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und sich „natürlich“ nennt, ist viel-
leicht ein wenig „übernatürlich“ – und 
zwar nicht im positiven Sinn. Wie 
kann ich das unterscheiden? Über den 
Ursprung und Hintergrund mancher 
medizinischer Ansätze klären unsere 
Lifestyle- und ABC-Artikel auf. Was es 
sonst noch gibt? Erfahrungen aus dem 
In- und Ausland, spannendes Bibel-
studium, Berichte, Bilder, Gedanken-
anstöße für ein Leben mit Gott… 

Egal, ob du gerade gesund bist oder 
nicht – wir hoffen, dass dieses Heft dir 
gut tut und dich anspricht!

Im Namen des Redaktionsteams,

Editorial

Editorial

Ich muss gestehen, dass ich bei 
unserem Heftthema Heilmethoden 

eigentlich gar nicht mitreden kann, 
weil ich nämlich so gut wie nie krank 
bin. Aber – musste es so kommen? 
– ausgerechnet zur heißen Phase in 
der Entstehung dieses Heftes hat es 
mich tatsächlich „erwischt“. Halsweh, 
Ohrenschmerzen, Reizhusten, Fieber – 
fast das volle Programm. Toll, ich kann 
doch mitreden!

Keine Chance, Husten!
Jetzt weiß ich, dass man sich erwärm-
tes Olivenöl mit Watte in die Ohren 
stecken kann und dass die Ohren-
schmerzen dann verschwinden… 
oder dass man bei Halsschmerzen mit 
Salzwasser gurgeln sollte … oder dass 
meine Nachbarin einen tollen selbstge-
pflückten Kräutertee anzubieten hat. 
Auch das Wechsel-Fußbad (3-4 min 
in sehr warmem Wasser, dann 1 min 
in kaltem) hat ausgezeichnet gewirkt 
– und man kann nebenbei lässig die 
Salvation&Service korrekturlesen   ) 
Zur Krönung des ganzen haben fand 
ich vor meiner Tür noch Ingwer, 

Zitronen, Holundersaft, Smoothies 
und Gute-Besserungs-Karten. Nicht 
schlecht, oder? Ich glaube, mein Hus-
ten liegt schon in den letzten Zügen!

Dem Körper auf die Sprünge helfen
Auf jeden Fall ist es erstaunlich, wie 
viele Möglichkeiten es gibt, dem Kör-
per auf natürliche und wirkungsvolle 
Art auf die Sprünge zu helfen. Als 
Adventisten sollten wir hier eigentlich 
„die Nase vorn“ haben mit unserer Ge-
sundheitsbotschaft. Aber wenn es um 
mich persönlich geht, muss ich zuge-
ben, dass ich manchmal skeptisch auf 
wohlmeinende Ratschläge reagiere. 
Das könnte aufwändig sein, dauert 
zu lange, es geht doch eh von selbst 
wieder weg, wer weiß, ob das wirklich 
etwas bringt? Dieses Heft – und meine 
aktuellen Erlebnisse bringen mich 
wirklich zum Nachdenken. 

Natürlich oder übernatürlich?
Ebenso wie die positive Seite, die 
ich gerade beschrieben habe, gibt es 
natürlich noch die andere: So einiges, 
was wie ein Hausmittel daherkommt 

Luise Schneeweiß

P.S.: Wir freuen uns über dein Feedback an 
redaktion@salvationandservice.org!
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Gesundheit will jeder 
Von Dr. Andreas Mirna

Worum es geht
Kein typisches Beispiel für das Leben 
mögen manche sagen. Stimmt. Aber es 
macht deutlich, worum es bei Gesund-
heitsmission geht.

Das, was unabhängig von der Krank-
heit alle anspricht, die es erleben, ist 
einfach die Erfahrung der selbstlosen 
Liebe Gottes durch gläubige Menschen. 
Man hat zumindest den Eindruck, dass 
es nicht nur das Wasser, der Wickel, 
der Umschlag oder die Kräuter sind, 
sondern die persönliche Betreuung, die 
sich im Gebet für den Kranken, in der 
Zuwendung und dem sich Zeitnehmen 
für den Betroffenen ausdrückt.

Was bedeutet Gesundheitsmission?
1. Erkenntnis und Verständnis der 
    Gesundheitsbotschaft aus der Bibel 
    und den prophetischen Schriften El-
    len Whites und Ausleben des er-
    kannten Lebensstils.
2. Einsetzen der von Gott empfohle-
    nen Mittel („acht Ärzte“, pflanz-
    liche Therapien; sehr selten bis 
    gar nicht die Mittel, die beim Ein-
    satz Nebenwirkungen hinterlas-
    sen – Medikamente), wo notwendig 
    akutmedizinische Maßnahmen.
3. Persönliche Hingabe an Gott und 
    Ausleben der Liebe Gottes in der   
    Therapie unter Gebet, Zuwendung 
    und Einsatz von Zeit: Gott die Ehre 
    geben!

Jesus drückte dabei ganz klar das 
Ziel seiner medizinischen Arbeit aus: 
die Verherrlichung des Vaters (siehe 
Johannes 9,3; 11,4).
Diese Arbeit kann und sollte grund-
sätzlich jeder Gläubige einsetzen kön-
nen. Daneben gibt es Situationen und 
Krankheiten, wo Erfahrung und breite-
res Wissen notwendig sind. Da sollte 
man auch nicht „herumdoktern“.

Als Kinder Gottes, als Adventgemein-
de, der Gott ganz am Anfang ihrer 
offiziellen Entstehungsgeschichte eine 
klare Gesundheitsbotschaft gegeben 
hat, sollten wir die Liebe und den Se-
gen Gottes in dieser Botschaft erleben 
und sie nicht ablehnen.

Die Frage, die viele stellen, wenn sie 
davon hören oder anfangen zu lesen: 
was darf ich dann überhaupt noch, 
wenn ich alles beachte, was Gott über 
unsere Gesundheit und den Lebensstil 
sagt? Da müsste ich so vieles ändern? 
Diese Frage sollte eigentlich lauten: 
Was kann ich noch tun, damit Gott 
mich körperlich, geistig und psychisch 
segnen kann?
Leider haben wir in den letzten über 
140 Jahren weder als Gemeinde noch 
als Mediziner  genügend Erfahrung 
mit Gottes Gesundheitsbotschaft ge-
sammelt. Deshalb führen wir heute die 
Diskussion um Schul- oder Alternativ-
medizin oder Naturheilkunde.

Let's TalkAKTUELL

Als pensionierter Industrieller war 
er reich. Er fuhr eines der teuers-

ten Mercedesmodelle. Seine Frau war 
vor einigen Jahren an Krebs verstor-
ben, nachdem sie mehrfache Chemo-
therapien hinter sich hatte. Und dann 
bekam er die Botschaft, dass er selbst 
an einer Art Lungenkrebs erkrankt 
war. Aus dem Erleben mit seiner Frau 
hatte er für sich die Entscheidung 
getroffen, keine Chemotherapie zu 
akzeptieren. Von Gott oder Gottes 
Gesundheitsbotschaft wusste er bis 
dahin nichts. Und jetzt, am Ende seines 
Lebens, erzählte ihm eine Hausange-
stellte, die selbst nur wenige Tage bei 
einem TGM-Newstartprogramm zu Be-
such war, dass es da etwas gibt, was er 
unbedingt erleben sollte. Sie war keine 
Adventistin.  Aber was sie in den vier 
Tagen erlebt hatte, reichte aus, um 
ihm zu sagen, dass ihm das Programm 
gut tun würde.

Er ließ sich überreden und machte ein 
10-Tages-Programm mit. Dabei hörte 
er zum ersten Mal bewusst etwas über 
Jesus. Er saugte in sich auf, was er er-
lebte, ließ Therapieeinheiten aus, um 
mehr über Gott erfahren zu können. 
Und als er nach Hause kam, erklärte er 
seinem rauchenden, einseitig Bein-
amputierten Freund, er solle ihm nicht 
dazwischenreden und es akzeptieren: 
er lebe jetzt wie die Adventisten. Ich 
habe ihn noch kennengelernt, und als 
er einige Wochen später starb, durf-
te ich mit ihm noch am Vorabend im 
Krankenhaus gemeinsam beten und 
seine Freude dabei und seine Sehn-
sucht nach Gott erleben. 
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Gott macht klar: „Die ärztliche Missi-
onsarbeit [eigentlich „Gesundheitsmis-
sion“, Anm. d. Verfassers] ist göttli-
chen Ursprungs und hat einen höchst 
ruhmvollen Auftrag zu erfüllen.“ (EAG 
14.2)

Zweck der Gesundheitsbotschaft
In dem Handbuch „Ministries of Health 
and Healing“, DeWitt S. W., werden 
auf S. 381 neun Aspekte aus den 
Schriften Ellen Whites angeführt, die 
den Zweck der Gesundheitsbotschaft 
aufzeigen:

Die Gesundheitsbotschaft ist dazu da, 
um …

1. körperliches Leiden in der Welt 
    zu verringern und die Gemeinde zu 
    läutern 
2. die höchste Entwicklung von Körper, 
    Geist und Seele zu gewährleisten
3. die moralischen Standards zu erhö-
    hen
4. als Kontaktmöglichkeit zu dienen, 
    um Erkrankte zu erreichen
5. Türen für die gegenwärtige Wahr-
    heit zu öffnen
6. durch Gottes Lebensstil das  Anneh-
    men geistlicher Wahrheit zu ermög-
    lichen
7. für Gott Samen zu säen und die 
    Ernte einzubringen
8. Das Bild Gottes im Menschen wie-
    derherzustellen
9. die Gemeinde für die Wiederkunft 
    Christi vorzubereiten

Welche erstaunliche Bandbreite! Das 
alles bewirkt Gott durch die richtig 
verstandene und gelebte Gesundheits-
botschaft.

Bleibt die Frage: wie lange wollen wir 
darauf verzichten, diesen Vorsprung 
einzusetzen, den Gott uns in dieser 
Welt und in dieser Zeit schenken 
möchte? Wie lange sind wir bereit, die 
Systeme dieser Welt zu finanzieren 
und das, was Gott einsetzen möchte, 
verkümmern zu lassen?

Ist das nicht ein Bereich, wo sich gera-
de junge Menschen im Gebet zusam-
mentun können, mit Gott darum zu 
ringen, dass er Arbeiter und Mittel für 
seinen Weinberg beruft, damit sein 
Werk nach seinem Willen vorangehen 
kann?

Bist du bereit?
Ich hoffe auf dich als einen, der Gott 
erleben will, und ihn deshalb positiv 
„herausfordert“. Ich hoffe darauf, dass 
Gott dich anspricht, mit ihm darum zu 
ringen, ob er nicht gerade dich dazu 
aufruft, diesen menschlich schwierigen 
Weg anzugehen.

Dass Satan es geschafft hat, diese 
deutliche Botschaft  über 140 Jahre 
lang zu unterdrücken und kümmerlich 
dastehen zu lassen, ist eines der größ-
ten Zeichen für mich, wie wichtig ein 
Aufbruch, ein Neuanfang in dieser 

Botschaft ist. Es ist Gottes rechter Arm 
in der Gemeinde, den er mit Kraft ein-
setzen will. Dazu braucht es Arbeiter 
und Mittel. Bist du bereit, dich dafür 
einzubringen?

PS: Bis jetzt habe ich in den Schrif-
ten Ellen Whites über Krankheit und 
Gesundheit noch nichts gefunden, was 
nach heutigem Wissensstand und eige-
ner Erfahrung umgeschrieben werden 
müsste. Man muss allerdings die Ge-
samtbotschaft stehen lassen, und nicht 
nur Teile davon herausnehmen!     
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Die Deutsche Bischofskonferenz 
der römisch-katholischen Kirche 

hat ein „Allgemeines Dekret zum 
Kirchenaustritt“ veröffentlicht. Damit 
werde klargestellt, dass im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz ein ziviler 
Kirchenaustritt als förmliche Distan-
zierung von der Kirche „eine schwere 
Verfehlung“ gegenüber der kirchlichen 
Gemeinschaft darstelle und für jeden, 
der auf diese Weise auf Distanz zur 
Kirche gehe, die aktive Teilnahme am 
kirchlichen Leben eingeschränkt sei.

Zu den Rechtsfolgen eines Kirchenaus-
trittes gehörten unter anderem, dass 
keinerlei kirchliche Ämter und Funk-
tionen sowie Mitgliedschaften in kirchli-
chen Vereinen mehr wahrgenommen 
werden dürften. Außerdem dürfe die 
ausgetretene Person außer in Todes-
gefahr nicht mehr die Sakramente der 
Buße, Eucharistie, Firmung und Kran-
kensalbung empfangen. Sie könne auch 
kein Tauf- und Firmpate mehr sein. 
Ohne ein Zeichen der Reue vor dem Tod 
müsse sie zudem mit der Verweigerung 
des kirchlichen Begräbnisses rechnen.
„In der Vergangenheit war es not-
wendig geworden, für die Kirche in 

Deutschland zu klären, welche in-
nerkirchlichen Folgen die Kirchen-
austrittserklärung vor der Zivilbe-
hörde nach sich zieht“, betonte die 
Deutsche Bischofskonferenz. Mit dem 
Dekret werde auch deutlich, dass ein 
Kirchenaustritt nicht partiell erfol-
gen könne. Es sei nicht möglich, eine 
„geistliche Gemeinschaft Kirche“ von 
der „Institution Kirche“ zu trennen. 
„Ein Austritt nur aus der ‚Institution‘ 
ist nicht möglich.“

Das neue Dekret lege im Sinne der rö-
mischen Maßgaben fest, dass zu jedem 
Gläubigen, der seinen Kirchenaustritt 
erkläre, Kontakt aufgenommen werde. 
In einem pastoralen Schreiben solle 
sich der zuständige Pfarrer an den Aus-
getretenen wenden und ihn zu einem 
Gespräch einladen, das die Beweg-
gründe, aber auch die Folgen zum In-
halt habe, die der Kirchenaustritt nach 
sich zöge. Das Gespräch biete zudem 
Gelegenheit, dafür zu werben, den 
Kirchenaustritt rückgängig zu machen.

Der Text des Dekretes und das pasto-
rale Schreiben sind im Internet unter 
www.dbk.de dokumentiert.

„Schabbat Schalom“ – neue 
TV-Sendung beim „Hope Chan-
nel“ 
Alsbach-Hähnlein, Deutschland
24.09.2012 / APD

Unter dem Titel „Schabbat Scha-
lom“ strahlt der TV-Sender „Hope 

Channel Deutsch“ des Medienzen-
trums „Stimme der Hoffnung“ der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Alsbach-Hähnlein bei Darm-
stadt eine neue Fernsehserie aus. Das 
Programm kann zum Sabbatanfang 
am Freitagabend empfangen werden 
und wandert im Viertelstundenraster 
mit dem Sonnenuntergang durch das 
Jahr. Durch die Sendung führt der TV-
Moderator Pastor Matthias Müller.

Die neue wöchentliche Sendung 
dauert etwa zehn Minuten und ist als 
Impuls zum Innehalten gedacht. Sie 
enthält neben einem Video eine kurze 
Reflexion zu wechselnden Themen. 
„Schabbat Schalom“ ist ein hebräi-
scher Sabbatgruß und setzt sich aus 
den Worten „Sabbat/Schabbat“ (Ruhe) 
und „Schalom“ (Frieden) zusammen. 
Nach der Bibel beginnt der Ruhetag 
(Sabbat/Samstag) am Freitagabend 
mit dem Sonnenuntergang.

Zuschauer können mit eigenen Videos 
an der Gestaltung der Sendereihe 
mitwirken, deren Zielgruppe Familien 
samt Jugendlichen und Kindern sind. 
„In den wöchentlichen Sendungen 
wird daher häufig eine kleine Fami-
lienaktivität vorgeschlagen, als Anre-
gung zur Gestaltung des gemeinsa-
men Freitagabends und zur Stärkung 
des Familienlebens“, informierte 
Müller.

Entlehnt wurde der Sendetitel beim 
„Hope Channel Radio“, wo unter 
dem gleichnamigen Titel bereits seit 
längerer Zeit ein spezielles Musik- und 
Tagesprogramm ausgestrahlt wird. Im 
Radio beginnt das Programm jeden 
Freitagabend um 18 Uhr mit einer 
Andacht zum Sabbatanfang und 
endet am Samstagabend um 18 Uhr 
mit einer Andacht zum Sabbatschluss. 
Das Fernseh- und Radioprogramm des 
„Hope Channel“ ist im Internet unter 
ww.hope-channel.de zu finden. 

Über den Tellerrand

NEWS aus aller Welt
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Deutsche Bischofskonferenz nimmt zum Kirchenaustritt Stellung 
Bonn, Deutschland
24.09.2012 / APD
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NEWS aus aller Welt
Datendiebstahl beim Nachlass 
von Ellen G. White
Silver Spring, Maryland/USA
27.09.2012 / APD

Die passwortgeschütze Datenbank, 
auf der Briefe und Manuskripte aus 

dem Nachlass von Ellen G. White (1827-
1915) sei laut Angaben von Kirchen-
mitarbeitern gehackt worden. Diverse, 
bisher unveröffentlichte Dokumente 
mit Copyright wären später online an 
Personen zum Kauf angeboten wor-
den, deren Namen auf einer ebenfalls 
gestohlenen Versandliste verzeichnet 
gewesen seien. Das „White-Estate“ mit 
Sitz im Verwaltungsgebäude der adven-
tistischen Generalkonferenz (Weltkir-
chenleitung) in Silver Spring, Maryland/
USA, ist Treuhänder und Copyrightin-
haber der Schriften Ellen Whites. Es 
habe eine Strafanzeige beim zuständi-
gen Bezirksgericht gegen die anonyme 
Hackergruppe eingereicht.

Ellen G. White hat bei ihrem Ableben 
im Jahr 1915 mehr als 35 Bücher, rund 
5.000 Artikel sowie 8.300 Briefe und 
Manuskripte hinterlassen. Ihre Bücher 
wurden in mehr als 50 Sprachen über-
setzt. Die Nachlassverwaltung wurde 
1933 gegründet. Das bisher publizierte 
Material von Ellen G. White ist auf der 
Website der Nachlassverwaltung 
https://egwwritings.org/ zugänglich.
„Das bisher unveröffentlichte Mate-
rial ist keineswegs geheim und wurde 
Interessierten zu Forschungszwecken 
zugänglich gemacht“, betonte Thomas 
Lobitz, Redakteur im Advent-Verlag 
Lüneburg. Die Manuskripte würden in 
Kürze ohnehin in einer kommentierten 
Sammlung veröffentlicht, deren erster 
Band bereits im Druck sei.

In der Vergangenheit hätten adven-
tistische Gruppen, die nicht mehr 
der Freikirche angehörten, wieder-
holt Bücher von Ellen G. White ohne 
Absprache mit dem White-Estate und 
kircheneigenen Verlagen veröffentlicht,
so Lobitz. Der Diebstahl von umveröf-
fentlichtem Material könne als „Zei-
chen eines fortschreitenden Verfalls des 
Unrechtsbewusstseins unter Adventis-
ten“ bezüglich der Publikation von 
Ellen-White-Literatur gedeutet werden.

Am 5. September habe der Exeku-
tivausschuss der „Pacific Union 

Conference“ (PUC), einer überregiona-
len Kirchenleitung (Union/Verband) 
der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in den USA, beschlossen, 
14 Frauen und zwei Männer zum 
Pastorendienst zu ordinieren (einzuseg-
nen), wie „Spectrum“ berichtete. Die 
Entscheidung sei mittels Telefonkonfe-
renz gefasst worden, bei der einige 
Präsidenten der sieben regionalen Kir-
chenleitungen (Vereinigungen) am Sitz 
der PUC anwesend gewesen seien und 
die restlichen 48 Mitglieder per Konfe-
renzschaltung teilgenommen hätten. Es 
habe nur einen Punkt auf der Agenda 
gegeben: „Ordination“. „Das war eine 
geschichtsträchtige Abstimmung“, 
sagte Pastor Ricardo Graham, PUC-
Präsident, nach dem Entscheid.

Das Gebiet der „Pacific Union Confe-
rence” umfasst die Adventisten in den 
US-Bundesstaaten Arizona, Hawaii, 
Kalifornien, Nevada, Utah sowie auf 
den Johnston- und Midway-Inseln.
Einer der ersten Gottesdienste, an 
denen zwei adventistische Frauen im 
PUC-Kirchenverwaltungsgebiet zum 
Pastorendienst ordiniert werden sollen, 
sei nach Angaben von „Spectrum“ am 
6. Oktober 2012 in der Loma Linda Uni-
versity Church geplant. Es handle sich 
um Marlene Ferreras und Genevieve 
Koh Isidro, deren Ordination gemein-
sam mit Cristian Iordan geplant sei.
Die „Pacific Union Conference“ im 
Westen und die „Columbia Union Con-

ference“ im Osten der USA haben im 
August 2012 entschieden, in Zukunft 
die Ordination zum Pastorendienst un-
abhängig vom Geschlecht durchzufüh-
ren. Im Frühjahr 2012 haben dies auch 
die Delegierten der überregionalen 
Kirchenleitung des „Norddeutschen 
Verbands“ (NDV) beschlossen, wobei 
deren Leitung laut Johannes Naether, 
NDV-Präsident, mit dem Vollzug dieses 
Beschlusses bis nach der Weltsynode 
(Generalkonferenz-Vollversammlung) 
2015, San Antonio, Texas/USA warten 
wolle, an der die Ordinationsfrage auf 
der Agenda stehen soll.

Laut einem Schreiben vom 19. Au-
gust hat Ted Wilson, Präsident der 
adventistischen Weltkirchenleitung 
(Generalkonferenz), angekündigt, 
dass der Exekutivausschuss der Welt-
kirchenleitung zu den Beschlüssen der 
überregionalen Kirchenleitungen von 
CUC, PUC und NDV Stellung nehmen 
werde, die Ordination unabhängig 
vom Geschlecht durchzuführen. Die 
adventistische Weltkirchenleitung 
strebt in der Frage der Frauenordina-
tion zum Pastorendienst eine weltweit 
vereinbarte Regelung an und stellt sich 
deshalb gegen vorzeitige Alleingänge 
von einzelnen Kirchenregionen. Mit 
dem Entscheid der PUC, bereits am 
6. Oktober die erste Ordination von 
Frauen zum Pastorendienst vorzuneh-
men, wird der Exekutivausschuss der 
Weltkirchenleitung bei seiner Sitzung 
vom 12. – 17. Oktober 2012 vor vollen-
deten Tatsachen stehen.     

Über den Tellerrand9

Adventistische Kirchenleitung will 14 Frauen als Pastorinnen 
ordinieren 
Roseville, Kalifornien/USA
24.09.2012 / APD
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Diese Zeilen werden in einer 
kalten Dezembernacht des Jahres 

1944 verfasst. Sie sollen ein Trost 
für Familienangehörige sein, die in 
dieser Silvesternacht keinen Grund 
zum Feiern haben. Zwar scheint Hitler 
von den Alliierten schon fast besiegt, 
doch der Terror in Deutschland geht 
weiter. Immer noch werden Juden und 
Regimegegner in Konzentrationslager 
gebracht und zu Tausenden umge-
bracht. Der Widerstand des Volkes 
wird zwar immer größer, doch noch 
kann niemand etwas gegen Hitler und 
seine Getreuen unternehmen. In all 
diesem Leid sind folgende Worte umso 
erstaunlicher:

10

... und dann gehört dir Von Cedric Vogel

HIStory

„Noch will das Alte unsere Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das du uns bereitet hast.“

unser Leben ganz.

„Doch willst du uns 
noch einmal Freude schenken
an dieser Welt 
und ihrer Sonne Glanz,
dann woll‘n wir 
des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir
unser Leben ganz.“

Dietrich Bonhoeffer, der dies schrieb, 
wird am 4. Februar 1906 in Breslau 
(heute Vroclaw, Polen) geboren. Doch 
er wächst vor allem in Berlin auf, wo 
sein Vater eine Professorenstelle an der 
Universität annimmt. Der junge Dietrich 
äußert schon früh den Wunsch, Theo-
logie zu studieren, um einmal Pfarrer 
zu werden. Nach Studien- und Prak-
tikaaufenthalten in Thüringen, Rom, 
Barcelona und New York kommt er 
1931 nach Berlin zurück, wo er eine 
Lehrtätigkeit an der Universität beginnt 
und schließlich zum evangelischen Pfar-
rer ordiniert wird. 

Eine Frage, die ihn zu dieser Zeit ganz 
besonders beschäftigt, ist: Wer ist Chris-
tus für uns heute? Dabei stellt er sich 
ganz offen gegen das gängige Gottes-
bild des herrschenden, auf-uns-herab-
blickenden, unnahbaren Gottes. Er 
zeigt dabei auf, dass Gott keineswegs 
Mittelpunkt des menschlichen Lebens 
sei, sondern nur in der Not zu Hilfe 
gerufen werde und wie ein Held sofort 
zur Stelle sein müsse. Dabei stellt er 
klar, dass solch ein Gott nicht der Gott 
der Bibel ist, sondern so von Menschen 

GESCHICHTE



11

Selbst in der schwierigsten Zeit seines 
Lebens hält Dietrich Bonhoeffer an 
seinem Glauben fest. Da sein On-
kel militärischer Stadtkommandant 
von Berlin ist, wird ihm die Haft ein 
wenig erleichtert und Bonhoeffer darf 
Bücher lesen und Briefe schreiben. 
Dabei zeugen seine Zeilen davon, wie 
er sich verbunden weiß mit seinem 
mit-leidenden Gott. Nachdem General 
von Stauffenbergs Attentat auf Hitler 
scheitert, wird Bonhoeffer schließlich 
in ein Konzentrationslager gebracht. 
Nur knapp einen Monat vor der Ka-
pitulation Deutschlands, am 9. April
1945, wird er als einer der letzten Wi-
derstandskämpfer auf ausdrücklichen 
Befehl Hitlers hingerichtet.

Gott ist während seiner Gefangen-
schaft und ganz besonders in den 
letzten Stunden ganz nahe bei ihm. 
Einzig und allein so lässt sich erklären, 
wie Dietrich Bonhoeffer in dieser für 
ihn aussichtslosen und bedrückenden 
Zeit in der Lage ist, folgende Zeilen zu 
verfassen:

HIStory11

„Und reichst du uns 
den schweren Kelch, 
den bittern, 
mit Leid gefüllt 
bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar
ohne Zittern,
aus deiner guten 
und geliebten Hand.“

„Wenn sich die Stille 
nun tief um uns breitet,
so lass uns hören 
jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar
sich um uns weitet, 
all deiner Kinder 
hohen Lobgesang.“

„Von guten Mächten 
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, 
was kommen mag:
Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen
und ganz gewiss 
an jedem neuen Tag.“

zurechtgemacht wird. Bonhoeffer 
sagt, dass Leiden und Gott kein Gegen-
satz sind, sondern eine Einheit. Nur 
so kann Gott dem Menschen im Leid 
helfen, nicht kraft seiner Allmacht, 
sondern kraft seiner Schwachheit.

In den Jahren, als Bonhoeffer nach 
Berlin zurückkehrt, ist bei vielen 
Menschen im Land eine große Un-
zufriedenheit zu spüren. Nach der 
Niederlage im Ersten Weltkrieg ist die 
Wirtschaft am Boden und die Schulden 
des Staats steigen immer weiter an. Da 
Adolf Hitler mithilfe seiner Partei, der 
Nationalsozialistischen Deutschen Ar-
beiterpartei, verspricht, dem Elend ein 
Ende zu machen und Deutschland wie-
der zu Weltruhm zu verhelfen, wählen 
ihn die meisten Menschen. Schon bald 
wird die Demokratie zerschlagen und 
in eine Diktatur umgewandelt. Juden 
und andere Minderheiten, die von 
Hitler als die Schuldigen an der Misere 
hingestellt werden, kommen in Lager, 
müssen Zwangsarbeit verrichten und 
schlussendlich sterben. 

Dietrich Bonhoeffer versucht durch 
Schriften und Predigten, die Menschen 
vor Hitler und seinen Machenschaften 
zu warnen. Immer wieder ruft er dazu 
auf, gegen das Unrecht aufzustehen 
und sich nicht mitschuldig daran zu 
machen. Bald schließt er sich selbst 
dem Widerstand an, dem auch ein 
Freund, Admiral Wilhelm Canaris, 
angehört. Dieser hat ein Amt in der 
Hitlerregierung inne und versucht, von 
innen gegen das Regime zu arbeiten. 
Er schickt Bonhoeffer als Mitarbeiter 
ins Ausland, wo dieser angeblich für 
Hitlers Politik werben soll. Doch er tut 
genau das Gegenteil und bringt heim-
lich verfolgte Juden über die Grenze 
in die Schweiz. Er reist außerdem nach 
Schweden, Norwegen, Italien und in 
die USA und unterrichtet dort verbün-
dete Männer über den Verlauf des 
Widerstands in Deutschland. 

Doch schon bald wird ein Mitglied der 
Verschwörung gefasst, das Aufzeich-
nungen über die anderen Mitglieder 
bei sich trägt. Auch Bonhoeffer und 
Admiral Canaris werden festgenom-
men. 

11 HIStory
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wiedergegeben

Ellen (Bio)

Von Ella M. Robinson

Am Mittwoch wollten sie losfahren. 
Aber als sie morgens aufwachten, 

fiel Schnee in dichten Flocken. „Das 
wirft unsere Pläne über den Haufen", 
meinte James trübsinnig. „Bei so einem 
Wetter können wir nicht fahren." 
„Ach, James, ich finde, wir sollten 
trotzdem aufbrechen, wie wir es 
geplant hatten." „Was? - 130 Kilome-
ter im Schneesturm? Das kommt nicht 
in Frage", protestierte er. „Und sage 
mir, Ellen, wie sollen wir das Reisegeld 
aufbringen?" Ellen hatte aber schon 
alles ausgerechnet und vorgesorgt. Sie 
hatte ihren besten Teppich verkauft. 
So machten sie sich tatsächlich auf die 
Reise.

Erste Fortschritte
Während ihres ersten Sabbats in Wright 
erlebte Ellen eine große Überraschung: 
James sprach zwanzig Minuten lang. Er 
hielt auch in der Sonntagsversammlung 
die Ansprache. Während der folgenden 
Woche ruhte er aus. Er ging täglich 
spazieren, und häufig fuhren sie aus.

Ende Januar lud ein gewisser Herr 
Maynard die Whites in sein Land-
haus nach Greenville ein, um in der 
Nachbarschaft zu evangelisieren. 
James White konnte fast in jeder 
Versammlung predigen. Er betete mit 
den Kranken und Entmutigten, er 
munterte die Einsamen auf, und das 
half ihm, die eigenen Nöte zu verges-
sen.

„James, du gewinnst die Schlacht. Das 
Leben auf dem Land bekommt dir 
gut." Ellen wiederholte diesen Satz so 
lange, bis James es schließlich glaubte. 
Sie verkauften ihr Haus in Battle Creek 
und erwarben einen kleinen Bauern-
hof in der Nähe von Maynards Anwe-
sen in Greenville. Dort wohnten sie 
zuerst in einer kleinen Hütte - sie hatte 
nur drei winzige Zimmer - und war-
teten, bis ihr Haus gebaut war.

Arbeiten muss sein
Dann kam die Pflanzzeit. Meine Groß-
mutter wusste: Bewegung im Garten 

Dem Leben
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war genau die Medizin, die ihr Mann 
brauchte. Sie rief Willie herbei: „Ich 
möchte, dass du in die Stadt fährst 
und drei Hacken und drei Rechen 
besorgst. Aber kaufe wirklich drei 
Stück von jeder Sorte." Willie brachte 
das Gewünschte heim. Seine Mutter 
sagte: „Gib mir eine Hacke, die zweite 
bringst du Vater und die dritte nimmst 
du selbst und dann komm mit in den 
Garten!"

James stöhnte, als Willie ihm die Hacke 
in die Hände drückte. Er brachte an 
diesem Tage tatsächlich nur wenig 
zustande, aber er hielt durch. Das 
Pflanzen gelang ihm schon besser. 
Als nächstes half er, Beerensträucher 
und Obstbäume zu setzen. Als die 
Zeit zum Heuen da war, mähte Herr 
Maynard den Whites die Wiesen und 
wollte das Heu auch einbringen; aber 
Ellen White schickte Willie mit einem 
Briefchen hinüber: „Sollte mein Mann 
Sie um Hilfe beim Heuen bitten, dann 
lehnen Sie bitte ab. Sagen Sie ihm, 

GESCHICHTE
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dass Sie zurzeit selbst sehr viel zu tun 
hätten. Mein Mann braucht nämlich 
genau diese Arbeit, um seine Musku-
latur zu kräftigen und wieder gesund 
zu werden." Mit der gleichen Bitte 
musste Willie zu allen anderen Nach-
barn gehen.

Wir werden es schaffen!
Einige Tage später kam Großvater sehr 
niedergeschlagen nach Hause. „Ellen", 
seufzte er, „weißt du, was mit unseren 
Nachbarn los ist? Kein einziger will uns 
das Heu einbringen. Sogar Herr May-
nard sagt, seine Knechte hätten zu viel 
zu tun." „Dann werden wir ihnen zei-
gen, dass wir es auch allein schaffen!" 
rief seine Frau fröhlich. „Willie und ich 
werden das Heu zusammenrechen und 
auf den Wagen werfen. Du kannst es 
aufschichten und die Pferde kutschie-
ren."

Die Scheune war noch nicht gebaut. So 
musste man das Heu in der Nähe des 
Kuhstalles unterbringen. Immer, wenn 

eine Ladung Heu eingebracht war, 
hatte James den Wagen zu entladen. 
Ellen türmte das Heu auf, während 
Willie bereits die nächste Fuhre zusam-
menrechte.

Eines Tages - sie arbeiteten gerade 
schwer - kamen einige Städter in ihren 
Kutschen vorbei. Neugierig starrten 
sie auf Ellen White, die auf der Wiese 
das Heu zusammenstampfte, um einen 
Haufen daraus zu machen. War das 
wirklich die Frau, die erst vor kurzer 
Zeit öffentliche Versammlungen 
geleitet hatte? Aber Ellen genierte sich 
nicht im Geringsten. Sie war froh, dass 
die Feldarbeit die Gesundheit ihres 
Mannes förderte, und ließ sich durch 
nichts entmutigen.

Der Kampf war gewonnen
Bevor der Sommer halb vorüber war, 
konnte James bereits wieder arbeiten 
wie ein richtiger Farmer. Dann reiste 
er wieder mit seiner Frau durch die 
Staaten; sie hielten Versammlungen 
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wie früher, vor dem Schlaganfall. Der 
Kampf um seine Gesundheit war ge-
wonnen. Mit Gottes Hilfe hatte Ellen 
ihn zurückgeholt.

In den nächsten vierzehn Jahren 
brachte James White sein eigentliches 
Lebenswerk zustande: den Aufbau 
des Sanatoriums und des Colleges in 
Battle Creek sowie der Pacific-Press-
Verlagsgesellschaft. Außerdem organi-
sierte er Gemeinden und schloss sie 
in den ganzen USA zu Vereinigungen 
zusammen.    

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 142-149.
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Fragwürdige Methoden
In den 1830er bis 1860er Jahren ver-
wendeten Ärzte in den Vereinigten 
Staaten das Medikament Calomel. Es 
wurde als Abführmittel großzügig bei 
verschiedenen Arten von Krankheiten 
verabreicht und in verschiedenen For-
men bis ins Jahr 1954 weiterverwendet. 
Calomel ist eine Verbindung aus Chlor 
und Quecksilber. Viele Patienten jener 
Zeit entwickelten während ihrer Be-
handlung Symptome schwerer Queck-
silbervergiftungen, die von den Ärzten 
natürlich nicht als solche erkannt 
wurden, weil die giftigen Eigenschaften 
dieses Schwermetalls erst später ent-
deckt wurden. 

Weiterhin wurde seit der Antike und 
bis ins 19. Jahrhundert der Aderlass 
bei fast allen Krankheiten angewandt 
– unter anderem bei Nasenbluten und 
verstärkter Menstruation. Heute weiß 
man natürlich, dass Blutverlust in den 
seltensten Fällen den Heilungsprozess 
begünstigt. 

Mit diesen Hintergrundinformationen 
ist es leicht nachzuvollziehen, warum 
Ellen White, göttlich inspiriert, die 
Medikamente ihrer Zeit ablehnte. Was 
jedoch können wir daraus für den Ein-

Ellen (Message)

Keine Medikamente?
„Die Ärzte haben sich in diesen Din-
gen schuldig gemacht, aber sie sind 
nicht allein schuld. Die Kranken selbst, 
hätten sie ein wenig Geduld, äßen sie 
mäßig und ertrügen sie ein wenig, 
gäben sie der Natur Zeit, sich zu sam-
meln, so würden sie sich wesentlich 
rascher und ohne den Gebrauch von 
Medizin erholen. Allein die Natur 
besitzt heilende Kräfte. Medikamente 
können nicht heilen, sondern be-
hindern die Natur meist in ihren Bemü-
hungen. Am Ende ist sie es, die das 
Werk der Wiederherstellung tun muss. 

Die Kranken sind in großer Eile, 
gesund zu werden und ihre Freunde 
werden ungeduldig. Daher verlangen 
sie nach Medizin und solange sie nicht 
die Wirkung in ihren Körpern fühlen, 
die sie gemäß ihren fehlerhaften Vor-
stellungen fühlen sollten, wechseln sie 
ungeduldig den Arzt. Diese Wechsel 
verschlimmern das Übel oft weiter. Sie 
durchlaufen eine neue und ebenso 
gefährliche  Behandlung, die aber, 
weil die zwei Behandlungen sich nicht 
vertragen, tödlicher ist, als die erste, 
wodurch der Körper vergiftet wird, bis 
er jenseits jeder Heilung ist.“ 
1864 – 4aSG

Zusammengestellt und kommentiert von Valentin Zywietz

„Drogen (Medikamente) tragen 
stets dazu bei, die Lebenskraft zu 
zerstören und niederzubrechen, 
wodurch die Natur in ihren Bemü-
hungen so behindert wird, dass der 
Kranke stirbt – nicht weil er hätte 
sterben müssen, sondern weil der 
Natur Unrecht getan wurde. Wäre 
sie allein gelassen worden, hätte sie 
sich zum Äußersten bemüht, Leben 
und Gesundheit zu retten. Die Natur 
will nichts von der Hilfe, die so viele 
behaupten, ihr gegeben zu haben.“ 
Medical Ministry, S. 223

Durch Aussagen wie diese kann man 
den Eindruck gewinnen, Ellen White 
sei jeder Gabe von Medikamenten 
ganz und gar abgeneigt. Ihre Gegner 
versuchen oftmals, anhand solcher 
Aussagen zu beweisen, dass es mit 
ihren Kenntnissen über Gesundheit 
nicht so weit her sei wie zu erwarten, 
wenn sie wirklich von Gott eingege-
ben wären. 

Es muss jedoch beachtet werden, dass 
diese Aussage Ellen Whites aus dem 
Jahr 1864 stammt. Betrachten wir 
doch einige Behandlungsmethoden 
dieser Zeit, um festzustellen, was 
gemeint sein könnte. 

Ellen White

Ellen Message

und die

 moderne Medizin  

GESCHICHTE
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satz unserer modernen Medizin lernen? 
Ist es so, wie manche sagen, dass wir 
auf die Verwendung von Antibiotika, 
Impfungen und Schmerzmitteln zu ver-
zichten haben, weil sie dem natürlichen 
Heilungsprozess im Wege stehen? 

Interessant ist, dass es durchaus Gele-
genheiten gab, in denen Ellen White 
den Einsatz von Medikamenten – auch 
starken Medikamenten – sowie Er-
kenntnissen der modernen Medizin 
befürwortet hat. 

Bluttransfusionen
„Da gibt es eine Sache, die schon Leben 
gerettet hat – eine Infusion vom Blut 
einer Person zu einer anderen; jedoch 
ist dies schwer und für dich mögli-
cherweise unmöglich. Ich schlage es 
lediglich vor.“  
12MR 168.2 – 1901 

Bluttransfusionen waren vor der 
Entdeckung der Blutgruppen (in den 
Jahren 1901/2) und der entsprechenden 
Tests zu ihrer Bestimmung eine riskante 
Angelegenheit, wurden jedoch in etwa 
der Hälfte der Versuche mit Erfolg 
durchgeführt. Es ist daher kein Wunder, 
dass sie zögerte, Dr. Kress zu dieser 
Therapie zu raten. 

Ellen (Message)15

Impfungen
Ellen White hat sich zu der Frage der 
Impfungen leider nie direkt geäußert, 
aber es gibt eine Begebenheit in ihrem 
Leben, die ihre Einstellung zu dem 
Thema beleuchtet. Ihre Sekretärin 
D. E. Robinson schrieb auf diese Frage 
am 12. Juni 1931:

„Diese Frage kann sehr knapp beant-
wortet werden, da sie sich, soweit aus 
den uns zur Verfügung stehen Mate-
rialien in ihren Schriften nicht dazu 
geäußert hat. Es wird jedoch für dich 
interessant sein, zu wissen, dass sie 
selbst, als in ihrer Umgebung eine 
Pockenepidemie grassierte, geimpft 
wurde und ihre Mitarbeiter, jene die 
mit ihr verbunden waren, dazu dräng-
te, sich ebenfalls impfen zu lassen. 
Indem sie diesen Schritt unternahm, 
anerkannte sie, dass bewiesen war, dass 
die Impfung entweder immun gegen 
die Pocken macht, oder ihren Verlauf 
deutlich begünstigt, wenn man er-
krankt. Sie anerkannte auch die Gefahr, 
in die man andere bringt, wenn man 
diese Vorsichtsmaßnahme nicht trifft.“ 
2SM 303 

Ellen White war den Erkenntnissen der 
modernen Medizin zu keiner Zeit

abgeneigt und liefert uns auch keine 
Begründung dafür, Impfungen prinzi-
piell abzulehnen. Die Impfung gegen 
die Pocken war die erste ihrer Art und 
wurde 1796 von Edward Jenner, einem 
englischen Landarzt erfunden. Nach 
wie vor gibt es kein Heilmittel gegen 
die Pocken, aber die weltweit einge-
setzte Schutzimpfung führte zur Aus-
rottung der Krankheit im Jahr 1975. 

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass einige Glaubensbrüder 
ihrer Zeit die Impfung aus geistlichen 
Gründen ablehnten. E. J. Waggoner 
schrieb in Ausgabe 15 der „The Present 
Truth“ vom 5. Oktober 1899:

„Auf dem kürzlich abgehaltenen 
Gesundheitskongress in Blackpool 
verlas Dr. Adler, der oberste Rabbi-
ner Londons, eine Arbeit über die 
altertümliche Herkunft der Gesund-
heitspflege, in der er natürlich auf die 
Bestimmungen in den fünf Büchern 
Mose Bezug nahm. Diese Regeln 
wurden vom Herrn selbst gegeben und 
haben, wenn ihnen Folge geleistet 
wurde, das gesündeste Volk hervorge-
bracht, das je gelebt hat. Es soll 
jedoch darauf hingewiesen werden, 
dass Impfungen nicht in die Liste der 
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schriebenen Kriterien als recht rein 
gelten können. Dennoch hat sie selbst 
sich impfen lassen.

Bestrahlung
Bestrahlungen gehören zu den ex-
tremsten Behandlungen, die es gibt. 
Sogar wenn wir eine Röntgenauf-
nahme machen, werden wir angewie-
sen, eine Bleiweste zu tragen, um uns 
vor den schädlichen Strahlen zu schüt-
zen. Ellen White erkannte schon früh 
das Gefahrenpotential dieser neuen 
Technologie. 

„Ich wurde darüber unterrichtet, dass 
die Röntgenstrahlen nicht der große 
Segen sind, für den ihn manche halten. 
Wenn sie nicht weise verwendet wer-
den, richten sie großen Schaden an.“
Loma Linda Messages S. 178

Nur 5 Jahre später jedoch berichtet sie 
ihrem Sohn folgendes:

„Wegen des schwarzen Flecks auf 
meiner Stirn habe ich mich für meh-
rere Wochen mit Röntgenstrahlen 
behandeln lassen. Alles in Allem er-
hielt ich 23 Anwendungen, die soweit 
erfolgreich waren, den Fleck vollstän-
dig zu entfernen. Dafür bin ich sehr 
dankbar.“ 
Brief 30, 1911 (an ihren Sohn J. E. White).  
2SM 303.4

Selbst die Behandlungen, die, obwohl 
sie eine Krankheit beseitigen, ansonsten 
sehr schädlich sind, wurden von Ellen 
White angewandt und empfohlen, 
wenn es keine besseren Alternativen 
gab. So auch mit der Bestrahlung bei 
Hautkrebs.

In Notfällen nach bestem Wissen
Ein anderes Beispiel findet sich in Bezug 
auf das Malariamedikament Quinine. 
Normalerweise riet Ellen White vom 
Gebrauch dieses Medikaments ab, da 
es, vor allem in größeren Mengen, 
starke Nebenwirkungen hat – jedoch 
sind diese Ratschläge nicht als Verbote 
aufzufassen, wie folgendes Zitat mit 
angehängtem Bericht ihres Sohnes 
zeigt. (Anmerkungen der Redaktion in 
Klammern)

„Die Verwendung von Drogen (Me-
dikamenten), wie sie im Allgemeinen 
stattfindet, ist ein Fluch. Bilde dazu aus, 
sie nicht zu verwenden. Verwende sie 
immer weniger und verlasse dich auf 
die Wirksamkeit der Hygiene; dann wird 
die Natur auf Gottes Ärzte ansprechen 
– reine Luft, sauberes Wasser, genügend 
Bewegung und ein reines Gewissen. 
Jene, die im Gebrauch von Tee, Kaffee 
und Fleisch verharren, werden glauben, 
Drogen (Medikamente) zu brauchen, 
aber viele würden ohne ein Körnchen 
Medizin gesunden, wenn sie den Ge-
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Mittel zur Abwehr von Krankheiten 
aufgenommen wurden. Vollkommene 
Sauberkeit in und um den Körper ist 
die Summe dieser Dinge. Sauberes Es-
sen, reines Wasser, frische Luft, genug 
Sonnenlicht, regelmäßige Bewegung 
und ein reines Gewissen wehren jede 
bekannte Krankheit ab. Es mag wohl 
gesagt werden, dass Impfungen die 
Leben vieler gerettet haben. Zweifel-
los haben sie ihren Sinn gehabt und 
werden ihn auch weiterhin haben 
unter denen, die solche Maßnahmen 
für einfacher halten, als sich ordentlich 
rein zu halten; aber seinen Körper mit 
dem Tod zu füllen, um dem Tod Ein-
halt zu gebieten ist sowohl unbiblisch 
als auch unwissenschaftlich.“

Waggoner, der kein Arzt war, über-
trägt an dieser Stelle Prinzipien der 
geistlichen Welt in die körperliche 
Welt. Dies ist ein Verfahren, das wir 
manches Mal instinktiv anzuwenden 
geneigt sind. Obgleich jedoch wahr ist, 
dass wir uns nicht mit Sünde „impfen“ 
können, um gegen Sünde stark zu 
werden, sind Krankheitserreger, ob-
wohl sie ein beredtes Zeugnis für die 
Macht der Sünde und ein gutes Bild 
für ihre Wirkung darstellen, anders 
zu behandeln. Ellen White und ihre 
Mitarbeiter dürften wohl Menschen 
gewesen sein, bei denen Körper und 
Geist nach den von Waggoner be-
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setzen der Gesundheit folgen würden. 
Drogen (Medikamente) werden nur 
selten (nicht nie!) gebraucht.“

Hier ein Bericht ihres Sohnes, betreffs 
ihres Rates zu Quinine.

„Einmal, als wir in Australien waren, 
erzählte ein Bruder, der auf den Inseln 
als Missionar gearbeitet hatte, Mutter 
von der Krankheit und dem Tod seines 
erstgeborenen Sohnes. Er litt unter 
heftiger Malaria und seinem Vater 
wurde dazu geraten, ihm Quinine zu 
verabreichen, was er jedoch, im Blick 
auf die Ratschläge in den Testimonies 
bezüglich Quinine ablehnte, woraufhin 
sein Sohn starb. Als er Schwester White 
traf, fragte er sie: ‚Hätte ich gesündigt, 
wenn ich dem Jungen Quinine gege-
ben hätte, als ich von keinem anderen 
Weg wusste, die Malaria aufzuhalten 
und als die Aussicht bestand, dass er 
ohne sterben würde?‘ In ihrer Antwort 
sagte sie: ‚Nein, von uns wird erwartet, 
das Beste zu tun, was wir können.‘“
W. C. White Letter, 10. September 1935

Auf Gesundheit sorgsam achten
Das Prinzip, das Ellen White in diesen 
Fällen anwendet, ist, dass Handlun-
gen, die normalerweise gesundheits-
schädlich sind, in bestimmten Fällen die 
gesündeste Alternative sind. Während 
Quinine schädlich ist, ist, an Malaria 

zu sterben, noch ungesünder. Eine 
Strahlentherapie mag das Erbgut schä-
digen, aber Krebs tötet schneller. 

„Die Gesundheit ist ein nicht hoch 
genug einzuschätzender Segen, einer, 
der mit dem Gewissen und dem Got-
tesdienst enger verbunden ist, als 
vielen klar zu sein scheint. Sie hat sehr 
viel mit unserer Belastbarkeit zu tun. 
Jeder Prediger sollte realisieren, dass 
er, wenn er ein treuer Hirte der Herde 
sein will, all seine Kräfte erhalten muss, 
um den bestmöglichen Dienst leisten zu 
können. Uns allen mangelt es in dieser 
Angelegenheit an praktischem Wis-
sen. Der wundervolle Mechanismus des 
menschlichen Körpers erfährt nicht halb 
so viel Pflege wie manche leblose Ma-
schine. Männer geben Jahre ihres Le-
bens für die Vorbereitung auf den 
Dienst und schwächen ihre Kräfte doch 
so sehr, dass sie vor ihrer Zeit sterben. 
Unsere Arbeiter sollten ihr Wissen 
über die Gesetze des Lebens und der 
Gesundheit einsetzen. Lies die besten 
Autoren zu diesen Themen und folge 
gottesfürchtig allem, von dem dein Ver-
stand dir sagt, das es Wahrheit ist.“
Gospel Workers, S. 175 – 1892

„Uns ist nur eine Lebenszeit hier gege-
ben, und es sollte jedermanns Frage 
sein: Wie soll ich mein Leben investie-
ren, damit es den größten Profit bringt? 

Das Leben ist nur wertvoll, wenn wir es 
zum Nutzen unserer Mitgeschöpfe und 
zur Ehre Gottes leben. Sorgfältigstes 
Kultivieren der Fähigkeiten, mit denen 
uns der Schöpfer beschenkt hat, wird 
uns für das Hier und für das ewige 
Leben in der Welt, die da kommt, 
nützlich machen. Die Zeit, die für die
Herstellung und Erhaltung guter physi-
scher und geistiger Gesundheit ver-
wendet wird, ist wohlverwendet. Es 
ist leicht, die Gesundheit zu verlieren, 
aber es ist schwer, sie zurückzugewin-
nen. Wir können es uns nicht leisten, 
auch nur eine Funktion unseres Ver-
standes oder unseres Körpers durch 
Überarbeitung oder Missbrauch zu 
verringern oder zu verkrüppeln. So 
sicher wie wir es tun, müssen wir dafür 
die Konsequenzen tragen. Es ist unsere 
oberste Verpflichtung gegenüber un-
serem Gott und unseren Mitgeschöp-
fen, all unsere Kräfte zu entfalten. 
Jede Fähigkeit, mit der der Schöpfer 
uns ausgestattet hat, sollte zu höchster 
Perfektion gebracht werden, damit wir 
fähig werden, die größte Menge an 
Gutem zu erreichen, die möglich ist. 
Die Gnade Christi wird benötigt, um 
den Verstand zu veredeln und zu reini-
gen. Dies wird es uns erlauben, unsere 
Mängel zu sehen und zu korrigieren 
und das, was gut ist in unserem 
Charakter, weiter zu verbessern.“     
TMK 86.4     

Ellen (Message)
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Eure Seite

Mit dieser Rubrik wollten wir 
euch Leserinnen und Lesern die 

Möglichkeit geben, das Titelthema 
zu reflektieren. Dabei haben wir 
beispielsweise gefragt, was ihr grund-
sätzlich von alternativen Heilmetho-
den haltet oder ob ihr schon selbst 
Erfahrungen damit gemacht habt. Die 
folgende Auswahl zeigt, welche Ant-
worten wir bekommen haben: 

Ihr seid gefragt!

Die Stärke der alternativen Heil-
methoden ist eindeutig die prä-

ventive Therapie über längere Zeit. Im 
Gegensatz dazu ist akute Behandlung 
die Domain der Schulmedizin.
Manuel Reinisch

Alternative Heilmethoden finde ich 
praktisch, weil ich nicht unbedingt 

gerne zum Arzt gehe. Es gibt in der 
Natur viele nützliche Pflanzen oder 
Nahrungsmittel, die den Körper unter-
stützen können.

Wenn ich z. B. Kopfschmerzen habe 
oder merke, dass sich eine Erkältung 
anbahnt, trinke ich besonders viel 
Wasser. Ich habe auch gute Erfahrun-
gen mit Kräutertees (Erkältungstee, 
Hustentee, Einschlaftee usw.) oder 
Knoblauch u. ä. gemacht.

Als Studentin zahlt es sich aus, sehr 
einfach zu essen, ich liebe selbstge-
backenes Brot, Nüsse, Obstsalat und 
vieles mehr. Ich glaube, dass ich damit 
manchen Krankheiten vorbeuge, in-
dem ich versuche, meinen Körper best-
möglich zu unterstützen. Dazu gehört 
für mich auch regelmäßige Bewegung 
und Zeit an der frischen Luft.
Shaina Strimbu

Der Ausdruck „alternative Heil-
methoden“ ist ein großer Über-

begriff sämtlicher Möglichkeiten und 
Versuche, einer Krankheit entgegenzu-
wirken. So fallen für mich zum Beispiel 
sowohl sämtliche „natürliche Heilmit-
tel“ wie Kräuter oder Nahrungsmit-
tel in diese Kategorie als auch die 
traditionelle chinesische Medizin (z. B. 
Akupunktur).

Prinzipiell glaube ich, dass alternative 
Heilmethoden prophylaktisch und 
therapeutisch sehr wertvoll sind und 
die Schulmedizin unterstützen. Aller-
dings glaube ich auch, dass sie diese 
nicht ersetzen können. Man kann 
sehr viel mit gesunder Ernährung, 
kneippen, Wickel auflegen usw. er-
reichen (was leider von den wenigsten 
in Anspruch genommen wird). Aller-
dings muss man auch loslassen kön-
nen und die Schulmedizin ihre Arbeit 
machen lassen.
Carina Brugger

20
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Und was meinst du?

Eure Seite

Wir verwenden Zuhause wenn 
möglich die alternativen Heil-

methoden. Wasser, Honig-Zwiebel-
Saft, Zitrone und Holzkohle sind 
unsere liebsten. Holzkohle ist unser 
Allheilmittel. Wenn einer von uns sich 
ungut fühlt, körperlich nicht fit ist 
oder Übelkeit verspürt, wird’s zu aller-
erst mit Holzkohle probiert. Wir lösen 
dann einen flachen Teelöffel Holz-
kohle in einem Glas Wasser auf und 
trinken pro Stunde einen Schluck.

Eine ganz besondere Erfahrung habe 
ich vor ein paar Jahren gemacht. Ich 
hatte mir eine Augenentzündung 
zugezogen und wachte morgens mit 
verklebten Augen auf. Der Arzt ver-
schrieb mir eine Antibiotikasalbe aus 
der Apotheke. Nach einiger Zeit war 
die Entzündung kuriert. Jedoch hatte 
ich sie zwei Wochen später erneut. Ich 
wendete wieder das Antibiotikum an, 
bis mir eine Freundin meiner Mutter 
empfahl, es doch einmal mit Holzkohle 
zu versuchen. Ich hatte Holzkohle bis 
dahin noch nie als Augenheilmittel 
verwendet. Aber da ich die Entzün-
dung endlich loswerden wollte, pro-
bierte ich es aus.

Die Holzkohle wurde in abgekochtem 
Wasser aufgelöst und durch ein Papier-
taschentuch gefiltert, dann tröpfelte 
ich mir diese Flüssigkeit (gräuliche 
Farbe) in beide Augen. Am ersten Tag 
stündlich und am zweiten und dritten 
alle zwei Stunden. Nach diesen drei 
Tagen war die Entzündung verheilt 
und ich hatte seitdem keine Augenent-
zündung mehr.
Pia Mayer

Grundsätzlich kommen mir die 
meisten alternativen Angebote 

ziemlich suspekt vor, vor allem das 
ganze asiatische Zeug oder Homöopa-
thie. Das meiste davon halte ich für 
Placebo, da kann es doch fast keine 
physische Wirkung geben. Wenn es 
um alternative pflanzliche Behandlun-
gen geht, dann klingen die durchaus 
sinnvoll und wirksam. Das Problem bei 
der Schulmedizin ist eben, dass oft nur 
Symptome behandelt werden und das 
eigentliche Problem bestehen bleibt. 
Das liegt meistens am Lebensstil und 
den will man so schnell nicht ändern.

Die meisten alternativen Heilmetho-
den haben, denke ich, keinen so gro-
ßen Einfluss auf den Lebensstil, das 
sind oft einfach nur zusätzliche Dinge, 
die man nimmt oder tut (vom Prinzip 
her eigentlich ganz ähnlich der Schul-
medizin). Wenn es um Ernährung oder 
Bewegung geht, dann glaub ich aber, 
dass das einen großen Einfluss auf die 
Gesundheit hat. Aber auch damit setzt 
man sich nicht wirklich auseinander, 
solange es einem gut geht...
Stefan Giuliani

Das erste Mal setzte ich mich im 
Sommer 2011 mit alternativen 

Heilmethoden auseinander, als ich eine 
Gesundheitsarbeit mit acht anderen 
Jugendlichen in OÖ durchführte. Es 
war sehr interessant, zu sehen, was 
die Natur bewirken kann, wenn man 
sich nur damit beschäftigt. Meine 
Zimmerkollegin war bereits eine Ex-
pertin in diesem Bereich und ich muss 
zugeben, dass ich sie am Anfang etwas 
belächelte (Sorry, Antonia :P).

Als wir beide an einer starken Erkäl-
tung litten, kam sie eines Abends mit 
aufgeschnitten Zwiebeln in unser Zim-
mer und legte sie auf unser Bett. Am 
nächsten Morgen waren mein Husten 
und mein Schnupfen weg. Ich konnte 
es selbst fast nicht glauben, kann 
jedoch bezeugen, dass dieses einfache 
Hausmittel, das jeder daheim hat, 
einiges bewirken kann. Ich empfehle 
euch auch das Top-Life Nahrungsbuch, 
in dem unzählige Erkrankungen und 
mögliche alternativen Heilmethoden 
aufgelistet sind.
Natalie Intering

Schreib' uns deine Meinung, deine Erfahrungen, oder einfach nur deine 
Gedanken an: redaktion@salvationandservice.org!

Beim nächsten Mal geht es um KUNST! Was ist für dich Kunst / keine 
Kunst? Was hat Kunst mit deinem Glauben zu tun? Wenn du selbst 
Künstler wärst/bist, was würdest du mit deiner Kunst vermitteln wollen?

21
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Supermarkt alternativer Heilverfahren
Es werden verstärkt wissenschaftlich 
nicht anerkannte Therapiemethoden 
als „Naturheilmittel“ oder als „Allheil-
mittel“ angeboten. Auf dem „Super-
markt“ der alternativen Heilmethoden 
konkurrieren unübersehbar viele 
Außenseitermethoden.  Warum 
wenden sich immer mehr Menschen 
solchen paramedizinischen Heil-
verfahren zu und bezeichnen diese 

sogar als „Alternativmedizin“, d. h. 
als scheinbar echte Alternative zur 
wissenschaftlichen Medizin? Warum 
schwimmen so viele auf der „Zurück 
zur Natur“-Welle? Warum hat die 
„sanfte Medizin“ eine solche Anzie-
hungskraft? Warum wenden sich viele 
unter uns Lehren und Praktiken zu, 
die oft von mystischen und okkulten 
Denkweisen geprägt sind? 

Weil man glaubt, die alternative 
Medizin sei schonender, ohne Che-
mie und ohne Nebenwirkungen. Die 
Zuwendung erfolgt aus dem Glauben 
an natürliche Kräfte. Auch treibt das 
angenommene oder tatsächliche 
Versagen der Schulmedizin immer 
mehr Menschen in die Arme von 
Heilern, Magiern oder selbsternannten 

Naturärzten. Dort erwarten sie Heilung 
von ihren Leiden und bekommen sie 
sehr oft auch. Aber um welchen Preis? 

Gut verschleiert und getarnt, erfassen
okkulte Praktiken und Einflüsse unser 
Land und werden auch für gläubige 
Christen zur Gefahr. In Filmen und Print-
medien ist buchstäblich der Teufel los. 
Im Fernsehen werden unkritisch dä-
monische Inhalte gesendet. Das Bedau-
erliche ist: dies alles wird oft nicht als 
gefährlich wahrgenommen. Viele Chris-
ten sind verunsichert, denn diese Ver-
fahren scheinen nicht immer nur Hum-
bug zu sein, sondern oft auch zu helfen.

Für jeden christlichen Arzt stellt die 
Alternativmedizin eine echte Heraus-
forderung dar. Schließlich verführt der 

Lifestyle

Alternative Heilmethoden
Aus christlicher Sicht

Von Dr. Manfred Heide

Natürliche Heilmethoden? Das ist 
eigentlich nichts Neues. Schon seit 

Jahrtausenden werden sie angewendet. 
Sie sind eigentlich keine Alternative, son-
dern eine Ergänzung der Schulmedizin. 
Aber so manches nennt sich „natürlich“, 
was seine Schattenseiten hat…

ZUM TITEL
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fen (Hosea 4,12; 3 Mose 20,27; Jesaja 
44,25). So sind das Auspendeln von 
Heilkräutern und  Medikamente, die 
biorhythmisch vorbehandelt sind (d. h. 
deren Substanzen nachts bei Vollmond 
in biorhythmische Schwingungen 
versetzt werden), konsequent abzu-
lehnen. Nach Devaux ist die Radiästhe-
sie mit ihrem harmlosen Schein sogar 
verwandt mit dem Spiritismus.

Magnetismus
Die Bibel formuliert eindeutig, dass 
man sich von magischen Praktiken 
unbedingt fernhalten soll. Hierzu zählt 
auch die moderne Form des Heilmag-
netismus. Sie ist eine modifizierte Form 
des „Handauflegens und Besprechens“ 
und damit magisch-spiritistischen 
Ursprungs. 

Akupunktur
Sehr modern geworden in Europa ist 
die Akupunktur. Sie geht nach Thor-
wald wahrscheinlich auf spiritistische 

Schamanen zurück und hat einen phi-
losophischen Hintergrund, insbesonde-
re aus dem Taoismus. Die Akupunktur 
geht davon aus, dass sich „vitale Ener-
gie“ auf ganz bestimmten Bahnen im 
Körper bewegt, den  sogenannten Me-
ridianen. Auf diese Meridiane sollen in 
feststehender Richtung Yin- und Yang-
Kräfte wirken. Meridiane allerdings 
sind mit unseren naturwissenschaftli-
chen Methoden nicht beweisbar, 
sondern nur unhaltbare Vermutungen. 
Kuberski schreibt, dass durch das 
Zusammenwirken der beiden Kräfte 
Yin und Yang – „Weg des Himmels“ 
genannt - alle Lebewesen entstan-
den sein sollen. Die Menschen sollen 
diesem „Weg des Himmels“ folgen 
und in Harmonie zueinander und mit 
dem Göttlichen stehen. Nach Wall 
ist die Wirkung der Akupunktur auf 
Hypnose und Suggestion zurückzufüh-
ren. Demnach handelt es sich um ein 
unwissenschaftliches, paramedizinisch-
es Verfahren. Akupunktur hilft nur 

Gegenspieler Gottes Tag für Tag mit 
List viele Menschen. Er weiß sich meis-
terhaft zu tarnen. Als Engel des Lichts 
und Wohltäter der Menschheit macht 
er scheinbar glänzende Angebote. Die 
alternativen Heilmethoden sind aber 
keine „Alternative“ zur naturwissen-
schaftlichen Medizin. Sie sind bedenk-
lich gefährlich! Die Bibel warnt uns 
vor blindem Glauben an irgendetwas, 
„wenn es nur hilft“. Denn die Aussage 
„Wer heilt, hat recht!“ trifft nur auf 
Jesus Christus zu!

Weiße Magie
Maria Treben ist ein Name, den viele 
mit Kräuterheilkunde in Verbindung 
bringen. Der Buchtitel „Gesundheit 
aus der Apotheke Gottes“ klingt 
wirklich vielversprechend. Ist es jedoch 
auch bekannt, dass Maria Treben nach 
ihren eigenen Aussagen weiße Magie 
betrieb? 

Sie sagt z. B. über Quelle und Ursprung 
ihrer Erkenntnis: „Meine Mutter starb 
Lichtmess 1961 und seither habe ich 
das bestimmte Gefühl, dass sie es ist, 
die mich tiefer in die Heilmittelmaterie 
hineindrängt. Zeitweise habe ich das 
Gefühl, wie wenn mich eine höhere 
Macht lenken und wie vor allem Ma-
ria - die Hilfe der Kranken - mir den 
sicheren Weg zeigen würde. Das Ver-
trauen zu Maria, unserer Himmelsmut-
ter, die Verehrung und das Gebet vor 
einem ehrwürdigen Marienbild, das 
auf eigenartige Weise in meinen Besitz 
gekommen ist, hat noch jedes Mal in 
Zweifelsfällen bei der Suche nach rich-
tigen Heilkräutern geholfen.“ 

Was wir von der Anrufung Verstorbe-
ner halten sollen, lesen wir in 5. Mose 
18, 9-12. Leider wird der fragwürdige 
Hintergrund des Buches von Maria 
Treben nicht wahr- und oft auch nicht 
ernst genommen. Sonst hätte dieses 
Buch nicht in zahlreichen christlichen 
Häusern Eingang gefunden!

Gesundheit durch magische Kräfte?
Im Bereich der Alternativmedizin 
sind das Rutengehen und das Pendel 
(=Radiästhesie) stark umstrittene Ge-
biete. Kurt Hasel scheibt, dass Pendeln 
alles andere als harmlos ist; dass das 
Pendel „nicht auf irgendwelche un-
sichtbaren Strahlen reagiert, sondern 
dass Ruten und Pendel in Wirklichkeit 
Werkzeuge der gottfeindlichen Macht 
sind“. Hinweise auf das Rutengehen 
sollen auch im 6. und 7. Buch Mose 
stehen; diese beiden Bücher aber 
haben nichts mit der Bibel zu tun! Das 
Befragen der Rute und somit auch des 
Pendels wird im Wort Gottes verwor-
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Körperlich-seelische Entspannung – 
eine Glaubensmedizin?
Der heutige Mensch ist sehr empfäng-
lich für Verführungen durch das Über-
natürliche, für mystische Heilungser-
wartungen und esoterische Booms. Da 
das Krankheitsgeschehen immer mehr 
von  seelischen Faktoren bestimmt wird, 
greift der Mensch nach „Selbsthilfepro-
grammen“ oder er besucht Kurse, um 
Entspannungstechniken zu erlernen. 

Hypnose
Es gibt nur wenige, die noch nie 
etwas von Hypnose gehört haben. Ist 
Hypnose nun ein souveränes Mittel, 
um eigenes Selbstvertrauen und eine 
innere Ausgewogenheit und Gelassen-
heit stufenweise aufzubauen? Bei der 
Hypnose wird dem Menschen die freie 
Entscheidung genommen! Der Mensch 
wird in seiner Entscheidung betrogen. 
Man unterwirft sich dem Willen des 
Hypnotiseurs. Nur wenn wir unseren 
Willen ganz dem göttlichen Willen 
unterordnen, können wir hypnotischen 
Suggestionen widerstehen! Der beste 
Schutz ist das Gebet, ein Gebet ohne 
Unterlass! 

Autogenes Training und Yoga
Auch das Autogene Training ist keine 
nützliche Selbstentspannung. Es ist 
wenig bekannt, dass es als Tochter-
disziplin der Hypnose esoterische Wur-
zeln hat. Es weist verwandtschaftliche 

da, wo Glauben und Vertrauen in die 
Nadeln vorhanden sind. Der religiöse 
Hintergrund der Akupunktur schließt 
nach dem Religionswissenschaftler M. 
Kotsch einen personalen, frei entschei-
denden und der Welt gegenüberste-
henden Gott aus.

Gottes Vorhersage
Aus dem Wort Gottes (2 Thess 2,9-11; 
1 Tim 4,1; Mt 24,24) ist uns bekannt, 
dass übersinnliche Kräfte am Ende 
der Tage überhand nehmen. Verfüh-
rung ist besonders dort gegeben, wo 
wissenschaftlich klingende Namen für 
okkulte Praktiken gesetzt werden.
Letztlich hilft es bei der Unterschei-
dung, sich zu fragen: Wirken hier un-
definierte Kräfte in uns, irgendwelche 
„Energien“ aus dem Kosmos etc.? 
Oder wirkt ein persönlicher Gott durch 
Prinzipien, die er in die Schöpfung 
hineingelegt hat – und die wir nach-
vollziehen können? Geht es darum, zu 
mir selbst zu kommen oder zu Jesus?

Yin - Yang
Das Yin-Yang-Symbol finden wir nicht 
nur in asiatischen Kampfsportarten 
sondern auch in manchen alternativen 
Heilmethoden. Es ist immer häufiger 
als Schmuck im Rahmen des „New 
Age“ zu sehen. Allerdings ist kaum 
bekannt, dass das Yin-Yang-Prinzip die 
Position Gottes einnehmen will. Die 
Welt soll in diesem Verständnis durch 

Zum Titel - Lifestyle

die Yin-Yang-Kräfte erhalten werden 
und nicht durch den alleinigen Gott, 
den Schöpfer und Erhalter der Welt. 
Der Mensch soll in der Befolgung des 
Yin-Yang-Prinzips Frieden finden und 
nicht dadurch, dass er nach dem Willen 
Gottes lebt! 

TCM
Auch die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) mit ihrer Atemtechnik 
Qi-Gong, der Massagetechnik Tuina 
und der Wohlfühlmethode Shiatsu 
basiert auf diesen Vorstellungen. 
Ebenso gehört die Fußsohlenreflex-
zonenmassage (siehe Rubrik „ABC of 
Health“) hierher. Sie hat keinerlei wis-
senschaftliche Grundlage. 

Kinesiologie
Auch alle Arten der Kinesiologie 
beruhen auf der schon zuvor genann-
ten Energielehre, d.h. dass im Körper 
eine „universelle Lebensenergie“ in 
bestimmten Bahnen fließen soll. Bei 
diesem Verfahren soll die Muskelspan-
nung Auskunft über die Körperfunk-
tion geben und auch „Aussagen über 
Krankheiten“ machen. Nach Vreemann 
besteht die Gefahr darin, dass Men-
schen unter den Einfluss fernöstlichen 
Gedankengutes geraten und dass 
Christen so Schaden erleiden. Nach 
Franzke öffnet in biblischer Sicht die-
ses magische Ritual die Tür für Mächte 
der Finsternis.
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Beziehungen zum indischen Yoga auf. 
Yoga ist aber eine ausgefeilte Erlö-
sungstechnik. Wenn wir im Westen das 
Wort Yoga hören, denken wir meistens 
an akrobatische Verrenkungen, an 
Kopfstand, Lotossitz und andere 
schwierige Körperhaltungen. In Wirk-
lichkeit ist Yoga wesentlich mehr als 
eine asiatische Gymnastik. Das Ziel liegt 
in der Selbstbewusstwerdung des Men-
schen; es geht hier um etwas Geistiges!

Nicht im Yoga, auch nicht im auto-
genen Training finden wir Halt und 
Geborgenheit, sondern nur im Ver-
trauen auf Gott! In der Hektik unseres 
Alltags brauchen wir eine stille Zeit. 
Stille finden wir im Gebet und in der 
Natur, nicht im autogenen Training. 
Wer sich auf das autogene Training 
verlässt, wird Gott entfremdet. Denn 
beim autogenen Training steht der 
Mensch im Mittelpunkt und von ihm 
wird alles erwartet – anstatt von Gott. 
So kann diese Methode zu einer Form 
der Selbsterlösung werden! Auch das 
Ziel des Yoga ist die Selbstverwirkli-
chung unabhängig von einem persön-
lichen Gott.

Transzendentale Meditation (TCM)
Es ist nach Haak nichts Neues, dass sich 
eine religiöse oder weltanschauliche 
Richtung für zukunftsrettend hält, wie 
dies bei der Transzendentalen Medi-
tation der Fall ist. Vor einer solchen 
religiösen Subkultur ist zu warnen! Es 
handelt sich hier um einen Hinduismus 
mit Zuckerguss! Die Lehre der TCM 
ist eine klare Absage an die christli-
che Botschaft. Als Christ brauche ich 
keine Meditation dieser Art sondern 
setze mich dem unsichtbaren Wirken 
Gottes aus und lasse mich von Christus 
prägen!

Heilkunde zwischen Religion und 
Naturphilosophie
Auch für gläubige Menschen besteht 
die Gefahr, mit finsteren Dingen in 
Berührung zu kommen, denn die 
Angebote der Naturheilszene sind 
verlockend und machen kranken Men-

Zum Titel - Lifestyle

Bach-Blüten
Die Bach-Blüten-Therapie ist eine Art 
Hochpotenztherapie mit Blütenex-
trakten in Tropfenform. Nicht ein 
einziges Molekül eines pflanzlichen 
Wirkstoffes lässt sich hier nachweisen. 
Es soll eine feinstoffliche Energie von 
den Blüten ins Wasser übergehen. Bei 
dieser Therapie handelt es sich um 
einen Einstieg in die verführerische 
Welt der Esoterik. Das Glaubens-
konzept der Bach-Blüten-Anwender 
ist: Der Mensch hat Gott in sich und 
kann durch Harmonie zwischen seiner 
niederen Persönlichkeit und höheren 
Seele anhaltend gesund sein. Dieses 
Menschenbild ist der Bibel entgegen-
gesetzt. Als Christen sollen wir auf die 
Kraft unseres Herrn vertrauen und auf 
die Heilmittel, seien sie natürlich oder 
chemisch, deren Herstellung auf einer 
klaren Schöpfungsordnung beruht.

Hildegard von Bingen
Der Name „Hildegard von Bingen“ 
wurde noch nie so häufig erwähnt 
wie gerade in den letzten Jahren. 
Aber auch hier ist Vorsicht geboten: 
Hildegard von Bingen erhielt ihre 
medizinischen Erkenntnisse durch 
Visionen. Sie ist die Vorläuferin einiger 
esoterischer Richtungen, die wir heute 
kennen. Schipperges, ein bekannter 
Medizinhistoriker stellte fest: „Die so 
modischen Versuche, eine durchaus 
berechtigte Naturheilkunde als ‚Hilde-
gard-Medizin‘ in die ärztliche Praxis 
oder in die Apotheke zu bringen, 
entbehren jeder wissenschaftlichen 
Grundlage.“

Beim genaueren Hinsehen zeigt sich 
also, dass so manche „Natur-Medizin“ 
in Wirklichkeit einen esoterisch-
okkulten Hintergrund hat. Wenn wir 
also an unserer Gesundheit interessiert 
sind, sollten wir uns an die Gesund-
heitsprinzipien halten, wie sie uns 
im Wort Gottes dargelegt sind und 
nicht an angeblich wissenschaftliche 
Methoden im Bereich der Alternativ-
medizin!     

schen Hoffnung auf Heilung. Hierzu 
zählen u. a. Ayurveda, Bach-Blüten, 
Hildegard-Medizin, Homöopathie und 
die anthroposophische Medizin. Schon 
der Begriff „Natur“ löst bei vielen 
Christen die vorschnelle Assoziation 
aus, natürlich sei gleich gottgewollt.

Homöopathie
Homöopathie wird von vielen christlich 
gefärbten Glaubensgemeinschaften 
als eine funktionierende und gott-
gemäße Art der Therapie angesehen. 
Die Wirkung der homöopathischen 
Potenzen ist aber wissenschaftlich 
nicht überprüfbar. Rein naturwissen-
schaftlich gesehen können die hohen 
Verdünnungen unmöglich wirken! 
Demnach wirkt das homöopathische 
Heilmittel nicht durch einen bestimm-
ten Wirkstoff, sondern durch eine 
Umwandlung der Substanz in eine 
Energie. Die Homöopathie bein-
haltet auch magische und esoterische 
Denkmodelle. Esoterik heißt „Lehre 
vom Geheimen“. Die Wirkungsweise 
bleibt im Dunklen. Deshalb, lassen wir 
uns nicht von Äußerlichkeiten und 
vermeintlichen Erfolgen blenden! 
Dasselbe gilt auch von der anthroposo-
phischen Medizin. Sie beruht nicht auf 
den für Arzneimittel sonst üblichen 
naturwissenschaftlichen Untersuchun-
gen. Die Sprache dieser Medizin ist 
als eine Art Geheimwissenschaft zu 
verstehen.

Ayurveda
Beim Ayurveda handelt es sich um ein 
altes, schriftlich überliefertes Gesund-
heitssystem Indiens, eine hinduistische 
Heilmethode. Kernpunkt dieser Lehre 
sind drei im Körper wirkende Kräfte, 
die den Energiehaushalt im lebenden 
Organismus steuern. Ähnlich wie es 
die TCM tut, sieht auch Ayurveda den 
Menschen als einen Mikrokosmos 
an, welcher den Makrokosmos (das 
Universum) widerspiegelt. Es handelt 
sich also um eine Verquickung von 
altindisch-medizinischen Behandlungs-
methoden und hinduistisch-religiösem 
Gedankengut mit der TC-Meditation.
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alternative Heilung

Man kann sie nicht ignorieren
Dass wir alle auf einer in Sünde gefal-
lenen Welt leben, macht uns anfällig 
für Krankheiten aller Art. Jesus selbst 
kannte Hunger, Durst, Müdigkeit und 
Schwäche. Er trug daran keine Schuld, 
aber er unterwarf sich freiwillig den 
Gegebenheiten, in die auch jeder 
von uns hineingeboren wurde. Bei 
uns sieht es da schon anders aus: Wir 
können ohne eigenes Verschulden von 
einer Krankheit betroffen sein oder 
aber auch als Folge unseres Lebensstils 
erkranken, wenn wir z. B. über längere 
Zeit die Bedürfnisse unseres Körpers 
missachten und den Prinzipien des 
Lebens entgegen handeln. 

Doch egal, ob wir eine Ursache und 
einen Eigenanteil erkennen können 
oder nicht, körperliche Krankheit ruft 
nach Heilung. Sie hat – wenn man so 
will – einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber der geistlichen: Man kann 
sie nicht so leicht ignorieren. Selbst 
wenn uns äußerlich nichts anzusehen 
ist, ist das Symptom eindeutig spür-
bar. Das Leben kann erst dann wieder 
normal ablaufen, wenn man etwas zur 
Linderung unternimmt.

Die Starken brauchen keinen Arzt
Jesus nahm körperliche Krankheit 
ernst. Er sah die Leidenden und sie 
taten auch ihm „leid“. Sein Mitgefühl 
war größer, als irgendein Mensch es 
hätte empfinden können. Indem er 
die Menschen heilte, gab er sich als 
derjenige zu erkennen, von dem in 
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Von Luise Schneeweiß

An(ge)dacht

Eine

An(ge)dacht

W                         enn es in der Bibel darum 
geht, dass Menschen Erlö-

sung brauchen, ist oft eine Paral-
lele mit dem Thema Krankheit-Ge-
sundheit da. Gott vergleicht etwas, 
das wir alle kennen (Krankheit), 
mit unserer eigentlichen, eher 
unsichtbaren Krankheit, die wir 
nicht immer so leicht wahrnehmen 
(Sünde).

Jesaja 53 geschrieben steht: „Er nahm 
unsere Schwachheiten und trug unsere 
Krankheiten“ (Matthäus 8,17). Ein 
Großteil seiner Tage war damit ausge-
füllt, Kranke zu heilen und zu trösten. 
Damit hat er viel mehr getan, als nur 
ihre Symptome gelindert. Er hat ihnen 
gezeigt, dass Gott sie versteht und 
nicht verurteilt und ausgrenzt, wie sie 
es von Menschen erlebt hatten.

Eines hat man immer wieder an Jesus 
kritisiert: Er gab sich mit Zöllnern und 
Sündern ab. Mit dem Abschaum der 
Gesellschaft. Mit den Ausgestoßenen, 
die das nicht verdient haben. Er ant-
wortete auf diesen Vorwurf: „Nicht die 
Starken brauchen einen Arzt, sondern 
die Kranken.“ (Matthäus 9,12). Zöllner 
und Sünder waren normalerweise kör-
perlich gesund. Doch Jesus macht da 

ZUM TITEL
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Wo du willst, Herr!
Ich muss zugeben, dass es mich oft 
mehr beeindruckt, von wundersamen 
Krankenheilungen zu hören (Rollstuhl-
fahrer, die aufstehen; Tumore, die 
verschwinden, …), als wenn jemand 
„einfach nur“ um Vergebung bittet 
und man dann nicht sehen kann, wie 
es passiert. Aber Gott hat es ver-
sprochen! Eigentlich ist das noch viel 
tiefgreifender und spektakulärer, als 
wenn jemand körperlich gesund wird! 
Sünde ist die einzige völlig unheilbare 
Krankheit der Welt – und sie wird 
täglich erfolgreich behandelt. 

Wie ist es bei mir selbst? Wo brauche 
ich Heilung in meinem Leben? Kör-
perlich, geistlich, emotional? Oft 
haben wir klare Vorstellungen davon, 
wie Gott an uns wirken soll und was 
er verändern darf und was nicht. 
Und was zuerst. Aber vielleicht legt 
er den Finger auf eine Wunde, die 
ich nicht gesehen habe? Vielleicht 
sogar dorthin, wo ich meinte, am 
„gesündesten“ zu sein? (Johannes 
9,40-41!). Und vielleicht bleibt eine 
andere Schwäche bestehen, an der ich 
leide. Sicher ist: Jesus ist der, der heilen 
kann und der nicht gleichgültig am 
Leid vorübergeht.

Gott, gib, dass ich offen bin für die 
Heilung, die du geplant hast!     

An(ge)dacht

keinen großen Unterschied. Auch sie 
müssen geheilt werden – sogar gerade 
sie! Man darf sie nicht verachten 
und ausstoßen, selbst wenn sie sich 
schuldig gemacht haben. Sie brauchen 
Heilung und Zuwendung!

Eine skandalöse Heilung
Jesus durchbricht mal wieder alle 
Erwartungen. Eines Tages bringt man 
einen gelähmten Mann vor ihn (Mat-
thäus 9,1-8). Warum? Natürlich damit 
er ein Wunder tut und der Kranke 
wieder gehen kann. Dafür wird sogar 
das Dach abgedeckt (Markus 2,1-12). 
Doch dann kommt das Unerhörte: 
Jesus heilt ihn nicht – zumindest nicht 
sofort. Er sagt: „Sei guten Mutes, mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben“ 
(Mt 9,2). Das erregt Unmut. Wunder-
heilungen sind ok, zumindest wochen-
tags. Aber Sündenvergebung? Das ist 
ein Skandal! Da macht sich jemand 
selbst zu Gott! Und wie reagiert Jesus 
darauf?

„Als aber Jesus ihre Gedanken sah, 
sprach er: Warum denkt ihr so Böses 
in euren Herzen? Was ist denn leich-
ter, zu sagen: Dir sind deine Sünden 
vergeben, oder zu sagen: Steh auf 
und geh umher? Damit ihr aber wisst, 
dass der Menschensohn Vollmacht hat, 
auf Erden die Sünden zu vergeben – 
sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, 
hebe dein Bett auf und geh heim!“ 

(Mt 9,4-6) Er ist Gott! Er lässt den 
Gelähmten aufstehen. Ebenso wie er 
dieses körperliche Problem lösen kann, 
kann er auch das geistliche lösen! Der 
Schöpfer hat hier und dort unbegrenz-
te Heilungsmacht. 

Wie mag es dem Gelähmten damit ge-
gangen sein? Ein kurzer Moment der 
Enttäuschung, dass Jesus ihm „nur“ 
die Sünden vergibt, anstatt ihn zuerst 
vom Bett aufstehen zu lassen? Oder 
tiefe Erleichterung, weil Jesus die ei-
gentliche, größere Not seines Herzens 
gesehen hat, die sonst keiner kannte? 
Endlich Frieden mit Gott?

Erlösung zum Anfassen
Jesus nutzte jedenfalls die Gelegen-
heit, dass die Menschen zu ihm kamen, 
um geheilt zu werden, um sie auf eine 
„alternative Heilung“ aufmerksam zu 
machen, die sie noch nötiger hat-
ten. Sie waren sich nicht immer ihrer 
geistlichen Not bewusst, sondern ihrer 
körperlichen. Er demonstrierte ihnen 
seine Macht in dem Bereich, den sie 
direkt spüren und sehen konnten. So 
vertrauten sie ihm auch, was ihr geistli-
ches Leben anging (Johannes 4,1-25). 
Die Botschaft der Bibel lautet: Wir sind 
alle krank und müssen geheilt werden. 
Jesus ist der Retter und Heiland (wo 
das Wort Heilung ja schon enthalten 
ist). Die Heilungswunder Jesu sind an-
schauliche Beispiele für die Erlösung.
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Eingeladen sind alle Mädels zwischen 12 und 19 Jahren

 

Wir treffen uns zu einem Brunch um 11 Uhr und bleiben bis ca. 16 Uhr zusammen.  

Thema „Mach dich mit Jesus auf die Socken, 
 strickst du noch oder trägst du sie schon?“ 
 Es wird ein kreativ-besinnlicher und lustiger Tag werden.

 Das ”girls4christ“ Team, u.a. mit Silvia (De Simone), Sabine (Janosch) 
 und Anita (Schleicher), wird mit euch diesen Tag gestalten. 

Wann/Wo 11. November 2012 in der Gemeinde Linz

Leitung Gerd-Laila Walter "Girls4Christ" Team

Einladung Nimm deine Freundinnen (auch nicht STA) mit.

Kosten 10 EUR

 Wir freuen uns DICH kennenzulernen! 

In zehn Minuten geht’s weiter!“ Mit 
dieser Ankündigung öffneten sich 

die Türen des Doppeldeckers bei einer 
Raststätte. Niemand von uns hätte 
geahnt, dass sich aus diesen vermeintli-
chen zehn Minuten mehrere Stunden 
Aufenthalt an diesem Ort ergeben 
würden. Wir – das war eine Gruppe 
von ca. 80 Jugendlichen – befanden 
uns zu Beginn einer Reise mit mehr als 
1700 km, die wir planmäßig in zwei-
einhalb Tagen zurücklegen wollten. 
Um fünf Uhr morgens hatten wir 
Mysen verlassen und die ersten Früh-
stückspakete wurden verzehrt. Da kam 
die unglückliche Meldung: Der Bus war 
kaputt.

IMPACT Norwegen fand diesen Som-
mer vom 19.06 bis zum 10.07.2012 
statt und außer dem kleinen Malheur 
mit dem Bus habe ich verschiedene 
Eindrücke für euch festgehalten. 
IMPACT bedeutet: Eine super an-
geneh-me Atmosphäre und tolle 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, 
gutes Essen und viel Spaß bei den 
Aktivitäten, die jedes Mal eine Chance 
boten für jemand anderen etwas 
Gutes zu tun. Biblische Workshops und 

Zeit für Andacht und Gebet wurden 
kombiniert mit einer großen Vielfalt 
an missionarischen Möglichkeiten. 
Sei es die Health-Expo, der klassische 
Besuch von Haus-zu-Haus, ein kreativer 
Stand als Werbung für unsere Abend-
programme mit kostenlosen Smoothies 
und anderen Angeboten, Singen bei 
älteren Leuten, Putzdienst, Unkraut 
jäten uvm.

Übrigens hat sich die Geschichte mit 
dem Bus letztlich als große Erfahrung 
für uns erwiesen und es war schön zu 
sehen, wie Gott diese Reise begleitet 
hat. Es macht Freude, den eigenen 
Glauben mit anderen zu teilen und 
Zeit mit (neuen) Freunden zu verbrin-
gen. Wenn du IMPACT einmal selbst 
erleben möchtest, gibt es zu Silvester 
ein super Angebot: IMPACT Scandina-
via wird vom 27.12 bis 01.01.2013 in 
Schweden stattfinden. 

MEHR INFOS UNTER

www.impactscandinavia.org 

shaina.strimbu@gmail.com 
oder direkt bei mir 

IMPACT SCANDINAVIA
Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together
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erfüllten und glücklichen Lebens. Bezüglich der prak-
tischen medizinischen Anwendung genoss er einen 
ausgezeichneten Ruf und erwarb sich in vielen Ländern 
die besten Empfehlungen der verschiedensten Gesund-
heitseinrichtungen. 

NATÜRLICH GESUND

Preis: 15,00 €  |  Seiten: 256  |  Paperback

Die Holzkohle, von der dieses Buch handlet, ist eine 
solch erstaunliche Substanz, dass man sie selbst 
erfahren haben muss, um ihre ausgezeichnete Wirkung 
ganz zu erfassen. Es werden vorwiegend medizinische 
Eigenschaften der Holzkohle, aber auch Beispiele der 
Selbstbehandlung bei Mensch und Tier beleuchtet. 

GEHEIMNISVOLLE HOLZKOHLE

Preis: 11,90 €  |  Seiten: 101  |  Paperback

This comprehensive reference book, filled with illustra-
tions, presents a wide scope of usable health facts for 
preventing and treating many diseases and conditions. 
Includes tips on how to achieve and maintain good 
health by natural means and avoiding or minimizing 
the use of prescription drugs. It also contains references 
to multiple medical studies which provide the scientific 
basis for Dr. Nedley’s conclusions.

PROOF POSITIVE

Preis: 59,00 €  |  Seiten: 599  |  Hardcover

Die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, beein-
flusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden mehr 
als alles andere. Nahrungsmittel können Krankheiten 
verursachen oder sie sind wirksame Präventions- und 
Heilmittel. Mit wissenschaftlicher Klarheit und großer 
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von nahezu 100 Lebensmitteln. Eine Übersicht über 90 
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HEILKRÄFTE DER NAHRUNG

Preis: 44,00 €  |  Seiten: 384  |  Hardcover



33

A B C - L E S E R  W I S S E N  M E H R

WWW.ADVENT ISTBOOKCENTER .AT 
E-Mail: info@adventistbookcenter.at | Tel: 0043 - (0)676 9280012

Bewährte Hausmittel, neu entdecken ist ein Praxisführer zur Behandlung vieler Krankheiten. 
Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für jeden, der die Verantwortung für seine 
Gesundheit und seine Heilung selbst übernehmen möchte. Der einfache Zugang zu Prävention 
und Therapie ohne Medikamente oder Pseudoheilmittel macht es zu einem unschätzbaren  
Werkzeug bei der Linderung von Krankheitsbeschwerden. Gründlich recherchiert  und  
dokumentiert vonseiten der medizinischen Fachliteratur, ist es dennoch in verständlichem Stil 
geschrieben und für Fachleute und Laien konzipiert. Die Autoren geben Antwort auf die  
Wie- und Warum-Fragen der natürlichen Heilmethoden.

BEWÄHRTE HAUSMITTEL NEU ENTDECKEN

Preis: 23,50  €  | Seiten: 271  |  Hardcover

Dr. Vernon Foster beschreibt in seinem Buch, wie man 
ein gesundes, kraftvolles und freudiges Leben führt, zu 
dem er schon unzähligen Menschen verholfen hat.  
Dr. Foster verstarb erst kürzlich. Er erfreute sich eines 
erfüllten und glücklichen Lebens. Bezüglich der prak-
tischen medizinischen Anwendung genoss er einen 
ausgezeichneten Ruf und erwarb sich in vielen Ländern 
die besten Empfehlungen der verschiedensten Gesund-
heitseinrichtungen. 

NATÜRLICH GESUND

Preis: 15,00 €  |  Seiten: 256  |  Paperback

Die Holzkohle, von der dieses Buch handlet, ist eine 
solch erstaunliche Substanz, dass man sie selbst 
erfahren haben muss, um ihre ausgezeichnete Wirkung 
ganz zu erfassen. Es werden vorwiegend medizinische 
Eigenschaften der Holzkohle, aber auch Beispiele der 
Selbstbehandlung bei Mensch und Tier beleuchtet. 

GEHEIMNISVOLLE HOLZKOHLE

Preis: 11,90 €  |  Seiten: 101  |  Paperback

This comprehensive reference book, filled with illustra-
tions, presents a wide scope of usable health facts for 
preventing and treating many diseases and conditions. 
Includes tips on how to achieve and maintain good 
health by natural means and avoiding or minimizing 
the use of prescription drugs. It also contains references 
to multiple medical studies which provide the scientific 
basis for Dr. Nedley’s conclusions.

PROOF POSITIVE

Preis: 59,00 €  |  Seiten: 599  |  Hardcover

Die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, beein-
flusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden mehr 
als alles andere. Nahrungsmittel können Krankheiten 
verursachen oder sie sind wirksame Präventions- und 
Heilmittel. Mit wissenschaftlicher Klarheit und großer 
Erfahrung beschreibt Dr. med. Pamplona die Heilwirkung 
von nahezu 100 Lebensmitteln. Eine Übersicht über 90 
Krankheitsbilder ermöglicht die richtige Wahl der Nah-
rungsmittel bei den jeweiligen Leiden. Farbig illustriert.

HEILKRÄFTE DER NAHRUNG

Preis: 44,00 €  |  Seiten: 384  |  Hardcover

BibelrätselINTERAKTIV
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den Buchstabn entsprechend oben in den Schlüssel eingetragen. Viel Spaß beim Entschlüsseln!

LEICHT

Auflösung auf Seite 48

SCHWER

Bibelrätsel

Von Catherina Gehring
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Gott ist ...
Herr der Zeit

Hier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in 
den nächsten Monaten. Weitere Infos sowie alle Termine 

mit Anmeldeformularen gibt's auf:

www.adventjugend.at und www.adventjugend.de

Schau doch mal vorbei!

   Oktober 2012

      27.10.    Jugendsabbat, Salzburg (für OÖ, SBG, VBG, 
     TIR, KNT)

   November 2012

      11.11    Girls4Christ, Gemeinde Linz
      17.11.    Grazer Jugendsabbat

   Dezember 2012

      07. - 09.12     Jugendchor Sing4Jesus, Voitsberg

Genesis 1,14
Und Gott sprach: Es sollen Lichter an 
der Wölbung des Himmels werden, um 
zu scheiden zwischen Tag und Nacht, 
und sie sollen dienen als ein Zeichen 
und zur Bestimmung von Zeiten und 
Tagen und Jahren.

Psalm 31,16a
In Deiner Hand sind meine Zeiten.

Apostelgeschichte 1,7
Er sprach zu ihnen: es ist nicht eure 
Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wis-
sen, die der Vater in Seiner eigenen 
Vollmacht festgesetzt hat.

Daniel 9,25.26a
So sollst du denn erkennen und 
verstehen: Von dem Zeitpunkt an, als 
das Wort erging, Jerusalem wiederher-
zustellen und zu bauen, bis zu einem 
Gesalbten, einem Fürsten, sind es 
sieben Wochen.Und 62 Wochen lang 
werden Platz und Stadtgraben wieder-
hergestellt und gebaut sein, und zwar 
in der Bedrängnis der Zeiten.

Und nach 62 Wochen wird ein Gesalb-
ter ausgerottet werden und wird keine 
Hilfe finden.

Wie oft haben wir den Eindruck, dass 
Gott Probleme damit hat, die Zeit rich-
tig einzuteilen - unsere Zeit, unsere Zu-
kunft, unser ganzes Leben. Dabei hat 
Gott doch die Zeit selbst erschaffen! 

Wenn schon Mächtige der Welt und 
nicht einmal Luzifer seinen Zeitplan 
durcheinanderbringen konnten, wie 
dann wir? Gott hat den Überblick – 
vertrauen wir Ihm einfach!     

Termine

Von Marion Han

INTERAKTIV
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CD- und Buch-TippsINTERAKTIV

Es gibt kaum noch Menschen, die nicht irgendwie in Okkultismus verwickelt sind. Die 
meisten wissen es gar nicht, leiden aber an verschiedensten Belastungen (Angstzustän-
den, Depressionen, Erscheinungen Verstorbener, Klopfen, u.v.m.). Kurt Hasel durfte in 
seinem Leben schon unzählige Menschen aus dem Dunkel der Ängste zur Freiheit, die 
nur bei Christus zu finden ist, führen. Um diesen Weg so vielen wie möglich zugänglich 
zu machen, schrieb er dieses Buch. Es zeigt auch Bereiche auf, mit denen Satan arbeitet 
und die uns vielleicht gar nicht als solche bewusst sind. Das Buch ist im Moment vergrif-
fen, aber eine neue und erweiterte Auflage ist schon in Arbeit. 
Von Miriam Krepl

Zauber des Aberglaubens, Belastung und Befreiung
Kurt Hasel

Verlag: Adventist Book Center
Seiten: 143
Preis: € 6,90
ISBN: 3-933785-33-2
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

Die Autoren sind uns ja schon durch die Artikel in diesem Heft bekannt. Wer die breite 
Fülle der Irrwege einordnen will, ist mit diesem Buch gut beraten. Sachlich und mit 
dem fachlichen Background der Autoren werden die verschiedensten bekannten und 
unbekannteren Praktiken beleuchtet, deren Ursprung und Philosophie und wo wir als 
Christen diese laut der Bibel eigentlich einordnen müssen. Es ist immer gut, wenn man 
einen Standpunkt, den man bislang vielleicht nur aufgrund eines „schlechten Gefühls“ 
vertreten hat, nun auch schlüssig begründen kann. 
Von Miriam Krepl

Irrwege des Heils
Manfred Heide & Marwin H. Heide

Verlag: Engelsdorfer Verlag
Seiten: 402
Preis: € 20,50
ISBN: 978-3-86268-506-6
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

Vielen bereits bekannt durch seine Zusammenarbeit an 
der CD „Nicholas & Veruschka“, oder als Lead-Sänger in 
der Gruppe Fade, widmet sich Nick in seiner Arbeit nun 
vermehrt Solo-Projekten.

Auf dieser kleinen EP versucht er, sich schwierigen Lebens-
fragen zu stellen, Antworten auf Themen wie Zweifel, 
Ungerechtigkeit und Liebe zu liefern und Gründe dafür 
zu nennen, weshalb ein Leben mit Gott für ihn trotz allem 
Sinn macht und sich lohnt. Wer den Gitarrenklang liebt, 
bekommt hier eine hervorragende Mischung von Gesang 
(mit Duettparts) und Akustik-Gitarre in sanfter Unterma-
lung für wenig Geld.
Von Harri Rollgaiser

Questions I Can't Answer
Nicholas Zork

Spielzeit: 11:04
Preis: € 2,97
Zu beziehen bei: iTunes, amazon.com

Gott vertrauen, trotz aussichtsloser Umstände? Sich keine 
Sorgen machen? Diese Lieder gehen zu Herzen und stärken 
uns als Christen im Alltag. Gott sorgt für uns! Mit sanfter 
Gitarrenbegleitung, schöner Stimme und tiefgründigen 
Texten baut diese CD auf und ermutigt. 
Von Luise Schneeweiß

I’m never alone
Darrol Sawyer

Spielzeit: 40:00
Preis: € 16,95
Zu beziehen bei: www.adventist-
bookcenter.at, kovar@adventistbook-
center.at
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Jesus verändert die Welt

Interview: Doug Batchelor

Pastor Doug, du bist einer der 
bekanntesten Adventisten der 

Welt. Als fünffacher Vater, Leiter von 
Amazing-Facts und AFCOE, Evangelist, 
Buchautor und ehemaliger „Höhlen-
mensch“ hast du vielen Menschen Ori-
entierung gegeben und sie zu Jesus 
geführt. Wie sieht ein gewöhnlicher 
Tag bei dir aus?
Ich bin morgens normalerweise der 
Erste, der aufsteht. Ich setze etwas 
Wasser auf und das Erste, was ich 
dann mache, ist, dass ich meine Bibel 
lese. Ich lese sie in Abschnitten durch, 
jeden Tag, sechs Tage die Woche. Sab-
batmorgens gebe ich meiner Predigt 
meist noch den Feinschliff. Dann, 
unter der Woche, nachdem ich in der 
Bibel gelesen habe, habe ich meine 
Zeit der Anbetung. Danach arbeite 
ich an den verschiedensten geistlichen 
Studien, z. B. für einen christlichen 
Artikel, den ich schreibe, oder für ein 
Buch, an dem ich arbeite, für eine Pre-
digt oder für eine Andacht. Von dort 
geht’s dann entweder ins Amazing- 
Facts-Büro oder in mein Gemeinde-
büro. Und dort tu ich, was Prediger so 
tun. Wenn ich reise, ist natürlich alles 
ein wenig anders.

Warum tust du das alles?
Gott war sehr gut zu mir. Das Evange-
lium hat mein Leben verändert und 
mir einen Sinn gegeben. Ich möchte, 
dass andere Menschen auch diesen 
Sinn finden, denn uns läuft die Zeit 
davon! Die Wahrheit rettet Men-
schen, und es ist diese Wahrheit, die 
sie hören müssen. Alles, was wir tun, 
hat das Ziel, dass die Botschaft in die 
Welt hinausgetragen wird. Der Teufel 
ist sehr beschäftigt und er macht 
keine Pause. Deshalb, denke ich, sollte 
Gottes Volk auch beschäftigt sein, 
um diese Bemühungen des Teufels 
auszugleichen. Menschen brauchen 
die Wahrheit!

mit Jugendlichen!
Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTERAKTIV
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nicht andere Menschen zum Vorbild 
nehmen. Menschen werden dich ent-
täuschen, Menschen machen Fehler. 
Jesus wird dich niemals im Stich lassen. 
Er ist treu und deshalb wende dich 
immer zu ihm und halte dich an ihn als 
dein Vorbild. Wenn dich jemand ent-
täuscht hat oder wenn du Heuchelei in 
der Gemeinde siehst, dann schau auf 
Jesus. Paulus sagt in 1. Korinther 11,1: 
„Folgt meinem Beispiel, wie ich Chris-
tus folge.“ Schlussendlich ist es immer 
Jesus, dem wir folgen sollen.

Warum die Kirche der Siebenten-Tags 
Adventisten?
Wenn du ein Bibel-Christ sein willst, 
dann hast du keine andere Option. 
Nachdem ich all die verschiedenen 
Denominationen studiert habe, kam 
ich zu dem Schluss, dass die Einzigen, 
bei denen alles biblisch Sinn ergibt, 
die Siebenten-Tags Adventisten sind. 
Wenn es um Themen geht wie: Was 
passiert, wenn ich sterbe?, der Körper 
als Tempel des Heiligen Geistes, die 
Wahrheit über Gnade und Gesetz, 
dann habe ich keine evangelikale 
Kirche gefunden, die ein besseres 
Verständnis von der Bibel hat als die 
Adventisten. Es ist das lückenloseste 
System von Wahrheit.

Es gibt viele verschiedene Missions-
schulen und Kurse, die ein junger 
Christ besuchen kann. Warum sollte 
ein junger Mensch das tun? Was bringt 
das?
Jeder junge Mensch, der einen Drang 
verspürt, das Evangelium an an-
dere weiterzugeben, sei es als Lehrer, 
Bibelarbeiter, Evangelist oder Mis-
sionar, wird durch die Programme, die 
all diese Missionsschulen anbieten, 
wirklich gut mit dem notwendigen 
Werkzeug ausgerüstet werden, um 
das Evangelium besser zu vermitteln 
und die Lehren besser zu verstehen, 

Interview

Deine Bekehrungsgeschichte ist durch 
dein Buch sehr bekannt geworden. 
Was waren deine Erwartungen vom 
Leben, nachdem du dich für Jesus 
entschieden hattest?
Ich war ein leichtsinniger Mensch, 
denn ich hatte alle möglichen Träume. 
Ich hatte keine Ahnung, was passie-
ren würde. Manchmal tat ich einfach 
das Erste, was mir über den Weg lief. 
Ich wusste nur, dass ich Gott dienen 
wollte. Zu dem Zeitpunkt, als ich mein 
Herz Gott gab, hatte ich keinerlei 
Ausbildung. Ich wusste wie gesagt 
nicht, was passiere würde, doch Gott 
hat mich überrascht und es möglich 
gemacht, dass ich jetzt im Vollzeit-
dienst stehen darf und sogar dafür 
bezahlt werde, das zu tun, was ich am 
liebsten tue: Das Wort zu predigen!

Sehnst du dich manchmal nach deiner 
„Höhle“ zurück?
Naja, ich bin daraus wohl etwas 
herausgewachsen. Ich möchte nicht 
alleine leben. Damals kam ich mit nie-
mandem zurecht. Jetzt habe ich aber 
eine Familie. Fast jede Woche denk ich 
mir, dass es schön wäre, in die Berge 
zu gehen, wo ich ohne Stress von der 
Natur umgeben bin und mich erholen 
kann. Ja, das vermisse ich schon, ich 
sehne mich danach. Aber ich werde 
wahrscheinlich nicht wieder in die 
Höhle zurückziehen.

Viele Jugendliche sind entmutigt, 
wenn sie in die Gemeinde schauen. Oft 
kommt es zu Enttäuschungen durch 
Leute, die sich „Adventisten“ nennen, 
aber deren Leben eine andere Sprache 
spricht. Was würdest du diesen ent-
täuschten Jugendlichen sagen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Zu 
allererst: Schau nicht auf Menschen! 
Unser Beispiel ist Jesus. Wir sollten 
ein Leben führen, auf das Menschen 
schauen können, aber wir sollten uns 

um sie zu verteidigen. Man lernt die 
‚Wissenschaft’ kennen, die hinter dem 
Seelengewinnen, der Erlösung und der 
Evangelisation steckt. Es gibt sehr sehr 
wertvolle Programme, die Auswirkung 
auf ihr ganzes Leben und ihren 
Einfluss für das Evangelium haben 
werden.

Es gibt einige Jugendbewegungen in 
der Gemeinde, wie ‚Youth in Mission’ 
oder ‚GYC Europe’. Wie denkst du 
über die Jugend von Europa? Gibt es 
etwas Spezifisches, das du mit ihnen 
teilen möchtest?
Als Jesus die Welt veränderte, hat er 
nicht nur die 12 Apostel berufen. Es 
gab auch die 70 Anderen, die hinaus-
gingen. Ziemlich wahrscheinlich waren 
sie alle junge Menschen, denn für 
ältere Leute, die Familien und Kinder 
hatten, war es schwerer, so wie die 70 
und die 12 Verkündiger des Wortes 
zu werden. Jesus veränderte die 
Welt mit Jugendlichen, die mit einer 
Leidenschaft und von der Liebe zu ihm 
angetrieben waren. Ihr Lebensinhalt 
war Gott. 

Wenn junge Menschen in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz diese 
Leidenschaft haben, dann sind sie 
diejenigen, die eine neue Reforma-
tion, eine neue Erweckung, die zur 
Bibel hinführt, hervorrufen können. Es 
kommt auf Gottes Wort an. Jesus mo-
bilisierte seine Nachfolger mit seinem 
Wort. Martin Luther wurde durch sein 
Wort tätig und darin müssen sich die 
jungen Leute heute verlieben. In das 
Wort Gottes, das Predigen, Lehren … 
das Wort zu leben! Wenn sie dieses 
Feuer entfachen können, dann glaube 
ich, wird es in Amerika, Europa und in 
der ganzen Welt eine große Erwe-
ckung geben.     

Vielen Dank für das Interview!

 

Doug Batchelor ist Leiter von Amazing 
Facts und AFCOE, Evangelist, Buchautor 

und ehemaliger Höhlenmensch.
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The Hour Has Come“ lautete der 
vielversprechende Titel des ersten 

GYC (Generation. Youth. Christ) 
– Kongresses in Europa. Wir Öster-
reicher, genauer gesagt die Linzer, 
hatten das Vorrecht, Gastgeber dieses 
großen mehrtägigen Events zu sein. 
Sämtliche umliegende Hotels und 
Jugendherbergen wurden belagert, 
um dem Kongress die ganze Zeit 
über beiwohnen zu können. Geges-
sen wurde gemeinsam am Veranstal-
tungsort. 

Es waren viele internationale Spre-
cher wie Mark Finley oder David 
Asscherick hier, um uns in Form 
von Workshops und Ansprachen an 
unseren Auftrag in dieser Zeit zu 
erinnern und zu motivieren. Aber 
auch der praktische Teil durfte nicht 
fehlen. So machten sich zum Beispiel 
am Sabbatnachmittag bunt zusam-
mengewürfelte Kleingruppen auf 
den Weg, um Leute auf der Straße, 
an der Wohnungstür oder sogar im 
Asylantenheim anzusprechen und 
ihnen einen liebenden Gott nahe 
zu bringen. Ich bin mir sicher, jeder 
einzelne von den Teilnehmern durfte 
dabei zumindest eine für ihn persön-
lich unvergessliche Erfahrung ma-
chen.

Was besonders faszinierend war, war 
die Internationalität dieses Kon-
gresses. Über tausend verschiedene 
Persönlichkeiten trafen aufeinander, 
konnten sich zum Teil sprachlich 
nicht verständigen. Und trotzdem 
hatten alle eines gemeinsam, näm-
lich die Hoffnung auf Jesu baldige 
Wiederkunft und das Vorrecht, aktiv 
dafür zu sein. Bei einem GYC dabei 
gewesen zu sein, ruft ein riesiges 
Gefühl der Freude und der Naherwar-
tung hervor!     

GYC - Europe
The Hour Has Come
Von Carina Brugger

AdEventisten

“

ERFAHRUNG



39 AdEventisten



40God Experienced

„Der kennt die Bibel!“
Die Schüler saßen mit offenem Mund 
vor mir und trauten ihren Augen und 
Ohren nicht. „Der kennt die Bibel.“ 
Darauf ging die Fragerei los. Ich 
musste Rede und Antwort stehen. 
„Warum gibt es Leid auf der Erde? 
Was ist Sünde? Warum brauche ich 
Befreiung von Sünde? Wie kann ich 
erlöst werden?“ - Ich brach nach ca. 
15 Minuten die Diskussion ab, um den 
Unterricht fortzusetzen, versprach 
aber, bei Gelegenheit darauf zurück 
zu kommen. Gelobt sei Gott! Ich war 
überwältigt von den Möglichkeiten, 
die sich mir eröffneten. Mir persönlich 
war wichtig, meinen Glauben den 
Schülern nicht aufzudrängen. Deswe-
gen hatte ich (bis auf eine Ausnahme) 
nie selbst versucht, die Schüler in ein 
solches Gespräch zu drängen. Die 
eine Ausnahme war Weihnachten. Zu 

Bibelkunde

Wenn ich Erfahrungen aus meinem 
ersten Unterrichtsjahr als Mathe-

matik- und Informatiklehrer erzählen 
möchte, so müsste ich eigentlich in 
der Zeit meines Studiums beginnen. 
Gott hat viele Dinge in Bewegung 
gesetzt, damit ich im September 2011 
mein Jahr als Unterrichtspraktikant 
starten konnte. Das erste Mal würde 
ich am längeren Ast sitzen, die Haus-
übung angeben, Schularbeiten und 
Tests ausformulieren und korrigieren, 
benoten und natürlich auch den Film 
aussuchen, wenn die Weihnachts- 
und Sommerferien näher rücken. Die 
Freude war groß. Dennoch war es für 
mich als Junglehrer eine große Heraus-
forderung, mich vor pubertierenden 
Jugendlichen zu behaupten: Die Grup-
pe ist oft stärker als das Individuum.
Während der ersten Unterrichts-
einheiten wurde ich von meinen 

Betreuungslehrern begleitet, doch 
schon nach wenigen Wochen war ich 
auf mich allein gestellt. Ich war und bin 
relativ offen, was mein Glaubensbe-
kenntnis betrifft und so war es nur eine 
Frage der Zeit, bis dieses Thema in den 
Klassen öffentlich zur Sprache kom-
men würde. Ich hatte zuerst Bedenken, 
da ich keinen Ärger mit der Direktion 
bekommen wollte. Der Heilige Geist 
hat mir jedoch oft keine andere Wahl 
gelassen. Ich erinnere mich noch sehr 
gut daran, dass ich plötzlich mit einer 
Klassenbibel in der Hand dastand, 
um den Schülern aus der Bergpredigt 
vorzulesen. Die Vorgeschichte war, dass 
eine Schülerin zu einem Mitschüler 
gesagt hatte: „Ich hasse dich!“ und 
ich darauf entgegnete: „Aber man 
hasst doch nicht.“ „Wieso? Hassen Sie 
niemanden?“, kam prompt die Frage. 
„Habt ihr eine Bibel in der Klasse?“ …

God Experienced

 undMathematik
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meinem Erstaunen gab es Schüler aus 
der österreichischen Mittelschicht, die 
noch nie die Weihnachtsgeschichte aus 
der Bibel gehört hatten. Wir begannen 
mit einer Lesung von der Geburt Jesu 
aus dem Lukasevangelium und einer 
interaktiven Visualisierung mit neuen 
Medien. Dies führte uns weiter zu den 
Fragen: „Wer war Jesus?“ und „Wieso 
musste er auf die Erde kommen?“. Als 
Weihnachtsgeschenk gab ich jedem 
noch ein „Quelle der Liebe“-Heftchen. 
Es war schön zu sehen, wie sich die 
Beziehung mit dieser Klasse immer 
mehr vertiefte und ich mich oft nach 
Unterrichtsende für die brave Mitar-
beit und die angenehme Atmosphäre 
bedanken wollte, die nicht selbstver-
ständlich war.

Spannende Gespräche
In einer anderen Klasse wussten die 
Schüler auch, dass ich sehr religiös bin. 
Einmal ergab sich im Computerraum 
am Abend kurz vor Ende des Unter-
richts folgende Situation: Ein Schüler 
hatte bei der Bearbeitung einer 
Aufgabe einige Probleme. Als ich vor-
beikam, sah ich, wie er immer wieder 
denselben Arbeitsschritt ausführte, 
ohne Erfolg zu haben. Er fragte mich: 
„Glauben Sie, dass es irgendwann 
funktioniert, wenn ich es oft genug 
probiere?“ Meine Antwort war: „Für 
jemanden, der an die Evolution glaubt, 
ist das ein legitimer Zugang.“ Er fragte 
mich überrascht: „Glauben Sie denn 
an die Schöpfung?“ „Ja, natürlich! An 
was sonst?“ Als ich weiter ging, drehte 
sich der Schüler mit einem Lächeln zu 
mir und sagte: „Wetten, Sie können 
mir nicht erklären was ‚Im Anfang war 
das Wort und das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott‘ bedeutet!?“ 
Meine Antwort kam wie aus der Pis-
tole geschossen: „Doch! Einige Verse 
weiter steht: ‚Und das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns‘. Also ist 
Jesus damit gemeint.“ Andere Schüler, 
die uns gehört hatten, waren entsetzt. 
„Der kennt die Bibel auswendig.“ Wie-
der ergab sich ein Gespräch mit einer 
Schülergruppe über Evolution, Schöp-
fung und die Bibel, das erst durch die 
Schulglocke beendet wurde.

Bibelstunde im Klassenzimmer
Eine weitere Erfahrung erlebte ich in 
meiner letzten Schulstunde für dieses 

Schuljahr, auf die ich mich gedanklich 
im Vorfeld besonders gut vorberei-
tete. In dieser Klasse hatte ich davor 
noch nie ausführlich über die Bibel 
erzählt und deshalb wollte ich den 
Schülern etwas Geistliches mit auf den 
Weg geben. Ich war unsicher, wie ich 
das Gespräch eröffnen sollte, da ein 
erzwungener Auftritt vielleicht mehr 
Schaden als Nutzen gewesen wäre. So 
entschied ich mich dafür, einfach in 
die Klasse zu gehen und abzuwarten, 
was passieren würde, ohne konkrete 
Anweisungen zu geben. Ich setzte 
mich hin und wartete. Die Schüler 
schwätzten und gingen ihren üblichen 
Beschäftigungen nach. Ich sagte kein 
Wort. Plötzlich fragten mich einige 
Schüler, was wir denn heute machen 
würden. „Nichts“,  war meine Ant-
wort. Das stellte sie nicht zufrieden. 
„Erzählen Sie uns eine Geschichte!“ 
„Ich kenne keine Geschichten. Nur 
biblische Geschichten kann ich euch 
erzählen.“ „Ja, erzählen Sie uns etwas 
aus der Bibel. Glauben Sie, dass die 
biblischen Geschichten wahr sind?“ So 
begann meine letzte Unterrichtsein-
heit und erste Bibelstunde in dieser 
Klasse. Nach einem Rückblick in die 
Geschichte ging es in das Buch Da-
niel ins Kapitel 2. Die Tafel war groß 
genug, um das Standbild zu zeichnen 
und auch noch eine Auslegung un-
terzubringen. Ich hatte selten so eine 
Aufmerksamkeit wie in dieser Stunde. 
Interessant war es, die verschiedenen 
Reaktionen zu beobachten: Skep-
tiker, Zweifler, Spötter, Glaubende, 
alle Gruppen, die es auch unter den 
Erwachsenen gibt, fanden sich bei den 
Kindern wieder. Es war eine gesegnete 
Stunde und danach kam noch eine 
Schülerin zu mir und fragte mich ab-
seits der Klasse: „Wissen Sie, ich glaube 
an Gott und ich möchte in den Himmel 
kommen. Was muss ich denn tun?“ …

Das ist eine Frage, mit der wir uns 
täglich beschäftigen sollten. Was muss 
ich tun? „Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.“ (Joh 3,3b)

Ich danke Gott, dass er mich für wür-
dig befunden hat, diesen Menschen 
die Botschaft näher zu bringen und 
dass ich selbst in den Erfahrungen 
Kraft und Glauben finden konnte.     
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Wie bist du auf die Idee gekommen, 
fast ein Jahr in Nepal zu verbringen?

Ich war 16 Jahre alt und auf einem 
einmonatigen Freiwilligeneinsatz im 
Dschungel von Venezuela. Da ist der 
Wunsch geboren, etwas Ähnliches 
länger zu machen. Und Nepal hat mich 
gereizt, von der asiatischen Kultur her 
und der Nähe zum Dach der Welt.

Was waren für dich gleich bei der Ankunft 
die gravierendsten Unterschiede zu Öster-
reich?
Der dichte Verkehr und die Hilfs-
bereitschaft von einem Typen am 
Flughafen, den ich zuvor noch nie 
gesehen hab, der war wundersam 
freundlich!

Woran mangelt es den Menschen dort 
am meisten? Wo bestehen die größten 
Bedürfnisse?

… in a land where 
touches the

Mission:Possible!

Da ich im medizinischen Bereich arbei-
te, bin ich oft mit Patienten konfron-
tiert, die eine 2-3-tägige Reise auf sich 
nehmen, nur um in unser Hospital zu 
kommen. Ich glaube, ein Bedürfnis ist 
die medizinische Versorgung auch in 
entlegenen Gebieten. Dazu kommt 
auch die Bildungssituation. Generell, 
je entlegener ein Dorf ist, umso mehr 
sind die Menschen auf sich gestellt. Im 
Ballungszentrum Kathmandu jedoch 
finde ich, ist Trinkwasser- und Abwas-
serversorgung eine große noch zu 
meisternde Hürde.

Was war dein Aufgabengebiet?
Hauptsächlich die Physiotherapie. Da 
haben wir einerseits unsere Tages-
klinik, aber auch die Versorgung der 
Stationen im Krankenhaus. Dazu 
habe ich noch in der internen Kran-
kenschwesternschule unterrichtet. In 
der lokalen Adventgemeinde habe 
ich mich zusätzlich für die Pfadfinder-
gruppe, übrigens die einzige offizielle 
in Nepal, eingesetzt.

Wenn du dich zurückerinnerst, was waren 
erfüllende Momente während deiner 
Tätigkeit?
Da gab es viele. Ich hab ein Sponso-
ring-Programm gestartet für eine arme 
Familie, deren Tochter eine Tumorent-
fernung aus dem Kleinhirn brauchte. 
Und dieses 8-jährige Mädchen nun 

wieder laufen und lachen zu sehen, ist 
sehr erfüllend. Wo ich direkt involviert 
war, war die Therapie bei einem an-
deren Mädchen, das einen Blitzschlag 
erlitten hatte und wo wir als Physios 
Atemtherapie durchgeführt haben, 
um Sputum und Sekret aus der Lunge 
zu bekommen. Als die vom Kranken-
haus entlassen wurde, war das ebenso 
sehr berührend.Generell muss ich 
sagen, fühlt es sich irgendwie sinnvol-
ler an, hier bedürftigen Menschen zu 
helfen, als ein Physiotherapeut mehr 
oder weniger in Westeuropa zu sein.

Und das schlimmste, furchtbarste Erleb-
nis? Gab es auch Situationen, in denen du 
nicht mehr helfen konntest?
Durchaus. Eine direkte Situation war, 
zwei Erdbeben zu erleben. Wenn der 
Boden, der sonst Sicherheit bietet, 
auf einmal die Gefahr ist, da fühlst du 
dich hilflos. Auch den noch lebenden 
Körper im Emergency Room zu sehen, 
wo ein paar Minuten später der vom 
Bus-unfall abgetrennte Arm und 
das Bein gebracht wurden. Das war 
heftig. Als der Patient dann verstor-
ben ist, war ich unter Schock. Es hat 
dann einige Zeit gebraucht, um das zu 
verarbeiten.

Wie bist du damit umgegangen? War 
es schwer, wieder in den „normalen" 
Arbeits-alltag zurückzufinden?

heaven
earth

Raffael Reinisch, BSc. ist Physio-
therapeut und absolviert mit ADRA 
Deutschland seinen elfmonatigen 
Freiwilligeneinsatz in Nepal. Raf-
fael arbeitet im Scheer Memorial 
Hospital, einem adventistischen 
Missionskrankenhaus, das in der 
Hügellandschaft des Kathmandu-
Tals liegt.

Die Fragen stellte Heinrich Reimer

Ein Interview mit
Raffael Reinisch

ERFAHRUNG
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Es war eine Herausforderung. Ich habe 
dafür viel gebetet und einerseits mich 
selbst reflektiert und andererseits mit 
einer Bekannten von mir, die Psycho-
therapeutin ist, darüber gesprochen. 
Was mir geholfen hat, war das Zulas-
sen von „Ahhh, hier kann ich nichts 
tun", das dann zu Tränen geführt hat.  
Mit der einfachen Einsicht „in unserer 
Welt passieren Sachen, die nicht so sein 
sollten, trotzdem darf ich leben", habe 
ich das dann stehen lassen können.

In Nepal ist ja der Hinduismus die Hauptreli-
gion. Wie ist die Bevölkerung dem christli-
chen Glauben gegenüber eingestellt -  gab 
es Möglichkeiten, sich darüber auszutau-
schen?
Es gab hier und da Möglichkeiten, je-
doch weniger mit der ländlichen Bevöl-
kerung, da diese kein Englisch und ich 
nicht ausreichend Nepali spreche dafür. 
Offiziell darf man heute Christ sein, 
in den Dörfern und Familien erleben 
aber einige meiner Freunde, welche die 
einzigen Christen in ihrer Familie sind, 
Anfechtungen. Es gab auch Drohungen 
an unsere Gemeinde, dass, wenn wir 
nicht aufhören mit Gottesdienst und 
Evangelisationen, die Gemeinde zer-
stört wird. Im persönlichen Kontakt sind 
die Menschen, denen ich begegnet bin, 
nicht unbedingt aufgeschlossen, aber 
sie haben hohen Respekt vor mir und 
auch meinem Glauben gehabt.

Hattest du außerhalb des Krankenhauses 
viel Kontakt mit der Bevölkerung?
Anfangs nicht so sehr, da ich mich zu-
erst im Hospital zurechtfinden und ein-
leben wollte, mittlerweile sehr regen 
Kontakt. Dabei kann ich sagen, nun 
auch wirkliche Freunde zu haben. Auch 
der Frisör kennt mich und wie ich den 
Schnitt gerne hätte mittlerweile gut.

Im Nachhinein betrachtet, würdest du 
etwas anders machen?
Einen Zweijahresvertrag mit ADRA 
Deutschland!
Nein wirklich, natürlich hab ich da und 
dort Fehler gemacht und mich auch 
teilweise unsicher gefühlt. Aber ich 
sehe das auch als normales Hinein-
wachsen an. Ein Fehler war z. B. ein be-
handlungstechnischer Kunstfehler bei 
einer Patientin mit Schlaganfall. Zum 
Glück gab es dabei keine weitreichen-
den Konsequenzen.

Hast du besondere Ratschläge für jeman-
den, der auch den Plan hat, ein Jahr nach 
Nepal zu gehen?
Yup, don't be more Nepali than the 
Nepalis. Oder zu Deutsch: Wir müssen 
nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir 
Europäer haben manchmal Hemmun-
gen, da wir nicht ganz wissen, wie die 
asiatische Kultur auf uns reagiert. Ich 
würd sagen, höflich sein, fragen und 
sonst einfach leben.

Zum Beispiel das mit dem Schuhe-aus-
ziehen bevor man einen Raum betritt. 
Sicher es gehört sich so, es ist höflich, 
dennoch hab ich viele Nepalis, da-
runter auch einmal einen Brahmanen, 
also einen Angehörigen der höchsten 
Kaste, mit Schuhen im Zimmer eines 
Bekannten getroffen.

Würdest du nochmal dort hingehen, wenn 
dich jemand fragen würde?
Sicher. Kann vielleicht sogar passieren.

Wie hat dich die Zeit dort in deiner Bezie-
hung zu Gott beeinflusst?
Auf die Frage hab ich zum Teil schon 
gewartet. Ich habe es als starke 
Festigung erlebt. Auch konnte ich 
mich nochmal intensiver mit zwei der 
größten Weltreligionen auseinander-
setzen, dem Hindu- und Buddhismus. 
Das hat mein Christsein gestärkt. Die 
Hoffnung, dass Jesus von außen unsere 
Erlösung ermöglicht, ist unschlagbar. 
Auch die permanente Frage, „So, what 
do you believe?" mit der Antwort 
„Oh, I am a Christian, who really wants 
to follow the Bible" hat mich unter-
stützt, für mich und meinen Glauben 
einzustehen.     

Danke für das Interview! 
Bitte gern.
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haltung des Lebens dienten – hat sich 
nichts Wesentliches mehr verändert. 
Auf diese körpereigenen Heil- und Ab-
wehrkräfte baut schließlich jeder Arzt, 
ob bewusst oder unbewusst.

Klassische Naturheilverfahren
Zu den wissenschaftlich anerkann-
ten klassischen Naturheilverfahren 
werden folgende Therapien gezählt: 
Hydrotherapie (Wasseranwendun-
gen), Bewegungs- und Atemtherapie, 
Massage, Thermo- und Kryotherapie 
(Kältetherapie), Ernährungstherapie 
und Diätetik, Phytotherapie, Balneo- 
(Thermalwasser) und Klimatherapie, 
Elektrotherapie, Ordnungstherapie 
(z. B. NEW START®) sowie ausleitende 
Verfahren (Entschlackungskuren). 
Diese Therapieformen stellen unspe-
zifische Reize dar (thermische, mecha-
nische, elektrische) und unterliegen 

Mediziner guten Willens helfen wol-
len. Viele kennen die Hintergründe 
der Verfahren überhaupt nicht oder 
wollen nichts davon wissen! 

In Schulen für medizinische Heilberufe 
(Physiotherapie, Krankenpflege, Mas-
sage…) werden neben den klassischen 
Naturheilverfahren immer mehr pseu-
domedizinische Heilmethoden gelehrt 
und praktiziert. In diesem Beitrag soll 
die Fußsohlenreflexzonenmassage dif-
ferenziert betrachtet werden, um die 
Unkenntnis über ihre Entstehung und 
Hintergründe zu beseitigen.

Abgrenzung „klassische“ - „unkonven-
tionelle“ Naturheilverfahren
An den Grundgedanken der Naturheil-
kunde – dass zum Beispiel die Natur 
etwas Ganzes, Harmonisches sei und 
die natürlichen Mittel der Selbster-

Die Naturmedizin ist eine von 
Patienten immer mehr gewünsch-

te Behandlungsmethode. Die Ergeb-
nisse der Allensbacher Trendstudie 
„Naturheilmittel 2002“ zeigten deut-
lich, welch wachsender Beliebtheit sich 
die Naturmedizin erfreut.

Immer mehr Ärzte wenden heute 
auch in ihrer Praxis „alternative 
Heilmethoden“ an. Die Gründe dafür 
sind unterschiedlich. Manche tun dies 
einfach nur, um eine bessere Ein-
nahmequellen zu haben oder ohne 
Möglichkeit der Kassenzulassung 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Wir sind uns sicher, dass die meisten 

ABC of Health

Den Füßen auf den Zahn gefühlt!

ABC of Health

Die Fußsohlenreflexzonenmassage 
Von Dr. Manfred Heide & Marwin H. Heide

GESUNDHEIT
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somit den naturwissenschaftlichen 
Grundlagen. Klassische Naturheilver-
fahren und „Schulmedizin" bedienen 
sich also beide derselben Grundlage.

Unkonventionelle Naturheilverfahren
Im Trend liegen nun aber verstärkt 
wissenschaftlich nicht anerkannte 
Therapiemethoden, die als „Naturheil-
verfahren“ oder gar als „Allheilmittel“ 
angepriesen werden. Es handelt sich 
dabei um „Pseudo-Naturheilverfahren“ 
oder auch „Außenseitermethoden“. 
Sie beruhen auf einem eigenen medi-
zinischen Konzept und Menschenbild,
das nicht naturwissenschaftlich be-
gründet ist. Es ist ihnen also aufgrund 
unserer heutigen Erkenntnisse ein 
wissenschaftlicher Wert abzusprechen, 
obwohl es in vielen Fällen zu Symp-
tomlinderungen kommen mag.

Paramedizinische Heilverfahren sind 
auch wegen ihres emotionalen oder 
gar magischen Appells so attraktiv. 
Begriffe wie „natürlich“, „biologisch“, 
„ganzheitlich“, „alternativ“ sind heute 
einfach „in“ und durch den Deckman-
tel einer sanften Medizin  wird der 
Patient angesprochen. Alternativthera-
peuten beschreiben ihr Tätigkeitsfeld 
häufig auch als Erfahrungsheilkunde.

Viele wenden sich aus dem Glauben an 
natürliche Kräfte alternativer Medizin 
zu und erhoffen sich eine schonendere 
Behandlung ohne Chemie und ohne 
Nebenwirkungen.

Zu diesen vielen Methoden zählen 
exemplarisch die Irisdiagnostik und die 
Fußsohlenreflexzonenmassage.

Geschichtliche Entwicklung der 
Fußsohlenreflexzonenmassage (FRM)
Die Reflexzonenlehre am Fuß geht auf 
den amerikanischen HNO-Arzt William 
H. Fitzgerald zurück. Er stellte u. a.
fest, dass in der chinesischen Zonenthe-
rapie durch Druck auf die Fußsohlen 
Wirkungen im ganzen Körper erzielt 
werden können. Vermutlich wurden 
Krankheiten schon 3000 v. Chr. in 
Indien und China über Druckpunkte an 
den Füßen behandelt. Diese Methode 
ist in Vergessenheit geraten. So ent-
warf W. H. Fitzgerald 1913 wieder eine 
Zonentherapie. Er teilte den Körper 
willkürlich in zweimal fünf Längszonen 
(Vertikalzonen) ein, die von den 
Finger- bis zu den Zehenspitzen ver-
laufen. Er postulierte, dass sich jedes 
Körperteil im „Mikrokosmos Fußsohle“ 
abbildet. Für die Fußreflexzonenthera-
peuten ist der Fuß ein Mikrokosmos 
– eine Welt für sich, die den Körper mit 
all seinen Funktionen abbildet.

Karte der 5 Vertikalzonen nach Fitzgerald 
und Ingham

Karte der Fußeinteilung nach Eunice Ingham

Ergänzung der 3 Horizontalzonen durch 
H. Marquardt
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    grund heutiger wissenschaftlicher 
    Kenntnisse Fantasieprodukte. 
•  Krankheitsprozesse in Organsyste-
    men produzieren keine Kristallab-
    lagerungen in den Füßen.
•  Ablagerungen in den Füßen kom-
    men bei Gicht vor, aber nicht bei 
    Diabetes, Herzinfarkt, Magenge-
    schwür oder gar bei Depressionen!
•  Die Reflexzonenbehandlung am Fuß 
    ist sehr wohl eine entspannende 
    Fußmassage aber kein Heilmittel! 
    Für das Wirkprinzip der Reflex-
    zonenmassage am Fuß gibt es 
    keinen wissenschaftlichen Beweis.

Was sind Triggerpunkte?
Da dieses Wort von den Befürwortern 
der FRM gerne als Erklärung gebracht 
wird, hierzu einige Erklärungen:

Aufgrund neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse vom Beginn des 20. Jahr-
hunderts an entwickelten sich beson-
dere Massagemethoden, die u. a. mit 
Namen verknüpft sind wie Head, der 
die Grundlage für den Viszerokutanen 
Reflex schuf. 

Kellgren konnte zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts  nachweisen, dass die 
Reizung bestimmter Muskelareale 
Schmerzen in entfernte Bereiche 
überträgt. Weitere Untersuchungen 
zeigten eindeutig die reflektorische 
Schmerzweiterleitung und keine 
direkte Nervenreizung. Meist handelte 
es sich hierbei um schmerzhafte Druck-
punkte über einem Muskel oder eine 
subkutane Verhärtung (direkt unter 
der Haut). Diese Bereiche  bezeichnet 
man als Triggerzone. Ein Beispiel dafür 
wären die Schmerzen eines herzkran-
ken Patienten, die gewöhnlich in 
Schulter und Brustkorb ausstrahlen. 
Untersuchungen solcher Patienten 
durch Kennard und Haugen erga-
ben, dass bei den meisten Menschen 

Die amerikanische Masseurin Eunice 
Ingham griff diese Einteilung des Kör-
pers auf und baute die Behandlungs-
methode aus.

1970 ergänzte die deutsche Masseurin 
Hanne Marquardt diese Methode 
und fügte zusätzlich drei Querlinien 
(Horizontalzonen) an, wodurch sich 
die Organe in drei Hauptgruppen 
einteilen lassen.

Behauptungen der Befürworter der 
FRM
Vertreter der FRM glauben, dass 
bestimmte Zonen auf den Fußsohlen 
mit inneren Organen in Verbindung 
stehen. Besonders druck- und schmerz-
empfindliche Areale auf der Fußsohle 
sollen innere Krankheiten anzeigen. 
Nach der Theorie der FRM sollen sich 
durch intensives Massieren dieser Stel-
len die Krankheiten bessern. 

Es wird von den Befürwortern der FRM 
behauptet, dass – wie wir es u. a. bei 
Yin-Yang und auch beim Heilmagne-
tismus sehen – Energiekräfte durch 
den Körper kursierten. Jedes wichtige 
Organ und jeder Muskel soll durch 
ein Netzwerk von Nerven mit einem 
winzigen Punkt an den Füßen verbun-
den sein, wo die Energie endet. An 
diesen Nervenendungen bilden sich 
Kristallablagerungen. Diese Ablage-
rungen sollen durch die Massage 
gelöst und der ganze Körper angeregt 
werden. Es wird auch immer wieder 
gerne das Wort „Triggerpunkte“ als 
Erklärung gebracht. Weiterhin wird 
gesagt, dass in den Füßen mehr als 
72000 Nervenbahnen, die Energie-
bahnen (Meridiane) endeten, die den 
ganzen Körper durchlaufen würden.

Hierzu ist festzustellen: 
•  Die von Fitzgerald willkürlich ent-
    worfenen Längszonen sind auf-
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in der Schulter- und Brustregion ein 
identisches Muster der Triggerzonen 
festzustellen war. Druck auf diese 
Triggerzonen führte oft zu heftigen, 
stundenlang anhaltenden Schmerzen 
bzw. bei gesunden Menschen zu einem 
deutlichen Unbehagen, das manchmal 
über mehrere Minuten anhielt.

„Triggerpunkte“ sind häufig auch 
dort anzutreffen, wo eine ganze 
Muskelkette für einen bestimmten 
Bewegungsablauf verantwortlich 
ist. Der hierfür verwendbare Begriff 
„Triggerpunkte“ wurde 1936 von 
Edeikin und Wolferth eingeführt. Die 
Veröffentlichung der Darstellung der 
häufigsten klinischen Schmerzmuster, 
die von einzelnen Muskeln ausgehen, 
erfolgte 1952 durch Travell und ihre 
Mitarbeiter. 

Wir unterscheiden heute Trigger-
punkte myofascialer Art (muskulär) 
von denen in anderen Geweben wie 
beispielsweise Haut und Periost (Kno-
chenhaut). 

Die Triggerpunkte im Muskelgewebe 
werden weiter in aktiv und latent 
(im Hintergrund) unterschieden. Ein 
aktiver Triggerpunkt macht sich durch 
akuten Schmerz deutlich, wenn dieses 
verspannte Muskelfaserbündel gereizt 
wird. Der latente Triggerpunkt kann 
lange Zeit unbemerkt bleiben und 
doch die eigentliche Ursache für chro-
nische Bewegungseinschränkung oder 
allgemeine Schwäche eines Muskels 
sein. 

Wenn solche Punkte reflektorisch 
massiert werden, hat dies nichts mit 
der sogenannten Fußsohlenreflex-
zonenmassage zu tun. Zwei Kompo-
nenten dienen der Abgrenzung: 
1. Es werden bestimmte Hautareale 
    (Head’sche Zonen) mit den unmit-
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    telbar darunter liegenden Struk-
    turen (eben der Triggerpunkte) 
    „bearbeitet“
2. Das Gleiche geschieht an den mit 
    diesen Arealen reflektorisch verbun-
    denen Organen und Organsyste
    men. 

Die Reflexzonenlehre vom Fuß verfügt 
aber über keine wissenschaftlich gesi-
cherten Beweise im Gegensatz zu den 
naturwissenschaftlich nachgewiesenen 
Head’schen Zonen! Es gibt bisher 
keine wissenschaftliche Arbeit, die 
das beweist, was von den Fußreflex-
zonentherapeuten behauptet wird. Es 
gibt aber zahlreiche wissenschaftliche 
Publikationen, die deutlich machen, 
welche Hintergründe die Fußsohlenre-
flexzonenmassage hat.

Enden 72000 Nervenbahnen  in den 
Füßen?
Folgendermaßen wird für die 
Fußsohlenreflexzonentherapie gewor-
ben: „Die Füße sind hochkomplizierte 
Gebilde. Sie bestehen u. a. aus 28 Kno-
chen und 33 Gelenken und in ihnen 
enden mehr als 72000 Nervenbahnen. 
An den Füßen enden die Energiebah-
nen (Meridiane), die den ganzen Kör-
per durchlaufen. Für jedes Körperteil 
und jedes Organ findet man einen 
entsprechenden Reflexpunkt am Fuß.“

Was steckt hinter der FRM und hinter 
der Vorstellung, dass 7200 Nerven-
bahnen – sogenannte „Energiebah-
nen“ in den Füßen enden?

Nach den Lehren des Ayurveda und 
des Yoga heißt es, dass 72000 Nadis 
(Energiekanäle) den menschlichen 
Körper durchziehen. Nadis sind aus 
astraler Materie aufgebaute Kanäle, 
welche die Pranaströme (Lebense-
nergie) des Geistes durch den ganzen 
Körper leiten. Sie können nur mit 
den astralen (übernatürlichen) Augen 
gesehen werden. Sie sind also keine 
Nerven. 

Dhanvantari, der Schutzheilige des 
Ayurveda, behauptete, dass das kör-
perliche Energiesystem auch feinstoff-
liche Bahnen besitze, die materiell 
nicht messbar seien. Auch dies seien 
Nadis, durch die Prana (Lebensenergie) 
fließt. Zum Nadisystem gehören auch 
die Chakra (Energiezentren). 

Die Reflexzonenlehre vom Fuß ist eine 
esoterische Außenseitermethode

Es gibt eine fast unüberschaubare 
Palette an unkonventionellen, alterna-
tiven, paramedizinischen oder eso-

terischen Außenseitermethoden, die 
keinerlei wissenschaftliche Grundlage 
haben. Alle werden aber unter dem 
Oberbegriff „natürliche Heilmittel“ 
gesammelt. Es handelt sich hierbei um 
Etikettenschwindel. Auch die Reflex-
zonenlehre vom Fuß verfügt über kei-

ne wissenschaftlich gesicherte Grund-
lage. Sie ist keine echte Alternative 
zur wissenschaftlichen Medizin. Die 
Fußsohlenreflexzonenmassage hat mit 
den seriösen Naturheilverfahren nichts 
Gemeinsames und ihr ist ein wissen-
schaftlicher Wert abzusprechen.     
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100 g Kichererbsen
1/2 l Wasser
1/2 Gemüsebrühewürfel
1 Knoblauchzehe
Kräutersalz
1 Zwiebel
1-2 Essl. Sesammus
2 Essl. frische Kräuter
2-3 Essl. Semmelbrösel.

1. Kichererbsen über Nacht einweichen.
2. Nächsten Tag in frischem Wasser weichkochen und anschließend pürieren.
3. Zwiebel und Kräuter fein hacken.
4. Mit dem Kichererbsenmus vermengen, mit Kräutersalz und Sesammus 
    abschmecken.
5. Kleine Laibchen formen und in Semmelbröseln wenden.
6. Im Backrohr bei 190° C ca. 20 Minuten backen. 
7. Nach 15 Minuten mit etwas Öl besprühen und knusprig fertigbacken.

1 Sommerendiviensalat
10-15 Kapuzinerblätter
4 Kapuzinerblüten
1 Rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
Saft von einer Zitrone
Kräutersalz
Salatwürze
Hefeflocken
Kürbiskernöl
ca. 1/8 l Wasser.

1. Endiviensalat- und Kapuzinerblätter waschen, abtropfen lassen und in 
    feine Streifen schneiden.
2. Zwiebel fein hacken.
3. Aus den restlichen Zutaten eine Salatsoße zubereiten.
4. Soße mit gehackter Zwiebel vermengen, über den Salat gießen und gut 
    durchziehen lassen.
5. Auf Teller anrichten und mit Kapuzinerblüten verzieren.

Kichererbsenbratlinge     
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Endiviensalat mit Kapuzinerblätter   

Leicht:
„Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe 
Glauben gehalten.“ (2. Tim. 4,7)

Schwer:
„Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, 
dass du es tust.“ (5. Mose 30, 14)
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Unsere Serie zum Jahr-Tag-Prinzip endet mit dem interes-
santen Thema der Astronomie. Auch dort gibt es Hinweise 
auf die biblisch-prophetischen Zeitspannen. Außerdem 
geht es darum, welche Bedeutung es für unser Adven-
tistsein hat, ob man das Jahr-Tag-Prinzip in der Prophetie 
beachtet oder nicht. 

                   Secrets            

Nach so vielen Texten und Beispie-
len zum Jahr-Tag-Prinzip in den 

Prophezeiungen Daniels und der 
Offenbarung – last but not least – 
die Geschichte eines Mannes, der 
durch die Zahlen Daniels so fasziniert 
war, dass er sie sogar in den Sternen 
entdeckte. Das liest sich wie eine 
Anekdote, hat sich aber tatsächlich 
so zugetragen. Die Geschichte wird 
nicht als Beweis für die Jahr-Tag-
Hermeneutik erzählt, sondern, um 
zum Nachdenken anzuregen und die 
Frage aufzuwerfen: Wenn Gott diese 
Weissagungen gegeben hat, was hat 
er noch alles mit diesen Zahlen und 
Inhalten gemacht? – denn um Zufälle 
handelt es sich hier nicht. 

Es war also in einer Zeit, in der der 
Wissensdurst auf akademischem und 
naturwissenschaftlichem Gebiet noch 
nicht mit dem Hunger nach mehr 
Erkenntnis in Gottes Wort im Wider-
streit lag … Der Engländer Isaac New-
ton ist bekannt, der große Physiker, 
der gleichzeitig Daniel und Offen-
barung auslegte. Heute nur mehr 
Eingeweihten bekannt ist jedoch der 
Schweizer Astronom Jean Philippe 
Loys de Chéseaux. Und dies ist der 
Zusammenhang:

Hinweise auf 1260 und 2300 Jahre in 
der Astronomie
Nach der Weissagung von den 70 
Wochen, die die Grundlage für das 
Jahr-Tag-Prinzip legt, sind die beiden 
Prophezeiungen von den 2300 
Abend-Morgen und den 1260 Tagen 
die wichtigsten Zeitweissagungen im 
Buch Daniel, ja, in der ganzen Bibel 
überhaupt. Während die 2300 Abend-
Morgen nur im Buch Daniel vorkom-

Secrets

Das Geheimnis des

Jahr-Tag-Prinzips [Finale]
Von Heinz Schaidinger
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men, sind die 1260 Tage auch in der 
Offenbarung bezeugt, insgesamt 
(Daniel und Offenbarung) kommen sie 
siebenmal vor: als „eine Zeit, Zeiten 
und eine halbe Zeit“ in Daniel 7,25 
und 12,7 sowie in Offenbarung 12,14; 
als „1260 Tage“ in Offenbarung 11,3 
und 12,6; als „42 Monate“ in Offenba-
rung 11,2 und 13,5.

Es ist nun sehr interessant – wenn auch 
kaum bemerkt –, dass die Astronomie 
einen Hinweis auf Zyklen von 2300 
und 1260 gibt und sie als Zyklen von 
Jahren ausweist. Daniel wurde in all 
der Wissenschaft der Chaldäer ausge-
bildet und galt als einer der Weisen 
Babylons. Die Babylonier waren gute 
Astronomen. Ein astronomischer 
Hinweis auf Zeitperioden solcher Art 
platziert diese Weissagungen in einen 
historischen und auch überprüfbar 
wissenschaftlichen Kontext. Die Zeit-
angaben in Daniel und Offenbarung 
werden mit allen astronomischen 
Möglichkeiten beschrieben: „Abend 
und Morgen“, „Tag“, „Monat“, 
„Jahr“. „Abend und Morgen“ sowie 
„Tag“ beziehen sich auf die „Erde“, 
der „Monat“ auf den Mond, das 
„Jahr“ auf die Sonne. Auch die Metho-
de, das Jahr in 360 Tage einzuteilen 
(Vergleich von Offenbarung 12,6 mit 
12,14), kommt aus Babylon.

Der Schweizer Astronom Jean Philippe 
Loys de Chéseaux (1718-1751, er wurde 
nur 33 Jahre alt) interessierte sich 
brennend für die Zeitweissagungen 
Daniels. Er war ein ausgezeichneter 
Mathematiker, Mitglied der königli-
chen Akademie der Wissenschaften 
in Paris und Auslandsprofessor an der 
Universität von Göttingen in Deutsch-
land. Er beschäftigte sich auch mit 
Chronologie und wollte das Datum 
der Kreuzigung Jesu chronologisch 
nachweisen. So kam er auf die Zeit-
weissagungen Daniels. Er erkannte 
sofort den Zusammenhang zwischen 
den dreieinhalb Zeiten und den 1260 
Tagen. (Diese Weissagung wurde 
langsam „entsiegelt“, sie stand kurz 
vor ihrer Erfüllung.) Bereits zuvor 
hatte de Chéseaux einen astrono-
mischen Zyklus von 315 Lunarjahren 
entdeckt, nach denen Sonne und 
Mond mit nur sieben oder acht 
Minuten Unterschied wieder an ihre 
ursprüngliche Position in der Ekliptik 
zurückgekehrt sind. Natürlich fiel ihm 
auf, dass die 1260 nichts anderes sind 
als das Produkt von 315x4. Folglich 
waren 1260 Lunarjahre ebenfalls ein 
Mondzyklus: Nach 1260 Mondjahren 
sind Sonne und Mond mit etwa einem 
Grad Abweichung an dieselbe Stelle 
der Ekliptik zurückgekehrt (Jean 
Philippe Loys de Chéseaux: Remarques 

historiques, chronologiques et as-
tronomiques, sur quelques endroits 
du livre de Daniel. Lausanne 1754 
posthum. S. 22f.). Dies muss Daniel 
und den Chaldäern, denen er davon 
erzählte, auch aufgefallen sein. Dazu 
kommt, dass der Mond in Babylon für 
das Dunkle, Negative steht. Dreieinhalb 
ist auch die Hälfte von sieben, ersteres 
steht für das Unvollendete, Unvollkom-
mene, letzteres für das Göttliche, 
Vollkommene. 1260 Lunarjahre: lunarer 
Zyklus (negativ, Verfolgung).

Nun versuchte de Chéseaux, auch den 
Zyklus der 2300 in der Astronomie zu 
finden. Es gelang ihm: Nach 2300 Son-
nenjahren (gregorianischen Jahren), 
das sind 840.057 Tage minus 6 Stunden 
und 14 Minuten kehren Sonne und 
Mond mit einem Grad Abweichung an 
ihre Ausgangsposition in der Eklip-
tik zurück. Nach 840.057 Tagen plus 
7 Stunden und 23 Minuten steht die 
Sonne genau an ihrer Ausgangsposi-
tion. Dieser Zyklus war bis dahin in der 
modernen Astronomie unbekannt. Die 
Sonne steht in Babylon für das Positive. 
2300 Solarjahre: solarer Zyklus (positiv, 
Rechtfertigung und Reinigung).

Beide Zeitspannen – 2300 und 1260 
– bedeuten in der Astronomie also 
etwas, wenn man unter ihnen Jahre 

Isaac Newton Jean Philippe Loys de Chéseaux 
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Vertrauen, das die Adventisten Ellen 
G. White als Botin Gottes entgegen-
bringen. Ihr Buch, Der große Kampf 
(Neuausgabe: Vom Schatten zum 
Licht) verlöre alle seine Kraft und 
würde vollkommen wertlos.

Ach, so mag mancher sagen, bleiben 
wir dann beim Jahr-Tag-Prinzip aus 
rein apologetischen Gründen, weil 
wir sonst Angst haben, was aus einer 
Gemeinde werden könnte, die ihre 
Existenzberechtigung verloren hat? 
Was aber, wenn die Jahr-Tag-Herme-
neutik doch falsch ist? 

Nun, die Antwort ist einfach: Wenn 
sie tatsächlich falsch ist, dann leh-
ren die Adventisten falsch, dann ist 
unsere theologische Daseinsberechti-
gung hinfällig, und dann sollten 
wir tatsächlich an die Öffentlichkeit 
gehen, das zugeben und uns einer 
anderen Kirche anschließen, die eine 
bessere Theologie hat. Wenn sie aber 
richtig ist, dann sollten wir unsere 
Botschaft auch so verkünden, wie wir 
sie verstehen. Was überhaupt nicht 
geht, ist folgendes: dem Jahr-Tag-
Prinzip abzusagen und gleichzeitig 
zu glauben, dass man einfach weiter 
Adventist sein kann.

So gilt, dass ungeheuer wichtig ist, zu 
wissen, was man glaubt und warum 
man es glaubt. Wirkliche Geborgen-
heit in der Endzeit gibt es für jene, 
die im biblischen Wort fest gegründet 
sind, weil sie es selbst für sich auf-
genommen und studiert haben.     

1844, dann ist der Adventismus eine 
Fehlentwicklung. Auf keinen Fall kann 
dann die verfolgende Macht, die ge-
gen die Heiligen des Höchsten antritt, 
das Papsttum sein. Es waren einfach 
die Könige und Kaiser aus der Zeit, in 
der die „Propheten“ lebten.

4. Wenn der Futurismus (jesuitische 
Wurzeln) in seiner Hermeneutik Recht 
hat, dann braucht es ebenfalls kein 
Jahr-Tag-Prinzip, dann gelten die 
betreffenden Weissagungen eben-
falls nicht für 1798 und 1844, sondern 
bedeuten eine Zeit von buchstäblich 
so vielen Tagen, wie angegeben sind. 
Natürlich ist der Adventismus ebenfalls 
eine Fehlentwicklung, und wiederum 
kann die verfolgende Macht, die ge-
gen die Heiligen des Höchsten auftritt, 
nicht das Papsttum sein. Sie ist irgend-
ein Antichrist am Ende der Zeit.

5. Das führt uns zur Erkenntnis, dass 
das Verlassen der Jahr-Tag-Herme-
neutik bei Daniel und Offenbarung 
schwerwiegende Folgen für die adven-
tistische Theologie hat. Tatsächlich 
würde der Boden des Adventismus 
dadurch unweigerlich verlassen, das 
adventistische Selbstverständnis würde 
einer radikalen Wandlung unterzogen. 
Das hätte Auswirkungen auf Botschaft 
und Mission der Adventisten, die von 
äußerst zerstörerischer Wirkung für 
den Adventismus, wie wir ihn kennen, 
wären.

6. Wahrscheinlich die schwerste 
Erschütterung von allen träfe das 
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versteht. So liefert diese Wissenschaft 
einen Hinweis darauf, dass die Anzahl 
der im biblischen Symbol genannten 
Tage in der wirklichen Zeit als Jahre 
astronomische Zyklen bilden. Interes-
sant ist noch, dass de Chéseauxs Ent-
deckung Mitte des 18. Jahrhunderts 
passierte: in der Zeit also, in der diese 
prophetischen Zeitspannen knapp vor 
ihrer Erfüllung standen – ganz nach 
dem Hinweis in Daniel 12,4.

Résumé
1. Für die Weissagungen Daniels und 
der Offenbarung, die mit symbolischen 
Zeitangaben kodiert sind, gibt es keine 
schlüssige historische Erfüllung, wenn 
sie nicht unter Anwendung der Jahr-
Tag-Hermeneutik ausgelegt werden.

2. Die adventistischen Pioniere legten 
diese Weissagungen ganz in protes-
tantischer Sitte der damaligen Zeit 
historizistisch aus. Sie verwendeten 
die Jahr-Tag-Hermeneutik unter Bezug 
auf die „Beweistexte“ Hesekiel 4,6 
und 4. Mose 14,34. Ihre Auslegung 
war reformatorisch-protestantisch, 
das Papsttum wurde als der Feind des 
Volkes Gottes, als Antichrist, erkannt. 
Der Präterismus existierte nur in der 
Gelehrtenwelt (historisch-kritische The-
ologie des 19. Jhs.), der Futurismus war 
erst im Kommen.

3. Wenn der Präterismus (jesuitische 
Wurzeln) in seiner Hermeneutik Recht 
hat, dann braucht es kein Jahr-Tag-
Prinzip, dann gelten die betreffenden 
Weissagungen auch nicht für 1798 und 
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Bist du bereit
für Großes?

Interesse?

 

 Interesse, dich für Gott zu engagieren?

mindestens 6 Monate Zeit?

Erfahrung im medizinischen oder logistischen Bereich?

ein ausgebildeter Chirurg

Krankenschwester / Krankenp�eger

Physiotherapeuten

ein Logistikbeauftragter

Studenten, die gerne ein Praktikum absolvieren möchten

Dann schreib einfach an:
redaktion@salvationandservice.org | oder direkt an karin.pfeiffer@ssldf.com

Mehr Informationen über das Projekt unter: www.ssldf.com

Hast du

Benötigt werden

Vielleicht kennst du das Buch „Meine 
Abenteuer mit Gott in Afrika“ von 

Harald Pfeiffer. Ich habe es vor zwei 
Wochen begonnen und war davon so 
fasziniert, dass ich es noch am selben 
Tag zu Ende gelesen habe, bevor ich es 
aus der Hand legen konnte.

Durch dieses Buch habe ich erst so rich-
tig erkannt, was es heißt, dass für Gott 
kein Ding unmöglich ist und dass jeder, 
der bereit dazu ist, mit seiner Hilfe und 
im Vertrauen auf ihn, Großes bewirken 
kann!

von SSLDF, sondern eher eine persönli-
che  Ermutigung: Hilfe wird fast überall 
benötigt, das wissen wir. Doch bist du 
auch bereit, dich selbst zu engagieren? 
Ich wünsche es dir, denn die Erfahrun-
gen, die du machen wirst, sind wirklich 
großartig!

Johannes Huber
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Jeder Mensch setzt zuerst den guten 
Wein vor, und wenn sie betrunken 

geworden sind, dann den geringeren; 
du hast den guten Wein bis jetzt 
aufbewahrt“ (Jo 2,10 Elberfelder). Das 
klingt so, als ob der gute Wein die 
Leute „betrunken“ werden ließ. Und 
laut Zeugnis des Event-Managers hatte 
Jesus „guten Wein“ gemacht. War Jesu 
Wein also alkoholisch?

Wein
In Worten steckt nicht immer das drin, 
was unserer Meinung nach auf ihrem 
Etikett steht. Nur weil „Wein“ heut-
zutage vergorenen Wein bezeichnet 
(bis auf den Gänsewein), heißt dies 
nicht, dass es zu neutestamentlichen 
Zeiten auch so war.

Hier die Fakten: Das griechische Wort 
für vergorenen Wein ist oinos (z. B. 
Eph 5,18). Das griechische Wort für 
unvergorenen Traubensaft ist oinos 
(z. B. Mt 9,17). Richtig gelesen. Ein und 
dasselbe Wort bezeichnet sowohl den 
unvergorenen als auch den vergore-
nen Traubensaft. In der griechischen 
Übersetzung des Alten Testaments 
(Septuaginta) ist dies ähnlich. Oinos 

steht häufig für die Gattungsbezeich-
nung jajin (vergorener Wein: Spr 
23,31; Jes 28,7; unvergorener Wein: 
Jes 16,10) und für den unvergore-
nen tirosh (Joel 2,24), an einer Stelle 
auch für den vergorenen Rauschtrank 
shekar (Spr 31,4).

Es ist zum Weinen. Die Verwendung 
des Wortes oinos sagt nichts darüber 
aus, welche Art von „Wein“ damit 
gemeint ist. Dieses Wort hilft uns nicht 
weiter. Aber vielleicht das Wort „be-
trunken“?

Betrinken oder genug trinken?
Das griechische Wort methusko, das 
in Jo 2,10 mit „betrunken“ übersetzt 
wird, kommt im NT fünfmal vor. 
Abgesehen von Jo 2,10, bezeichnet es 
immer etwas Negatives. Die, welche 
methusko tun, saufen (Lk 12,45), fallen 
in Ausschweifung (Eph 5,18), sind be-
soffen (1 Thess 5,7) oder geistlich ver-
führt (Offb 17,2). Auch das verwandte 
methuo hinterlässt an seinen fünf 
NT-Stellen denselben Eindruck. Es wird 
einfach zu viel getrunken (Mt 24,49; 
Apg 2,15; 1 Thess 5,7; Offb 17,6), 
wobei die Korinther sich beim Abend-

mahl wohl kaum betrunken, sondern in 
Gegenwart jener, die nichts hatten, satt 
getrunken hatten (1 Kor 11,21-22).

Die Septuaginta liefert ein differen-
zierteres Bild der Bedeutung von 
methusko. Häufig steht es für das 
hebräische shakar „berauschen“ und 
bezeichnet ein Trinken, bis man nicht 
mehr bei Sinnen ist (1 Mos 9,21; 1 Sam 
1,14; 2 Sam 11,13; Jer 51,7). Doch steht 
methusko auch für das hebräische 
rawah „reichlich trinken“ oder „sich 
satt trinken“ (Jes 34,7; 55,10; Jer 
31,25; 46,10). Wir können anhand des 
Griechischen allein nicht unterscheiden, 
ob methusko „sich satt trinken“ oder 
„sich betrinken“ meint. Ob sich nur 
eine Sättigung oder dazu noch ein 
Rausch einstellt, hängt eben davon ab, 
was man trinkt.

Wie soll man da wissen, was in Jo 2,10 
gemeint ist? Gute Frage. Das lässt sich 
– und das vermuten die erfahrenen 
WoW-Leser schon – nur durch den 
textlichen und historischen Zusam-
menhang herausfinden. Der Kontext ist 
ausschlaggebend dafür, wie oinos und 
methusko zu verstehen sind.

Wahrheit oder Widerspruch?!

Von Martin Pröbstle
Hat Jesus einen köstlichen Spitzenwein erzeugt? 
Oder einen himmlisch schmackhaften Traubensaft?

Wein
„

in Kana

THEOLOGIE
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Der gute Wein und die Weinregel
Der Kommentar des Speisemeisters in 
Jo 2,10 besagt, dass man zuerst guten 
Wein ausschenkte und später einen 
geringeren. Wir verstehen, dass die 
Geschmacksknospen zu Beginn des 
Festes empfindsamer sind, als wenn sie 
schon tausend Genüsse hinter sich ha-
ben. Deshalb wird zu Anfang des Festes 
besserer Wein wirklich geschätzt und 
ein geringerer schneller erkannt. Das 
Beste am Anfang erweckte einen guten 
ersten Eindruck.

Ich gehe davon aus, dass der Speise-
meister tatsächlich auf eine damals 
übliche Tradition anspielte, obwohl so 
eine „Weinregel“ in der Antike nicht 
bekannt war und eher als schlechte 
Sitte gegolten hätte (welch ein 
schäbiger Gastgeber, der zuerst einen 
guten Wein einschenkt, um danach 
geringwertigen Fusel loszuwerden).

Bei der Hochzeit wurde also am Anfang 
ein Wein ausgeschenkt, der zunächst 
einmal als „gut“ zu bezeichnen war. 
Als der Speisemeister jedoch Jesu Wein 
gekostet hatte, musste er eine neue 
Klassifizierung vornehmen und den 
ersten Wein als „geringer“ etikettieren. 
Jesu Wein war eindeutig besser.

Was ist nun unter dem „guten Wein“ 
zu verstehen? Vier Szenarien gibt es:

1. Beide Weine waren unvergoren.
2. Der erste Wein war vergoren und 
    Jesu Wein war unvergoren.
3. Der erste Wein war unvergoren und 
    Jesu Wein war vergoren.
4. Beide Weine waren vergoren.

Welche Art Wein zuerst ausgeschenkt 
wurde, lässt sich nicht leicht entschei-
den. De Übersetzung von methusko mit 
„betrunken sein“ basiert auf der An-
nahme, dass der erste Wein vergoren 
war und die Sinne der Hochzeitsgäste 
bereits durch den Alkohol vernebelt 
waren. Daraus folgt für viele Bibelleser, 
dass auch Jesu Wein alkoholisch war. 
Aber wenn die Gäste bereits betrunken 
waren, wen kümmert’s dann, welcher 
Wein jetzt serviert würde? Und selbst 
wenn der erste Wein vergoren war, 
heißt das noch nicht, dass der Wein 
Jesu es auch war. Es könnte auch ein 
100%iger Traubensaft gewesen sein, 
der einfach köstlicher als ein 10%iger 
Galiläer mundete.

Der zuerst ausgegossene Wein könnte 
aber auch ein unvergorener Trauben-
saft sein, den man z. B. durch Anrühren 
eines Traubendicksaftes hergestellt 

hatte. Dann wäre die Aussage des 
Speisemeisters so zu verstehen, dass 
Jesu frischer Traubensaft („guter 
Wein“) qualitativ um Stufen besser 
war als der aufgemischte Traubensaft 
(„geringerer Wein“). Aber passt diese 
Erklärung überhaupt zur damaligen 
Zeit?

Jüdische Hochzeiten und Wein
Im Judentum hat man vergorenen Wein 
getrunken, auch zur Zeit Jesu (vgl. Lk 
5,39), was natürlich nicht automatisch 
heißt, dass die Bibel dies gutheißen 
würde. Wein gab es auch bei Hochzei-
ten (Tosefta Shabbat 7,9). Die Rabbinen 
behaupteten, es gäbe „keine Festfreu-
de ohne Wein“ (Pesachim 109a). Kinder 
und Familienangehörige sollte man 
am Fest mit Wein erfreuen (Pesachim 
109a). Neben unvergorenem wurde 
auch vergorener Wein ausgeschenkt, so 
dass selbst die Rabbinen schon einmal 
betrunken waren (Berakot 9a). Trotz-
dem wurde Betrunkenheit im Juden-
tum verachtet (Spr 23,29-35; Pred 10,17; 
Josephus, Gegen Apion 2.195, 205).

Weinarten
Was wissen wir aus der Antike über 
Weine? Das erfahren wir vor allem 
durch die römischen Schriftsteller Cato, 

De Agricultura 104-125 (ca. 150 v. Chr.); 
Vergil, Georgica 4.259-419 (ca. 29 v. 
Chr.); Columell, De re rustica (ca. 50 n. 
Chr.) und Plinius, Naturalis historia 14 
(ca. 77/78 n. Chr.).

Es gab drei Arten von Wein:
1. Neue, unvergorene Weine (frisch 
    gekelterter Traubensaft oder 
    Traubensüßmost).
2. Haltbargemachte unvergorene Wei-
    ne. Durch Kochen von unvergorenem 
    Traubensaft wurde ein Traubendick-
    saft hergestellt, der später mit Was-
    ser im Verhältnis von 1:3 bis 1:20 zu
    einem unvergorenen Wein aufge-
    mischt werden konnte.
3. Vergorene Weine, die dann mit Was-
    ser im Maß von 1:2 bis 1:4 verdünnt 
    wurden. In der antiken, griechisch-rö-
    mischen Welt war diese Art verdünn-
    ter Wein das normale Getränk zu den
    Mahlzeiten. Plinius kennt „beinahe 
    80 edle Sorten“ vergorenen Weins 
    (Naturalis historia 14.88).

Haltbarmachung von Wein
Um unvergorenen Wein (Traubensaft) 
zum späteren Genuss aufzubewahren, 
musste dieser haltbar gemacht werden. 
Wie geschah das? Zum Beispiel durch 
Einkochen des Traubensaftes zu einem 
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Jesus ließ diese Krüge bis zum Rand mit 
Wasser füllen. Alles Wasser wurde in 
Wein verwandelt. Eine solche Menge 
vergorenen Weines reichte leicht aus, 
um eine ganze Hochzeitsgesellschaft zu 
berauschen. Wollte Jesus ein Trinkge-
lage einläuten? Vielleicht aus Freude, 
dass die 40-tägige Fastenzeit in der 
Wüste vorüber war? Nein. Moralisch ist 
es nicht vorstellbar, dass Jesus die Gäste 
mit hunderten Litern alkoholischen Ge-
tränkes versorgte, der die Leute betrun-
ken machen würde oder betrunken 
bleiben ließ. Wer würde denn heutzu-
tage Betrunkenen weiterhin Alkohol 
ausschenken? Die schier unglaubliche 
Menge an Wein verstärkt dieses mora-
lische Argument ungemein.

Vielmehr schenkt Jesus das Gute im 
Übermaß, z. B. zwölf große Tragekörbe 
voll Brotbrocken zu viel (Jo 6,13) oder 
153 Fische für sieben Jünger (Jo 21,11). 
Dazu passt auch das Weinwunder in 
Kana, wenn Jesus Traubensaft in Hülle 
und Fülle schaffte. Zumal dieser Trau-
bensaft symbolischen Gehalt hat.

Wein als Blut Jesu
Das Weinwunder zu Kana rief der 
damaligen Welt zu, dass der Messias 
gekommen sei. Ein Überfluss an Wein 
und anderen guten Dingen galt als 
ein Zeichen der messianischen Zeit 
(Joel 4,18; Amos 9,13-14). Wenn Juden 
darüber nachdachten, wie die Ankunft 
des Messias wohl aussehen würde, 
dann dachten sie an ein Fest mit Essen 
und Trinken und das Hochzeitsbankett 
war das Fest schlechthin (siehe die 
„Hochzeit des Lammes“ in Offb). Jesus 
gebrauchte diese symbolische Kraft 
des Hochzeitsfests in seinen Gleichnis-

wurde als Weinsäufer verschrien (Mt 
11,19; Lk 7,34). Das entsprach genauso 
wenig den Tatsachen, wie dass er ein 
„Fresser“ genannt wurde. Ja, Jesus hat 
sicherlich oinos getrunken, nur sagt 
das noch nicht, ob dieser vergoren 
oder unvergoren gewesen war.

Am Kreuz ist Jesus oinos angeboten 
worden (Mt 27,34; Mk 15,23). In jener 
Situation dürfte es vergorener Wein 
gewesen sein, denn es ging nicht so 
sehr darum, seinen Durst zu stillen, 
sondern ihm die Qualen zu erleich-
tern. Wein als Betäubungstrank vor 
Hinrichtungen ist bei den Römern 
(Plinius, Naturalis Historia 14,13) und 
Juden bekannt: „Wer abgeführt wird, 
um hingerichtet zu werden, dem 
reicht man einen Becher Wein mit 
Weihrauch, um seine Sinne zu bene-
beln“ (Talmud Sanhedrin 43a; vgl. 
Spr 31,6-7). Jesus lehnte diesen Trank 
jedoch ab. „Er wollte nichts nehmen, 
was seinen Geist trüben könnte; sein 
Glaube musste seinen festen Halt an 
Gott bewahren!“ (Ellen White, Das 
Leben Jesu, 747). Keine Bibelstelle 
belegt, dass Jesus vergorenen Wein 
getrunken hätte.

Wein bis zum Umfallen?
Zurück nach Kana. Sechs große steiner-
ne Wasserkrüge befanden sich vor 
Ort. Sie entsprachen der rabbinischen 
Reinheitsregel, denn tönerne Gefäße 
galten als unrein (3 Mo 11,33). Jeder 
Krug fasste 2-3 Metretes, was etwa 80-
120 Liter ausmachte (1 attisches Me-
tretas = 39,39 Liter). Summa sumarum 
hielten die sechs Wasserkrüge also 
480-720 Liter. Das ist doch schon mal 
etwas!

Traubendicksaft, den man dann in ein 
Tongefäß gab und mit einer dünnen 
Schicht Olivenöl darüber luftdicht 
abschloss. So ein Traubendicksaft hielt 
monatelang. Wollte man ihn verwen-
den, gab man einfach Wasser dazu 
und ein unvergorener Traubensaft war 
fertig. Geschmacklich reichte dieser 
nicht an frisch gepressten Traubensaft 
heran.
 
Man konnte die Gärelemente auch 
durch leinene Tücher aus dem 
Traubensaft herausfiltern. Plutarch 
(griech. Schriftsteller, 45-125 n. Chr.) 
berichtete, dass der gefilterte Wein 
„angenehmer zu trinken“ sei als der 
vergorene, und zwar einfach deshalb, 
weil man davon mehr trinken und 
damit länger genießen konnte.

Eine weitere Methode war die Küh-
lung des Traubensaftes. Frischer, süßer 
Traubensaft wurde luftdicht in mit 
Pech wasserdicht gemachte Amphoren 
abgefüllt, und dann in einem Pool mit 
kühlem Wasser oder einem kühlen 
Keller gelagert, so dass die Gärung 
nicht einsetzen konnte. In Gibeon fand 
man 63 in den Felsboden geschlagene, 
zisternenähnliche Gruben (bis 2,2 m 
tief), in denen man bis zu 80.000 Liter 
an Wein in großen Krügen lagern 
konnte.

Jesus und Wein
Manche meinen, Jesus hätte selbst 
vergorenen Wein getrunken. Dann 
könnte er auch solchen gemacht 
haben. Jesus genoss das Essen und 
Trinken mit Freunden. Scharfe Kritiker 
hatten ihre Freude an seinen Treffen 
mit zweifelhaften Zeitgenossen. Jesus 
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sen und in seinem ersten Wunder. Das 
Zeichen, das Jesus in Kana tat, war ein 
Vorgeschmack dessen, was er durch 
sein Leiden und seinen Tod wirkte.

Was in Kana geschah, deutete direkt 
auf das Kreuz hin. Johannes ist ein 
Meister der Anspielung und Sym-
bolsprache. Der „dritte Tag“ (Jo 2,1) 
kommt in Form von „drei Tagen“ nur 
noch in Bezug auf den Auferstehungs-
tag in 2,19.20 vor. Die Hochzeit zu 
Kana und die Tempelreinigung bilden 
dabei in Jo 2 eine thematische Einheit: 
So wie Jesus den Tempel ersetzt, so 
ersetzt er das jüdische Reinigungswas-
ser mit seinem Wein, d. h. mit seinem 
Blut. Die „Stunde Jesu“ weist auf das 
Kreuz hin (2,4; 12,23-24; 13,1; 17,1.5). 
Genauso auch die Herrlichkeit Jesu 
(2,11; 17,1). Nur in Kana und am Kreuz 
erscheint die Mutter Jesu und beide 
Male wird sie von ihm „Frau“ genannt 
(2,4; 19,26).

Der Wein in Kana symbolisiert das Blut 
Jesu. Der Speisemeister, der keinen 
blassen Schimmer hatte, „woher“ der 
gute Wein kam (Jo 2,9) steht für die 
religiösen Juden, die nicht wissen, 
woher Jesus Christus kam (7,27; 8,14; 
9,29). Der Wein erinnert natürlich 
ans Abendmahl. Im Johannesevan-
gelium gibt es ein Brotwunder, bei 
dem Jesus von sich als dem Brot des 
Lebens spricht – das Brot deutet er 
als Symbol für sein Fleisch – (6,50-56), 
und ein Weinwunder, bei dem der 
Wein das Blut Christi symbolisieren soll 
(2,1-11). Diese Berichte ersetzen das 
Abendmahl, das Johannes in seinem 
Evangelium nicht erwähnt. Der Wein 
beim Abendmahl des Passafestes war 

sicherlich unvergoren (Mt 26,29), so 
wie das Brot ungesäuert sein und der 
Sauerteig aus den Häusern entfernt 
werden sollte (2 Mos 12,8.15-20; 1 Kor 
5,7-8).

Wenn der Wein also für das Blut Jesu 
steht und der Abendmahlswein, der 
auch Jesu Blut symbolisiert, unvergo-
ren war, dann müsste der Wein zu 
Kana ein unvergorener Traubensaft 
gewesen sein.

Ellen White schreibt klar: „Der Wein, 
den Christus bei der Hochzeit zu Kana 
aus Wasser gemacht hat, war der reine 
Saft der Trauben“ (Auf den Spuren 
des großen Arztes, 268). Sie vergleicht 
diesen auch mit dem Abendmahls-
wein: „Der Wein, mit dem der Herr die 
Gäste versorgte, und jener, den er den 
Jüngern als Sinnbild seines Blutes gab, 
war reiner Traubensaft“ (Leben Jesu, 
134). Nicht im Wein selbst liegt die 
Wahrheit, sondern im Blut Jesu.

Plädoyer für Traubensaft
Das wahrscheinlichere Szenario ist, 
dass Jesus in Kana Traubensaft her-
stellte. Neben dem moralischen Argu-
ment bezüglich der Menge des Weines 
und der symbolischen Bedeutung des 
Weines gibt es noch einige weitere 
Indizien dafür:
 
1. Maria sorgte sich darum, dass 
    kein Wein mehr vorhanden war. 
    Warum diese Besorgnis, wenn doch 
    die meisten Gäste schon betrunken 
    gewesen wären? Es macht keinen 
    Sinn, dass Maria sich um mehr Nach
    schub für durstige Betrunkene küm-
    mern würde.

2. Einige der Anwesenden mussten 
    nüchtern gewesen sein. Darunter 
    zählten zumindest Maria (erkannte 
    den Weinmangel, gab klare Anwei-
    sungen), die Diener (füllten Krüge 
    mit Wasser brachten dem Speisemeis-
    ter Kostproben, ohne etwas zu ver-
    schütten), die Jünger (sahen, glaub-
    ten), der Speisemeister (konnte Ge-
    tränke mit feiner Zunge unterschei-
    den) und natürlich Jesus selbst. Da 
    diese alle zu den Gästen zählten,
    können nicht alle betrunken gewe-
    sen sein.

3. Die Diener handelten ohne Wider-
    rede. Vielleicht waren sie es gewohnt, 
    einen Wein zuzubereiten, indem sie 
    Wasser zu einem eingedickten Trau-  
    bensaft dazu gaben.

4. Wein für Jugendliche wurde nirgend-
    wo als günstig erachtet. Das Brautpaar 
    dürfte aber recht jung gewesen sein. 
    Der jüdische Mann heiratete damals
    im Alter von 18 bis 24 Jahren, die jüdi-
    sche Braut war 13 bis 14 Jahre alt. (Ihr 
    Mädchen, bitte nicht als Vorbild neh-
    men; die Zeiten haben sich geändert!)

Fazit
Jesus hat in kürzester Zeit die Verwand-
lung von Wasser zu Traubensaft, wie es 
in der Rebe passiert, bewerkstelligt. Die-
ses Wunder offenbarte ihn als Schöpfer 
und als Erlöser. Er konnte Wasser zu 
Wein verwandeln (Schöpfer); er ersetzte 
die traditionelle Reinigung mit seinem 
eigenen Blut (Erlöser). Bei dem Wein in 
Kana handelte es sich also um einen 
himmlischen Traubensaft, der das Blut 
Jesu und die Vergebungskraft Gottes 
symbolisierte.     
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Überpünktlich

Kolumne

lichkeit: Jesus starb pünktlich – wie 
prophezeit. Und Daniel erfährt, dass 
das Ende zur bestimmten Zeit gesche-
hen wird, wiewohl keiner von uns Zeit 
und Stunde weiß.

Gott ist also pünktlich. Er kommt auch 
pünktlich wieder. Das bedeutet aber 
nicht: Gechillt auf die wiederkünftige 
Öffnung des Himmels warten. In Mat-
thäus 24 sagt Jesus, dass man beim An-
blick der Zeichen der Zeit nicht einmal 
mehr ins Haus gehen soll, um Sachen 
zu holen! Gott braucht offenbar nicht 
ein pünktliches, sondern ein über-
pünktliches Volk. Das meint: sei bereits 

Von René Walter

Als ich als Theologiestudent 
nach zwei Jahren des Studiums 

bezüglich meiner Tauglichkeit zum 
Predigtdienst „bewertet“ wurde, bin 
ich in einem Punkt durchgefallen: 
Pünktlichkeit. Ich war hoch erstaunt, 
denn meines Wissens war ich im 
Großen und Ganzen recht pünktlich. 
Es gibt jedoch Menschen, für die eine 
„im Großen und Ganzen“- Pünktlich-
keit nicht pünktlich genug ist. Ich 
dachte, ich könne selbst entscheiden, 
wann und ob ich in die Lehrveran-
staltung komme. Außerdem hatte ich 
ja die Angewohnheit, in der ersten 
Unterrichtsstunde pünktlichst nach 
dem Anfangsgebet (also pünktlich 
zwei Minuten nach dem Läuten ;-p), 
den Seminarraum zu betreten. Beim 
„Amen“ öffnete ich die Tür und war 
aus meiner Sicht gerade rechtzeitig 
da. Ab und zu – Hand aufs Herz – war 
natürlich das Bett am Morgen – sogar 
bis zur zweiten Stunde – auch recht 
warm und angenehm... 

Gerade in unseren Breiten wird 
Pünktlichkeit als eine hohe Tugend 
angesehen. Jemanden warten zu las-
sen, wird als eine Geringschätzung des 
Anderen wahrgenommen. Mein Groß-
vater, Missionspionier und Prediger in 
Norwegen, sagte immer: „Lieber eine 
halbe Stunde zu früh als eine Minute 
zu spät!“. Und ich kann dem auch 
etwas abgewinnen. Auch ich warte un-
gern und lasse mich ungern versetzen.

Wo finden wir das Pünktlich-
keitsprinzip in der Bibel? Durften 
Abraham, Elia und die Jünger alle 
auch mal zu spät zum Essen kommen? 
Pünktlichkeit steht nicht explizit in 
den Zehn Geboten, noch ist sie explizit 
eine Frucht des Geistes. Auch kenne 
ich kein „Selig sind die Pünktlichen“. 
Doch Gott selbst ist tatsächlich pünkt-
lich: „Zur bestimmten Zeit“, welche 
er Abraham prophezeit, bekommt 
der seinen Sohn Isaak. Alle erfüllten 
Zeitprophezeiungen der Bibel sind 
deutliche Anzeichen für Gottes Pünkt-

bereit, wenn er kommt! Jesus ver-
zögert, wie schon beim ersten Mal, 
sein Kommen nicht. Sei lieber eine 
halbe Stunde vor seiner Wiederkunft 
schon da, als eine Minute zu spät! Wir 
befinden uns am Ende dieser halben 
Stunde, „fünf vor zwölf“ quasi. Bleib 
nicht schlafend im Bett. Auf, auf! 
Carpe Diem! Das Gebet ist bereits 
im Gange. - pünktlich seit 1844, seit 
dem Ende der letzten biblischen 
Zeitprophezeiung. Diesmal betet kein 
Theologielehrer. Der glänzende Mor-
genstern selbst leistet Fürbitte für sein 
Volk. Und gleich danach kommt er. 
Pünktlich.     

KolumneKOMMENTAR




