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Der angemessene Umgang mit den 
Zeugnissen zur Gesundheitsreform 

Ellen White, verf. am 23. März 1881 in Battle Creek 

Ich glaube fest daran, dass das Ende aller Dinge bevorsteht und dass jede Macht, die Gott uns 

gegeben hat, im wahrhaft weisesten und höchsten Dienst für Gott eingesetzt werden sollte. 

Der Herr hat ein Volk aus der Welt herausgeführt, um es nicht nur für einen reinen und 

heiligen Himmel zu rüsten, sondern es auch durch die Weisheit, die Er ihm geben wird, 

darauf  vorzubereiten, als Mitarbeiter Gottes ein Volk darauf  vorzubereiten, am Tag Gottes 

zu bestehen. 

Auf  die Gesundheitsreform wurde großes Licht geworfen, aber es ist für alle wichtig, dieses 

Thema offen zu behandeln und es mit Weisheit zu vertreten. In unserer Vergangenheit sind 

uns viele begegnet, die die Gesundheitsreform nicht so präsentiert haben, dass sie den besten 

Eindruck auf  diejenigen hinterlassen, von denen sie wünschten, dass sie ihre Sichtweisen 

annähmen. Die Bibel ist voller weiser Ratschläge und sogar dem Essen und Trinken wird die 

gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Das höchste Privileg, das der Mensch genießen kann, 

besteht darin, Teilhaber der göttlichen Natur zu sein, und der Glaube, der uns durch starke 

Beziehung an Gott bindet, wird unseren Geist und unser Verhalten so gestalten und prägen, 

dass wir eins mit Christus werden. Niemand sollte durch unmäßigen Appetit seinem 

Geschmack so frönen, dass er irgendeinen der sensiblen Abläufe der menschlichen 

Maschinerie schwächt und so den Geist oder den Körper beeinträchtigt. Der Mensch ist das 

erworbene Eigentum des Herrn. 

Wenn wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, werden wir in Gemeinschaft mit unserem 

Schöpfer leben und das gesamte Werk Gottes wertschätzen, das David zu dem Ausruf  

veranlasste: „ Ich [bin] auf  eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht.“ Psalm 139,14. Wir werden 

die Organe des Körpers nicht als unser Eigentum betrachten, als ob wir sie geschaffen hätten. 

Alle Fähigkeiten, die Gott dem menschlichen Körper gegeben hat, müssen geschätzt werden. 
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„Ihr gehört nicht euch, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; darum verherrlicht Gott in eurem Körper 

und in eurem Geist, die Gottes sind.“ 1 Korinther 6,19, 20. Wir dürfen eine geistige, seelische oder 

körperliche Fähigkeit nicht unklug behandeln. Wir können keines der empfindlichen Organe 

des menschlichen Körpers missbrauchen, ohne die Strafe für die Übertretung der 

Naturgesetze zahlen zu müssen. Die ins praktische Leben gebrachte biblische Religion sichert 

die höchste Kultur des Intellekts. 

Mäßigkeit wird im Wort Gottes auf  eine hohe Stufe gehoben. Wenn wir Seinem Wort 

gehorchen, können wir höher und immer höher steigen. Die Gefahren der Maßlosigkeit 

werden genau benannt. Der Vorteil, der durch Mäßigkeit erlangt werden kann, wird uns allen 

durch die Schrift offengelegt. Die Stimme Gottes spricht uns an: „Seid also vollkommen, wie auch 

euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ Matthäus 5,48. Daniel ist uns als Beispiel gegeben, das wir 

sorgfältig studieren sollen, um die der heiligen Geschichte entstammenden Lektionen zu 

lernen.  

Wir haben die Absicht, Mäßigkeit und Gesundheitsreform von einem biblischen Standpunkt 

aus zu präsentieren und wollen uns sehr in Acht nehmen, uns nicht den Extremen 

zuzuwenden, wenn wir für die Gesundheitsreform brüsk vertreten. Wir wollen uns davor 

hüten, nicht einen falschen Trieb gemäß unseren eigenen überspannten Vorstellungen in die 

Gesundheitsreform einzupflanzen und in sie unsere eigenen starken Charakterzüge 

hineinzuweben und diese so zur Stimme Gottes zu erheben und über alle zu urteilen, die 

nicht unsere Sichtweise haben. Es braucht Zeit, sich durch Bildung von falschen 

Gewohnheiten zu trennen. 

Es kommen Fragen von Brüdern und Schwestern, die in Hinblick auf  die Gesundheitsreform 

erkundigen möchten. Es wird gesagt, einige nähmen das Licht in den Zeugnissen über die 

Gesundheitsreform und machten es zu einem Test. Sie würden Aussagen auswählen, die 

hinsichtlich einiger Lebensmittel fielen und diese als untauglich präsentierten – Aussagen, die 

als Warnung und Anweisungen bestimmte Personen gerichtet waren, die in Begriff  waren, 

einen bösen Weg zu betreten oder diesen bereits betreten hatten. Sie verweilen bei diesen 

Dingen und machen sie so stark wie möglich, weben ihre eigenen, untauglichen 

Charakterzüge in diese Aussagen ein und tragen sie mit großer Kraft, machen sie so zu einer 

Prüfung und treiben sie dorthin, wo sie nur Schaden anrichten. 
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Die Sanftmut und Demut Christi fehlt. Das rechte Maß und Behutsamkeit sind dringend 

erforderlich, aber ihnen fehlen diese wünschenswerten Charaktereigenschaften. Sie benötigen 

die Form Gottes auf  sich. Und solche Personen können die Gesundheitsreform nehmen und 

mit ihr großen Schaden in voreingenommenen Köpfen anrichten, so dass die Ohren für die 

Wahrheit verschlossen werden. 

Die Gesundheitsreform wird sich, wenn sie weise behandelt wird, als Türöffner erweisen, dem 

die Wahrheit mit ausgeprägtem Erfolg folgen kann. Aber die Gesundheitsreform unklug 

darzustellen und dieses Thema zur Last der Botschaft zu machen, hat dazu geführt, 

Vorurteile bei Ungläubigen zu schaffen, den Weg zur Wahrheit zu versperren und nur den 

Eindruck zu hinterlassen, wir seien Extremisten. Nun möchte der Herr, dass wir weise sind 

und erkennen, was Sein Wille ist. Wir dürfen nicht den Anlass geben, als Extremisten 

betrachten zu werden. Dies wird uns und die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat, um sie zu 

den Menschen zu tragen, in einen großen Nachteil bringen. Durch das Einweben des 

ungeweihten Selbst wird das, was wir immer als Segen darstellen sollen, zu einem 

Stolperstein. 

Wir sehen diejenigen, die aus den Zeugnissen die stärksten Äußerungen auswählen und sie, 

ohne die Umstände einzubringen oder zu berücksichtigen, unter denen die Belehrungen und 

Warnungen gegeben werden, in jedem Fall als zwingend und zutreffend erklären. So 

erzeugen sie ungesunde Eindrücke in den Köpfen der Menschen. Es gibt immer solche, die 

bereit sind, irgendetwas bis zu einem Buchstaben an sich zu greifen, den sie verwenden 

können, um Menschen in einer nahen, harten Prüfung die Zügel enger zu ziehen und die 

Elemente ihres eigenen Charakters in die Reformen einfließen lassen. Dies erhöht gleich zu 

Beginn die Kampfbereitschaft derjenigen, denen sie helfen könnten, wenn sie sorgfältig 

handeln würden und einen gesunden Einfluss ausüben würden, der die Menschen mitziehen 

würde. Sie gehen an die Arbeit und einen führen einen Überfall auf  die Leute aus. Sie greifen 

einige Dinge aus den Zeugnissen heraus und reiben sie jedem unter die Nase. Dadurch rufen 

sie mehr Abscheu hervor, als dass sie Seelen gewinnen. Sie verursachen Spaltung, wenn sie 

Frieden schließen könnten und sollten. 
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Mir wurde gezeigt, wie gefährlich Familien sind, die ein erregbares Temperament haben, in 

dem das Tierische vorherrscht. Ihren Kindern sollte es nicht erlaubt sein, Eier zu ihrer 

Ernährung zu machen, denn diese Art von Nahrung – Eier und Tierfleisch – nährt und 

entfacht die tierischen Leidenschaften. Dies macht es sehr schwierig für sie, der Versuchung 

zu widerstehen, sich der sündigen Praxis der Selbstbefriedigung hinzugeben, die in diesem 

Zeitalter fast überall praktiziert wird. Diese Praxis schwächt die körperlichen, geistigen und 

sittlichen Kräfte und versperrt den Weg zum ewigen Leben.  

Einige Familien wurden mir in einem beklagenswerten Zustand gezeigt. Wegen dieser 

erniedrigenden Sünde sind sie dort, wo die Wahrheit Gottes keinen Zugang zu Herz oder 

Verstand finden kann. Diese Praxis führt zu Täuschung, zu Falschheit, zu zügellosen 

Praktiken und zur Verderbnis und Verunreinigung des Denkens anderer, sogar sehr kleiner 

Kinder. Die einmal gebildete Gewohnheit ist schwieriger zu überwinden als der Appetit auf  

Alkohol oder Tabak. 

Diese Übel, die so weit verbreitet sind, haben mich dazu gebracht, die Erklärungen 

abzugeben, die ich gemacht habe. Die besonderen Zurechtweisungen wurden anderen als 

Warnung vorgelegt; daher kommen sie vor andere Familien als die korrigierten und 

zurechtgewiesenen Personen. Aber lassen wir die Zeugnisse für sich sprechen. Lasst nicht zu, 

dass Einzelpersonen die stärksten Aussagen für Einzelpersonen und Familien sammeln und 

diese Dinge übertreiben, weil sie die Peitsche benutzen und etwas zum Übertreiben haben 

wollen. Lasst diese aktiven, entschlossenen Temperamente das Wort Gottes und die Zeugnisse 

nehmen, die die Notwendigkeit von Nachsicht und Liebe und vollkommener Einheit 

darlegen, und eifrig und ausdauernd arbeiten. Mit ihren eigenen Herzen, die durch die 

Gnade Christi erweicht und gebändigt werden, mit ihrem eigenen Geist, der demütig und 

von der Milch der menschlichen Güte erfüllt ist, werden sie weder Voreingenommenheit 

erzeugen, noch werden sie Zwietracht verursachen und die Gemeinden schwächen. 

Die Frage, ob wir Butter, Fleisch oder Käse essen sollen, soll niemandem als Test vorgelegt 

werden, sondern wir sollen aufklären und die Übel der Dinge aufzeigen, die anstößig sind. 

Diejenigen, die diese Dinge zusammentragen und auf  andere vorantreiben, wissen nicht, was 

sie tun. Das Wort Gottes hat Seinem Volk Tests gegeben. Das Halten von Gottes heiligem 

Gesetz, dem Sabbat, ist ein Test, ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk durch seine 
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Generationen hinweg für immer. Dies ist für immer die Last der dritten Engelsbotschaft – die 

Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. 

Tee, Kaffee, Tabak und Alkohol müssen wir als sündige Genusssucht präsentieren. Wir 

können nicht Fleisch, Eier, Butter, Käse und Produkte dieser Art, die auf  dem Tisch zu finden 

sind,  auf  die gleiche Stufe stellen. Diese sind nicht von vornherein als Last unserer Arbeit zu 

tragen. Die ersteren, Tee, Kaffee, Tabak, Bier, Wein und alle Spirituosen, dürfen nicht 

maßvoll eingenommen, sondern müssen verworfen werden. Die giftigen Betäubungsmittel 

sind nicht in gleicher Weise wie das Thema von Eiern, Butter und Käse zu behandeln. 

Am Anfang war tierische Nahrung nicht für die Ernährung des Menschen bestimmt. Uns 

liegen alle Belege dafür vor, dass das Fleisch toter Tiere gefährlich ist wegen der Krankheit, 

die sich schnell weltweit ausbreitet, wegen des Fluchs, der als Folge der Gewohnheiten und 

Verbrechen des Menschen schwerer lastet. Wir sollen die Wahrheit präsentieren. Wir müssen 

vorsichtig dabei sein, wie wir unsere Vernunft gebrauchen und jene Nahrungsmittel 

auswählen, die das allerbeste Blut bewirken und das Blut in einem fieberfreien Zustand 

halten. 
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