die Kommunikationsabteilung

Die adventistische Entwicklungs- und Katast-

der Adventisten in Nord- und Südosteuropa

rophenhilfe ADRA Brasilien hat im August im

(TED) mit.

Amazonasgebiet in Brasilien ein neues medizinisches Einsatzboot eingeweiht. Wie die nord-

„Wir haben Nägel eingeschlagen, weil ein Na-

amerikanische

Kirchenzeitschrift

Adventist

gel verwendet wurde, um Jesus ans Kreuz zu

Review (AR) Anfang September mitteilte, wird

schlagen. Luther benutzte einen Nagel, um

das 30. Boot, die Luzeiro XXX, unterversorgten

seine Thesen an einer Tür in Wittenberg zu be-

Bevölkerungsgruppen entlang des Amazonas

festigen, um die gute Nachricht von Christus zu

im Norden Brasiliens medizinische Versorgung

bezeugen“, sagte Stephan Sigg, scheidender

anbieten.

Jugendabteilungsleiter der Adventisten in Westund Südeuropa, „Es geht also um Christus“.

Die Luzeiro XXX, ein 21 Meter langes Schiff aus

65

3/2017

KOLUMNE //

VON STUBENHOCKERN, ZAPPELPHILIPPEN UND BERGBAUERN
Von: René Walter // Illustration: Dennis Wardzala

„Sitzen ist das neue Rauchen“, sagte kürzlich mein Chef und stellte sich daraufhin ein Laufband in sein
Büro, um unter stetiger Gehbewegung seine Bürotätigkeiten zu verrichten.

Ich dagegen bin heute Morgen nach sieben
Stunden im Bett ein paar Meter ins Bad gewankt, habe mich dann das Treppenhaus
hinunter, immerhin mittels Ober- und Unterschenkelbewegungen, zu meinem Auto
gequält und mich dann im Büro für acht
Stunden vor den Computer gehockt. Juhu!
Endlich wieder sitzen. Am Abend bin ich
dann wieder ins Auto gestiegen, um zu
Hause auf der Couch den Feierabend zu
genießen. Herrlich.
Gestern war das auch so und morgen wird
das vermutlich wieder so sein. Keine Sorge: Zwischendurch bewegen sich natürlich
meine Beine zum Kühlschrank und man
muss fairerweise zugeben: Handy- und
Tastatur-Tippen sowie Kaugummikauen
sind auch körperliche Bewegungsformen,
nicht wahr?
KENNST DU NOCH DEN „STRUWWELPETER“?

Dieses grässliche Buch mit den pädagogisch wertlosesten Kindergeschichten aller Zeiten? Erinnerst du dich an den Zappel-Philipp? Da heißt es: «Er gaukelt und
schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem
Stuhle hin und her», klarerweise «missfiel
das dem Vater sehr». Heute diagnostiziert
man Kindern mit solch übertriebenem
Bewegungsdrang gerne ADHS. Das ist die
Abkürzung für «Aufmerksamkeitsdefizit-
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und Hyperaktivitätsstörung». Da ich kein
Fachmann bin, wage ich keine endgültigen
Aussagen zu ADHS. Neuere Untersuchungen legen aber nahe, dass sportliche Betätigung bzw. körperliche Anstrengung einen
positiven Einfluss auf diese Störung haben.
Früher spielten Kinder ganze Nachmittage
lang nach der Schule noch draußen und
tobten sich aus. So konnten «Zappel-Philippe» ihrer überbordenden Bewegungsmotivation gut beikommen und fielen abends
müde und erschöpft ins Bett. In diesem
Sinn würde dem einen oder anderen
ADHS-Sprössling eine Pfadfindertruppe
oder schlichtweg regelmäßiges Spielen im
Freien statt Playstation, Xbox und Youtube
vermutlich ganz guttun.
BEWEGUNG FEDERT UNGESUNDE LEBENSWEISE AB

Ein Freund erzählte mir die verhängnisvolle Geschichte seines Onkels. Dieser war
Bergbauer gewesen und genoss daher Zeit
seines Lebens täglich viele Stunden Bewegung an der frischen Luft. Als er jedoch in
den Ruhestand trat, saß er fast nur mehr zu
Hause herum. Nach nur einem halben Jahr
wurde er krank und starb kurz darauf. Was
war geschehen? Die Ernährung der Bauernfamilie war vor allem von fettem Essen
und viel Fleisch geprägt. So nach dem Motto: «Wer weiß, wann wir das nächste Mal
ordentlich zu essen bekommen». Als mein
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Freund seinen Onkel zu Lebzeiten einmal
besuchte, wurde am Mittagstisch die bereits fette Quattro Formaggi-Pizza noch
zusätzlich mit zerlassener Butter verfeinert.
Mit Müh und Not verzehrte er das vor Fett
triefende Gericht.
Als besagter Onkel noch regelmäßig die
Almen hinauf- und wieder herunterlief,
konnte sein Körper diese Ernährungsform
noch gut abfedern. Als er dann aber nur
mehr herumsaß und fernsah und sich dabei weiter in gewohnter Weise ernährte, beschleunigte dies auf tragische Weise seinen
körperlichen Verfall.
Das ist ein eindrückliches Beispiel für die
Bedeutung von Bewegung in unserem
Leben. Und es muss gar kein schweißtreibender Berglauf sein. Bereits tägliches,
schwungvolles Spazierengehen macht
nachweislich schon einen großen Unterschied für alle Stubenhocker, Zappel-Philippe oder Bergbauern im Ruhestand.
Ok, ich stehe jetzt auf und laufe eine Runde
ums Haus.
René Walter
ist fröhlich verheiratet
mit Moni, mag Reisen und
Kochen und ist Pastor beim
HOPE Bibelstudien-Institut in
Deutschland.
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