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Von Tree of Life Ministries
„Glückselig sind, die Seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des
Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.“ Offenbarung 22,14

„Wir bedürfen der Kraft, die uns zu einem höheren, reineren und edleren Leben
befähigt. Noch denken wir zu viel an die Welt und zu wenig an das Reich Gottes.

„Der Christ darf sich in seinen Bemühungen, das von Gott gesteckte Ziel zu
erreichen, durch nichts entmutigen lassen. Durch die Gnade und Kraft Christi ist
allen sittliche und geistliche Vollkommenheit verheißen. Jesus ist die Quelle der
Kraft, die Quelle des Lebens. Er führt uns zu Seinem Wort und reicht uns Blätter
vom Baum des Lebens zur Gesundung unserer sündenkranken Seele. Er leitet uns
zum Throne Gottes und legt uns ein Gebet in den Mund, das uns in enge
Verbindung mit Ihm bringt. Um unsertwillen setzt Er alle Mächte des Himmels in
Bewegung. Mit jedem Schritt kommen wir mit Seiner unerschöpflichen Kraft in
Berührung.“ {The Acts of the Apostles, S. 478.1-2}; {Wirken der Apostel, S. 473.1-2}
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Die Prophetin spricht immer noch
„Lasst die Wahrheiten, die das Fundament unseres Glaubens sind, dem Volk
vorgeführt bleiben. Einige werden sich vom Glauben abkehren, und sich verführerischen
Geistern und teuflischen Lehren hingeben … Wir müssen jetzt verstehen, was die
Säulen unseres Glaubens sind – die Wahrheiten, die uns zu dem Volk gemacht haben,
das wird sind und die uns Schritt für Schritt geführt haben.
„Nach dem Verstreichen der Zeit von 1844 suchten wir nach der Wahrheit, wie nach
einem verborgenen Schatz. Ich traf mich mit den Geschwistern, und wir lernten und
beteten ernstlich. Oft blieben wir bis spät in der Nacht zusammen und manchmal auch
die ganze Nacht. Wir beteten um Licht und studierten das Wort Gottes. Immer wieder
kamen diese Brüder zusammen, um die Bibel zu studieren, damit sie das rechte
Verständnis fänden und das Wort mit Kraft verkündigen könnten. Wenn sie bei ihren
Betrachtungen zu dem Punkt kamen, wo sie sagten: ‚Wir können jetzt nichts mehr tun‘,
dann kam der Geist des Herrn über mich. Ich wurde in eine Vision entrückt, und mir
wurde eine deutliche Erklärung der Schriftabschnitte gegeben, mit denen wir uns
befaßt hatten. Mir wurde auch gezeigt, wie wir erfolgreich arbeiten und lehren sollten.
Auf diese Weise wurde uns Licht gegeben, das uns half, die Heilige Schrift in Bezug auf
Christus, Seine Mission und Seinen Priesterdienst zu verstehen. Eine Linie der Wahrheit
wurde mir verständlich gemacht, die von der damaligen Zeit bis hin zu dem Augenblick
reichte, wo wir die Stadt Gottes betreten werden. Diese Unterweisungen, die mir der
Herr gegeben hatte, gab ich an andere weiter …
„Viele Irrtümer kamen auf, und obwohl ich damals fast noch ein Kind war, wurde ich
vom Herrn von Ort zu Ort gesandt, um jene zurechtzuweisen, welche diese falschen
Lehren vertraten. Es gab da jene, welche in der Gefahr standen dem Fanatismus zu
verfallen, und ich wurde gebeten, ihnen im Namen des Herrn eine Warnung vom
Himmel zu geben.“ {The Review and Herald, 25. Mai 1905 Par. 23-24, 26}
„Im Jahre 1844 pflegten wir, wenn unsere Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wurde,
das wir nicht verstanden, uns vor Gott niederzuknien und ihn zu bitten, uns zu helfen,
die richtige Stellung einzunehmen. Dann waren wir imstande, zu einem richtigen
Verständnis zu gelangen und gleicher Meinung zu werden. Es gab keine Uneinigkeit,
keine Feindschaft, kein boshaftes Mutmaßen, kein unrichtiges Beurteilen unserer
Brüder. Wenn wir nur das Bösartige des Geistes der Intoleranz kennen würden, wie
sorgfältig würden wir vor ihm fliehen!
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„Wir müssen in dem Glauben, in dem Licht der Wahrheit, wie wir ihn in unserer
damaligen Erfahrung empfingen, gegründet sein … Die Kraft Gottes kam dann auf
mich, und ich konnte klar unterscheiden, was Wahrheit und was Irrtum ist.“ {Gospel
Workers, S. 302.1-2}; {Diener des Evangeliums, S. 267.4 – S. 268.1}

Der Weizen und das Unkraut
… Fortsetzung von Ausgabe 01 …
In Ausgabe 01 haben wir gelernt, dass es der Zweck der Prophetie ist, uns von unseren
bösen Wegen abzukehren, „damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun“.
Alle Prophetie lehrt eine moralische Lektion.
In dieser Ausgabe von Leaves of Life
werden wir lernen, dass der „Weizen“
und

das

„Unkraut,“

symbolischen

neben

Anwendung

der
für

Menschen, auch „Wahrheit“ und
„Irrtum“ symbolisieren kann.
Das Gleichnis des Weizens und des
Unkrauts ist ein Gleichnis, das von
Menschen handelt.

Weizen
(Wahrheit)

Unkraut
(Irrtum)

Das ewige Evangelium produziert immer zwei Klassen von Menschen: den Weizen
und das Unkraut. Vor dem dritten Schritt allerdings ist der Charakter einer Person in
der Lage verändert zu werden. So lange die Gnadenzeit offen ist, haben Sünder die
Möglichkeit ihre Sünden zu bekennen und durch die Gnade Christi zu überwinden.

Nur am dritten Schritt ist es, wo der Charakter einer Person schließlich festgelegt ist
und sich manifestiert:
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„In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht
verkündigte: ‚Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!‘ und die
schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer aufgeweckt wurden, da zeigte es sich,
wer Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien wurden
überrascht, aber eine war auf den Notfall vorbereitet und die andere war unvorbereitet.
So wird auch jetzt eine plötzliche, unerwartete Heimsuchung, etwas, was die Seele
dem Tod ins Angesicht schauen lässt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die
Verheißungen Gottes vorhanden ist. Es wird sich zeigen, ob die Seele sich allein auf die
Gnade

verlässt.

Die

letzte

große

Prüfung

kommt

am

Schluss

der

dem

Menschengeschlecht gegebenen Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird, für das, was
die Seelen brauchen, zu sorgen.“ {Christ’s Object Lessons, S. 412.1}; {Christi Gleichnisse,
S. 406.1}
Wann offenbart sich der Charakter? Wann wird sich zeigen, wer klug und wer töricht
ist?
Am dritten Schritt – in der Zeit des Bindens für die Priester – am Ende der den
Menschen gegebenen Gnadenzeit – Mitternacht – wird sich zeigen, wer für das
Ereignis Vorbereitungen getroffen hat. Erst dann und nur dann werden die zwei
Klassen sich manifestieren, oder offenbaren.

Weizen und Unkraut: ein Symbol für Wahrheit und
Irrtum
Aus William Millers Regeln zur prophetischen Auslegung wissen wir, dass „Symbole“
manchmal „zwei oder mehrere unterschiedliche Bedeutungen“ haben, (Millers Regeln,
#10). Das heißt, Symbole können mehr als eine Bedeutung haben.
Obwohl der Weizen und das Unkraut in dem Gleichnis Menschen symbolisiert, können
diese Symbole auch Wahrheit und Irrtum darstellen – besonders in Bezug auf das Säen
des Samens.
„Der Same ist das Wort Gottes“ und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Siehe Lukas 8,11,
1.Thessalonicher 2,13 und Johannes 17,17.
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Der gute Same stellt die Wahrheit dar; die
Samen des Unkrauts hingegen bedeuten
Irrtum.
„Das Unkraut vermischt sich mit dem
Weizen, Irrtum mit Wahrheit, Kälte mit
Eifer, Dunkelheit mit Licht.“ {The Review
and Herald, 1. Januar 1889 Par. 20}
„… der Weizen entwickelt sich unter dem Unkraut; Wahrheit steht auf ihrem eigenen
ewigen Grund im Gegensatz zum Irrtum.“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 372.2}
„Das Unkraut wird immer von Satan, dem Feind Gottes und der Menschen, gesät.“
{Christi Gleichnisse, S. 69.3}
„Satan hat reichlich den Samen gefährlicher Ketzereien gesät, der eine verdorbene
Ernte hervorbringen und wie Unkraut unter dem Weizen sein wird. Er füllt die Herzen
und den Verstand der Menschen mit Fabeln, und bringt sie dazu, ihre Ohren vom Hören
der Wahrheit abzuwenden.“ {The Signs of the Times, 11. Juli 1895 Par. 11}
„Das sind verführende Theorien, die als unter den Weizen gesätes Unkraut
hereingebracht werden.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 6.1}
„Seit dem Fall des Menschen hat Satan Samen des Irrtums gesät … Ein Sämann von
einer höheren Welt, Christus, kam um die Samen der Wahrheit zu säen.“ {Chrisi
Gleichnisse, S. 37.1}
„… so kam Jesus, um den Samen himmlischer Wahrheiten auszustreuen …“ {Christi
Gleichnisse, S. 33.1}
„Lasst uns den Samen der Evangeliumswahrheit säen.“ {Zeugnisse für die Gemeinde,
Band 5, S. 381.1}
Christus ist der Sämann, der den guten Samen sät; den Weizen – die Wahrheit.
Satan ist der Sämann, der den bösen Samen sät; das Unkraut – den Irrtum.
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Der Boden stellt das menschliche Herz dar.
„Der Boden seines Herzens wird vorbereitet, um den Samen geistlicher Wahrheit
aufzunehmen.“ {Christi Gleichnisse, S. 85.1}
„Wenn du nicht die kostbaren Samen der Wahrheit und Liebe in das Herz pflanzt, wird
Satan das Feld des Herzen mit Unkraut besäen.“ {The Signs of the Times, 30. April 1894
Par. 1}

9/11
Der gute Samen repräsentiert die Botschaft; und diese
Botschaft wird von Christus und Seinen treuen Dienern
seit 9/11 (11. September 2001) gesät (die

Zeit

des

Der Sämann
ging aus, um
zu säen

Säens). Das Unkraut repräsentiert eine Botschaft, die
von Satan und/oder Satans Dienern gesät wird:
„Die Gemeinde sollte wie ein Weizenfeld sein, doch eine

fremde Hand hat Unkraut unter den Weizen gepflanzt … Menschen böser Gesinnung
bringen falsche Lehren, und in vielen Fällen haben diese falschen Lehren die Wahrheit
Gottes verdrängt.“ {The Review and Herald, 19. Dezember 1893 Par. 10}
Satan bedient sich menschlicher Vertreter um falsche Lehren (Unkraut) unter den
Weizen (Wahrheit) zu säen:
„Satans Vertreter … missdeuten und verdrehen die Schriften, um ihr Ziel zu
erreichen.“ {The Spirit of Prophecy, Band 4, S. 326.2}
„Manchmal ist das, was Menschen als ‚besonderes Licht‘ lehren in Wirklichkeit
trügerischer Irrtum, welcher als unter Weizen gesätes Unkraut aufsprießen und eine
verdorbene Ernte hervorbringen wird. Und an Irrtümern dieser Art wird von einigen
bis zum Schluss dieser Weltgeschichte festgehalten werden.“ {This Day with God, S.
126.2}
„Wenn [Satan] irgendjemanden findet, den er für seine Dienste einspannen kann,
wird er Gedanken und falsche Theorien suggerieren, und ihn eifrig darin machen,
Irrtum zu vertreten … Jesus hat uns gewarnt, dass wir uns vor falschen Lehrern in
Acht nehmen.“ {The Review and Herald, 12. September 1893 Par. 5}
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„Satan und sein Bündnis menschlicher Vertreter haben danach getrachtet das Spreu
des Irrtums mit dem Weizen der Wahrheit zu vermischen.“ {The Review and Herald, 11.
September 1894 Par. 2}
„Satan … macht sich jede Möglichkeit zu Nutze, um seine Vertreter Irrtum streuen zu
lassen, welcher in vielen ungeheiligten Herzen guten Boden vorfindet.“ {Zeugnisse für
die Gemeinde, Band 3, S. 113.1}
„Was säst du? Jedes Wort, das du aussprichst, jede Handlung, die zu vollziehst, ist ein
Same, welcher gute oder böse Frucht tragen wird.“ {Zeugnisse für die Gemeinde, Band
3, S. 363.2}
„Jedes gesprochene Wort ist ein Same zum Guten oder
Bösen.“ {Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3, S. 226.2}
„Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des
Herzens das Gute [eine gute Botschaft] hervor, und der
böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses [eine
verfälschte Botschaft] hervor. Ich sage euch aber, dass
die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben
müssen von jedem unnützen

Wort,

das

sie

geredet

haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt,
und

nach

deinen

Worten

wirst

du

verurteilt

werden.“ Matthäus 12,35-37
Satans Vertreter sind menschliche Wesen, welche Unkraut säen, indem sie eine
falsche Botschaft verkündigen. Diese Vertreter werden in 2.Korinther 11,13-15 auch
„seine Diener“ genannt. Und diese falschen Diener sind selbst Unkraut, denn sie säen
Unkraut.
„Die Unkräuter vermehren sich, denn sie säen Unkraut, und sie haben ihren Anteil mit
der Wurzel aller Sünde – dem Teufel.“ {Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S.
235.1}
Demnach sind Satans Vertreter, die Irrtum säen, selbst Unkraut!
Und was ist eines der Merkmale dieses „Unkrauts“ oder Vertreter Satans?
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Satans Vertreter hören auf,

und

wiederholen,

Tratsch, Klatsch & Gerüchte
„Es hat von jeher eine Klasse von Menschen gegeben, die vorgibt, gottselig zu leben,
die aber, statt in der Erkenntnis der Wahrheit fortzuschreiten, es zu ihrer Religion
macht, irgendeinen Charakterfehler oder einen Glaubensirrtum bei jenen zu suchen,
mit denen sie nicht übereinstimmen. Solche Seelen sind Satans Hauptgehilfen. Es gibt
viele Verkläger der Brüder; man findet sie stets tätig, wenn Gott wirkt und Seine Diener
Ihm wahre Huldigung erweisen. Sie
werfen ein falsches Licht auf die
Worte und Handlungen derer, die die
Wahrheit lieben und ihr gehorchen,
und stellen die ernsten, eifrigen,
selbstverleugnenden Diener Christi
als Betrogene oder als Betrüger hin …
In jeder denkbaren Weise trachten sie
danach, dass das Reine und Gerechte
als

verderbt

und

trügerisch

angesehen wird.“ {Der großer Kampf,
S. 522.2}
„Satan hat viele Gehilfen. Viele geben
vor Christen zu sein, und helfen dennoch dem Versucher, den Samen der Wahrheit aus
dem Herzen anderer fortzunehmen; andere lauschen der Predigt des Wortes Gottes und
kritisieren zu Hause darüber. Sie urteilen über eine Predigt, als ob sie ihre Meinung
über einen Vortrag oder über eine politische Rede abgeben würden. Die Botschaft, die
als

das

Wort

des

Herrn

an

sie

betrachtet werden sollte, wird mit
Geringschätzung
Bemerkungen
Predigers

oder

spöttischen

besprochen.

Charakter,

Des

Beweggründe

und Handlungen, sowie das Verhalten
von Gemeindegliedern werden frei
diskutiert.
verkündet,

Schweres
man

Urteil

wird

wiederholt

Verleumdungen und Klatschereien,
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und das vor den Ohren der Unbekehrten; oft reden Eltern solches in Gegenwart ihrer
Kinder. Auf diese Weise wird die Achtung vor den Boten Gottes und die Ehrfurcht vor
ihrer Botschaft zerstört und viele werden gelehrt, das Wort Gottes mit Geringschätzung
anzusehen.“ {Christ’s Object Lessons, S. 45.1}; {Christi Gleichnisse, S. 44.1}
„Jene, welche die Wahrheit ablehnen werden aufstehen, um die Apostel anzuklagen
und zu unterdrücken … So zeigt sich der Unterschied zwischen Satans Gehilfen und
den Stellvertretern Christi.“ {The Desire of Ages, S. 354.2}; {Das Leben Jesu, S. 345.1}
„Wie weit es zugelassen wird, dass du als Satans Gehilfe das Werk Seelen zu
unterdrücken, anzuklagen, zu verwunden und zu verletzen, ausführst, können wir nicht
sagen … Wenn jedes Mitglied der Gemeinde das zu finden versuchen würde, was es
Gutes in den anderen gibt, was für einen Himmel hätten wir auf Erden! Bitterkeit und
Verdächtigung gegen eine Person zu hegen, bringt uns dazu Härte, Kälte und
Misstrauen gegenüber jedem zu empfinden.“ {Pamphlet 155 – Special Testimony to the
Battle Creek Church, S. 20.1}
„Wenn man die Liebe in der Seele aussterben lässt und die Anklagen der Gehilfen
Satans gegen die Kinder Gottes akzeptiert, dann wird man zum Diener der Sünde und
hilft dem Teufel in seinem Werk.“ {Manuscript Releases, Band 15, S. 177.1}
„Die Gesinnung Kains … führt Menschen
immer dazu, als Satans Gehilfen zu
agieren.“ {The Signs of the Times, 21. März
1900 Par. 13}
„In diesem Krieg gibt es kein Ablassen.
Satans Gehilfen ruhen niemals in ihrem
Werk der Zerstörung.“ {Zeugnisse für die
Gemeinde, Band 9, S. 220.1}
„Offene

Sünde

bekannt

werden

Gesundheit

sollte
…

sucht,

auch

öffentlich

Wenn

jemand,

sich

des

Nachredens schuldig gemacht hat,

der

üblen
wenn

er in der Familie, der Nachbarschaft oder
der Gemeinde Zwietracht gesät hat, wenn
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er Entfremdung und Uneinigkeit hervorgerufen oder durch schlechte Gewohnheiten
andere zur Sünde verführt hat, so sollten diese Dinge vor Gott und vor jenen bekannt
werden, denen Schaden zugefügt wurde.“ {The Ministry of Healing, S. 228.2}; {In den
Fußspuren des großen Arztes, S. 232.3}
„Christus hat klar und deutlich gelehrt, dass solche, die in offener Sünde beharren, von
der Gemeinde ausgeschlossen werden müssen.“ „Es ist wahr, dass offene Sünde den
Schuldigen davon [dem Abendmahl] ausschließt. Das lehrt der Heilige Geist sehr
deutlich.“ {Christi Gleichnisse, S. 70.3}; {Das Leben Jesu, S. 655.3}
Durch das Anklagen und Unterdrücken ihrer Brüder, durch üble Nachrede, begehen
„Satans Gehilfen“ offene Sünde und sollten deshalb von der Gemeinde ausgeschlossen
werden! „Verlästert niemanden.“ „Einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern“, ist dem
Herrn ein Gräuel. Titus 3,2; Sprüche 6,16.19.
„Klatsch und Verleumdungen sind Satans besondere Mittel, um Zank und Zwietracht
zu säen, Freunde zu trennen und den Glauben vieler Menschen in die Wahrhaftigkeit
unserer Lehren zu untergraben.“ {The Adventist Home, S. 441.1}; {Schatzkammer der
Zeugnisse, Band 1, S. 449.2}
Was solltest du tun, falls ein Gehilfe Satans mit heimlichem Klatsch, Tratsch und
Gerüchten zu dir kommt?
„Wenn jemand mit Worten der Kritik über eines von Gottes Kindern zu dir kommt,
dann habe ein taubes Ohr für ein jedes solches Wort … Wenn du dich in dieser
Provokation herausgefordert fühlst, erinnere dich daran, dass Schweigen Beredsamkeit
ist. Schweigen ist der größte Tadel, den du überhaupt jemandem, der Fehler finden
möchte, oder

dessen

Stimmung

gereizt ist, entgegen bringen kannst.
Halte dein Auge auf Jesus gerichtet.
Halte dein Auge auf den Einen
gerichtet, der niemals Fehler in dir
ausfindig

macht,

nur

um

dir

Gefahren vorzuhalten, von welchen
Er dich erretten möchte.“ {Manuscript
Releases, Band 7, S. 271.3}
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„Verlästere niemanden. Höre nicht zu, wenn über jemanden gelästert wird. Wenn es
keine Hörer gibt, dann wird es auch niemanden geben, der lästert. Wenn jemand in
deiner Gegenwart schlecht über jemanden redet, gebiete ihm Einhalt. Weigere dich ihm
zuzuhören, sei sein Verhalten noch so sanft und sein Ton noch so mild. Er mag
Zuneigung vorgeben, und doch wirft er versteckte Anspielungen ein und erdolcht den
Charakter im Dunkeln.
„Sei unerschütterlich darin, das Zuhören zu verweigern, auch wenn der Flüsterer sich
darüber beschwert unter einer belastenden Bürde zu leiden, bis er sprechen kann.
Belastet in der Tat! Mit einem verfluchten Geheimnis, welches echte Freunde
voneinander scheidet. Geht, ihr Belasteten, und befreit euch von eurer Bürde in der von
Gott vorgesehenen Art und Weise. Als erstes geh und zeig deinem Bruder seinen Fehler
zwischen dir und ihm alleine auf. Wenn dies scheitert, nimm als nächstes ein oder zwei
Freunde mit dir, und sag es ihm in ihrer Gegenwart. Wenn diese Schritte versagen, dann
sag es der Gemeinde … Es der Gemeinde zu sagen, ist der letzte Schritt, der
unternommen werden sollte. Veröffentlicht es nicht an die Feinde unseres Glaubens.
Sie haben kein Anrecht auf die Kenntnis von Gemeindeangelegenheiten, damit nicht die
Schwächen und Fehler der Nachfolger Christi bloßgestellt werden.“ {Zeugnisse für die
Gemeinde, Band 2, S. 54.1-2}
Dies sind die törichten Jungfrauen: „Sie aber sind nicht klug, indem sie sich an sich
selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen.“ 2.Korinther 10,12
„Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer, und wenn der Verleumder fort ist, hört der
Streit auf.“ Sprüche 26,20
„Sollen wir uns dem Gefolge jener anschließen, welche als Satans Gehilfen agieren,
um den Ruin unserer Seelen zu bewirken? Sollen wir Barabbas über Christus wählen?
Gott bewahre!“ {The Review and Herald, 15. Oktober 1895 Par. 8}

Der Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum
„Was wird die Überhand gewinnen? Wer wird der Inhaber der Seele werden? Wenn die
auf die Herzen geprägte Wahrheit sorgsam gehegt wird, und das Unkraut entwurzelt
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wird, wird es eine kostbare Getreideernte geben. Doch der Evangeliumssame fällt oft
zwischen giftiges Unkraut; und wenn es da keine moralische Transformation im
menschlichen Herzen gibt; wenn alte Gewohnheiten und Handlungen und das frühere
Leben der Sünde nicht zurückgelassen werden; wenn die
Eigenschaften Satans nicht aus der Seele verbannt
werden, dann wird die Getreideernte verkümmert
ausfallen. Das Unkraut wird zum Ernteertrag werden,
und wird den Weizen abtöten.“ {The Review and
Herald, 3. Oktober 1899 Par. 2}; siehe auch {Christi
Gleichnisse, S. 49.2}
„Während das Böse sich vermehrt und tiefe Wurzeln schlägt, erstickt es den guten
Samen, welcher in das Herz gesät wurde.“ {Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, S. 189.2}
Wendet man das Symbol des „Weizens“ und des „Unkrauts“ auf Menschen an, dann
repräsentiert der Weizen diejenigen, die der Wahrheit nachfolgen,

während

das

Unkraut jene darstellt, die aus Irrtum geboren sind:
„Der gute Same stellt diejenigen dar, die vom Worte Gottes, der Wahrheit, geboren
sind. Das Unkraut dagegen versinnbildet eine Klasse von Menschen, welche die Frucht
oder die Verkörperung von Irrtum und falschen Prinzipien sind.“ {Christi Gleichnisse,
S. 69.3}
Eine Definition des Wortes „Verkörperung“ ist das Wort „Personifizierung“. Wenn
wahre oder falsche Lehre zum „Inhaber der Seele“ geworden ist, dann wird sich der
Charakter

manifestieren.

Am

dritten

Schritt

werden

die

„Kinder

des

Himmelreichs“ demonstrieren, dass sie zur personifizierten
Wahrheit geworden

sind, das kostbare Weizengetreide,

bereit in die himmlische Scheune gesammelt zu werden. Auf
der

anderen

Seite

werden

dann

die

„Kinder

des

Bösen“ manifestieren, dass sie zur Personifizierung des
Irrtums oder falscher Prinzipien geworden sind.
Wenn die Wahrheit im Herzen wie ein Schatz aufbewahrt und ihr erlaubt wurde, den
Charakter zu transformieren, dann wird die Person, die an

dieser

Wahrheit

festgehalten hat, zur „Verkörperung der Wahrheit“ – sie wird der „Körper“, der diese
Wahrheit trägt. Diese Menschen werden als die „Kinder des Himmelreichs“ geerntet
werden.
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Derselbe Vorgang ist ebenso wahr für die böse Klasse. Falls die Samen der Irrtümer im
Boden des Herzens obsiegt haben, dann wird, am dritten Schritt, die Person, die an
diesem

Irrtum

festgehalten

und

ihn

gehegt

hat,

zur

„Verkörperung

des

Irrtums“ werden – zum Träger dieses Irrtums. Diese Klasse von Menschen wird sich am
dritten Schritt als Unkraut manifestieren.
Vor dem dritten Schritt muss man die Fähigkeit haben, zwischen Wahrheit und Irrtum
unterscheiden zu können. Allerdings kann man selbst mit dieser Fähigkeit zu diesem
Zeitpunkt nicht den Weizen und das Unkraut (bezogen auf Menschen) identifizieren.
Niemand kann das Herz lesen. Vor dem dritten Schritt haben die Bösen jede
Möglichkeit ihren Kurs zu ändern und die Wahrheit anzunehmen. In Ausgabe 03
werden wir dieses Konzept ausführlicher studieren: Wann sind die zwei Klassen
„vollständig entwickelt“?

Hoffnung für das Unkraut
Gibt es vor dem dritten Schritt noch irgendeine Hoffnung für das Unkraut? Ist ihr
Schicksal für immer besiegelt? Oder gibt es für sie eine Möglichkeit ihren endgültigen
Bestimmungsort zu ändern?
„Es gab und es wird immer Unkraut unter dem Weizen geben, die törichten Jungfrauen
unter den Weisen.“ {The Signs of the Times, 23. Oktober 1879 Par. 10}
„Die Klasse, die durch die törichten Jungfrauen dargestellt wird … wird auch durch die
mit dem steinigen Boden verglichenen Hörer dargestellt.“ {Christi Gleichnisse, S. 403.3}
„Die Hörer, die mit dem Wege,
dem steinigen und dem mit
Dornen bewachsenen Boden
verglichen werden, brauchen
nicht so zu bleiben.“ {Christi
Gleichnisse, S. 55.1}

„Die Gnade Christi kann sie verwandeln.“ {In den Fußspuren des großen Arztes, S. 503.1}
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„Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und
alle Meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiß leben;
er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht
mehr gedacht werden; er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat!“
Hesekiel 18,21-22
„Christus ist die Quelle jedes rechten Beweggrundes. Er allein kann unseren Herzen
Feindschaft gegen die Sünde einpflanzen. Jeder aufrichtige Wunsch nach Wahrheit
und Reinheit, jede Überzeugung von unserer Sündhaftigkeit ist ein Beweis dafür, dass
der Heilige Geist an uns wirkt.“ „Gerade so wie wir sind, sündhaft, hilflos, abhängig,
sollen wir zu Jesus kommen. Mit all unserer Schwachheit, Torheit und Sündhaftigkeit
dürfen wir vor Ihm erscheinen und Ihm reuig zu Füßen fallen. Dann umfängt Er uns mit
den Armen Seiner Liebe, verbindet unsere Wunden und reinigt uns von aller
Unreinigkeit.“ {Der Weg zu Christus, S. 17.3; S. 37.2}
„Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: Ich habe kein Gefallen am
Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und
lebe! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, o Haus
Israel?“ Hesekiel 33,11
„Soll ich mich mit den Bündeln des Unkrauts zusammenbinden lassen, weil meine
Nachbarn sich weigern mit dem Weizen zusammengebunden zu werden?“ {Manuscript
Releases, Band 14, S. 20.2}
„Niemand muss zwangsläufig ein Unkraut werden, nur weil nicht jede Pflanze im Feld
Weizen ist.“ {The Review and Herald, 16. Januar 1894 Par. 8}
Auf der anderen Seite:
„Der Heiland weist nicht auf eine Zeit hin, in der alles Unkraut zu Weizen wird.“
„Sowohl das Gleichnis des Unkrauts als auch das des Netzes lehren deutlich, dass es
keine Zeit geben wird, in der alle Gottlosen zu Gott umkehren werden. Der Weizen
und das Unkraut wachsen gemeinsam bis zur Ernte.“ {Christi Gleichnisse, S. 74.1; S.
121.1}
Auch wenn nicht alle Gottlosen zu Gott umkehren werden, so werden doch einige mit
Buße umkehren. Die prophetische Botschaft entwickelt immer zwei Klassen von
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Anbetern. Beide Klassen sind in der Lage sowohl die Fehler in sich selbst, als auch in
anderen zu erkennen. Jedoch:
„Nicht das Verurteilen und das Verdammen von anderen, sondern Demut und
Misstrauen gegenüber sich selbst, ist die Lehre des Gleichnisses Christi.“ {Christi
Gleichnisse, S. 73.2}
Während eine Klasse demütig ist und sich selbst misstraut (die weisen Jungfrauen),
wendet die andere Klasse (die Törichten) ihre Aufmerksamkeit weg von sich selbst, um
andere Leute zu kritisieren und zu verdammen. Das folgende Zitat von Ellen G. White
gibt davon eine gute Beschreibung:
„Unter einigen Arten von Tieren gilt, dass wenn einer von ihnen verwundet ist und fällt,
gehen sogleich seine Artgenossen auf ihn los und zerreißen ihn in Stücke. Dieser gleiche
grausame Geist wird von Männern und Frauen, die den christlichen Namen tragen,
gefrönt. Sie offenbaren einen pharisäischen Eifer, andere, die weniger schuldig sind als
sie, zu steinigen. Es gibt einige, die auf die Fehler und das Versagen anderer
hinweisen, um die Aufmerksamkeit von ihren eigenen abzulenken, oder um ein
Ansehen für einen großen Eifer für Gott und die Gemeinde zu bekommen.“ {Testimonies
for the Church, Band 5, S. 59.1}
„Die Zeit, die dafür verwendet wird, um die Motive
und die Arbeit der Knechte Christi zu kritisieren,
sollte besser im Gebet verwendet werden. Würden
oftmals diejenigen, die Fehler finden, die Wahrheit
bezüglich derjenigen kennen, an denen sie
finden, würden sie eine ganz

andere

Fehler

Meinung

von

ihnen haben. Wie viel besser wäre es, wenn, anstatt
andere zu kritisieren und zu verdammen, jeder sagen
würde: ‚Ich muss meine eigene Erlösung bewirken.
Wenn ich mit demjenigen zusammenarbeite, der sich
wünscht meine Seele zu retten, dann muss ich mein Selbst gründlich überwachen. Ich
muss alles Böse aus meinem Leben wegschneiden. Ich muss eine neue Schöpfung in
Christus werden. Ich muss jeden Fehler überwinden. Dann, anstatt diejenigen zu
schwächen, die gegen das Böse kämpfen, kann ich sie durch ermutigende

Worte

stärken.‘“ {Testimonies for the Church, Band 8, S. 83.4}

… Fortsetzung in Ausgabe 03 …
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Studium über Zehnten und Gaben
… Fortsetzung von Ausgabe 01 …
Wie kann der Zehnte verwendet werden?
„Der Zehnte soll die Evangeliumsarbeiter in ihrer Arbeit unterstützen.“ {Testimonies
for the Church, Band 9, S. 249.1}
„Der Zehnte soll für den einen
Zweck verwendet werden, – die
Prediger, die der Herr für Seine
Arbeit

bestimmt

hat,

zu

unterstützen …
„Wenn ein Mann in den
Predigerdienst eintritt, soll er vom Zehnten genug ausbezahlt bekommen, um seine
Familie versorgen zu können. Er sollte sich nicht als Bettler vorkommen …
„Unsere Vereinigungen sollten zusehen, dass unsere Schulen mit Lehrern versorgt
werden, die gründliche Bibellehrer sind und eine tiefgehende christliche Erfahrung
haben … Die Gehälter dieser Lehrer sollten vom Zehnten bezahlt werden.
„Gottes Prediger sind Seine Hirten, von Ihm berufen Seine Herde zu füttern. Der Zehnte
ist Seine Vorkehrung, um sie zu versorgen, und Er sieht es vor, dass er für diesen
Zweck heilig gehalten wird.“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 188.3, 7; S. 189.2, 3}
„Diejenigen, die in unseren Schulen dienen, um das Wort Gottes zu lehren, die
Schriften zu erklären, die Schüler in den Dingen Gottes zu unterweisen, sollten durch
das Zehntengeld unterhalten werden.“ {Spalding and Magan Collection, S. 151.4}
„Einrichtungen, die Gottes Werkzeuge sind, um Sein Werk auf Erden fortzuführen,
müssen unterstützt werden. Kirchen müssen aufgebaut werden, Schulen gegründet,
und Verlagshäuser müssen ausgerüstet werden, um ein großes Werk in der
Veröffentlichung der Wahrheit zu tun, damit sie in alle Teile der Welt gesandt wird.
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Diese Einrichtungen sind von Gott eingesetzt und sollten durch den Zehnten und durch
großzügige Spenden unterstützt werden. Wenn das Werk sich ausdehnt, werden Mittel
von Nöten sein, um es in allen Zweigstellen weiterzuführen.“ {Testimonies for the
Church, Band 4, S. 464.2}
Der Zehnte soll zur Unterstützung von Vollzeit-Evangeliumsarbeitern benutzt werden.
Dies sind Prediger, die vom heiligen Pult sprechen; Bibellehrer, die in unseren
Bibelschulen unterrichten; und Schreiber, die die verschiedenen Artikel über die
gegenwärtige Wahrheit für Gottes Herde verfassen.

Wie kann der Zehnte nicht verwendet werden?
„Eine sehr klare und bestimmte Botschaft wurde mir für unser Volk gegeben. Mir
wurde aufgetragen ihnen zu sagen, dass sie einen Fehler machen, indem sie den
Zehnten für verschiedene Objekte verwenden, die zwar gut in sich selbst sind, aber
nicht das Ziel darstellen, welches der Herr genannt hat, für welches der Zehnte
verwendet werden soll.“ {Testimonies for the Church, Band 9, S. 248.3}
„Es würde ein ärmliches Vorgehen sein, diejenigen aus Gottes Schatzkammer zu
unterstützen, die Sein Werk wirklich schädigen und verletzen, und welche beständig
den christlichen Standard herabsenken.“ {Testimonies for the Church, Band 3, S. 553.2}
„Es sind furchtbare Wehen über diejenigen [ausgerufen], welche … die Ungeheiligten
unterhalten, damit diese ihnen in Wort und Lehre dienen.“ {Testimonies for the Church,
Band 1, S. 261.3}
„Unsere Gemeindegebäude sind mit den Mitteln zu versorgen, die nötig sind, um sie in
einem guten Zustand zu erhalten. Aber dieses Geld soll nicht vom Zehnten genommen
werden.“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 188.4}

.

„Sein Volk von heute muss sich erinnern, dass das Gottesdienstgebäude das Eigentum
des Herrn ist, und dass sich darum peinlichst gekümmert werden soll. Aber die Gelder für
diese Arbeit sollen nicht vom Zehnten kommen.“ {Testimonies for the Church, Band 9, S.
248.2}

Unser YouTube Kanal
Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive

http://treeoflife-ministries.org/

18

Ausgabe 02: Der Weizen und das Unkraut, Teil 2

Leaves of Life
Tree of Life Ministries

„Mir wurde gezeigt, dass es falsch ist, den Zehnten zur Deckung der anfallenden
Kosten der Gemeinde zu verwenden … Du bestiehlst Gott jedes Mal, wenn du deine
Hand in die Schatzkammer steckst, für Gelder, um die laufenden Kosten der Gemeinde
zu begleichen.“ {Counsels on Stewardship, S. 103.3}
„Sagte der Botschafter aus dem Himmel, ‚Die Oakland Gemeinde, die Battle Creek
Gemeinde, die Healdsburg Gemeinde, oder die San Francisco Gemeinde, sollten nicht für
ihre wöchentlich anfallenden Kosten [Geld] aus der Schatzkammer Gottes entnehmen.
[Kosten], welche durch die Unterbringung der Leute entstanden sind, als sie sich zum
Gottesdienst versammelten. Lass jede Seele sich betrachten, und sich vor Gott
demütigen.‘“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 190.4}
„Andere argumentieren, dass Buchevangelisten mit dem Zehnten unterstützt werden
sollten. Aber es wird ein großer Fehler gemacht, wenn der Zehnte von dem Objekt
abgezogen wird, für den er verwendet werden soll – der Unterhaltung der Prediger.“
{Testimonies for the Church, Band 9, S. 248.4}

„Der Zehnte … soll nicht als Armenkasse angesehen werden.
Er soll besonders für die Unterstützung derjenigen, die die
Botschaft Gottes der Welt bringen, gewidmet werden; und

Armenkasse

er sollte nicht von diesem Zweck umgeleitet werden.“ {The
Review and Herald, 1. December 1896 Par. 25}
„Um Schülern zu helfen eine Ausbildung zu bekommen …

Dieses Geld soll nicht vom Zehnten genommen werden,
sondern von einem separaten Vermögensstock … für diesen Zweck.“ {Selected Messages,
Book 2, S. 209.2}
„Gott … hat unsere Pflicht in all diesen Punkten sehr deutlich gemacht … Lasst
niemand sich frei fühlen, den Zehnten nach seinem eigenen Urteilsvermögen zu
verwenden. Sie sollen ihn weder in einer Notlage für sich selbst verwenden, noch ihn
dazu gebrauchen, wie sie es für passend befinden, selbst in dem, was sie als des
Herrn Werk ansehen.“ {The Review and Herald, 10. November 1896 Par. 9}
„Für einen Menschen ist es nicht besser als zu lästern, wenn er von der Schatzkammer
Gottes [Geld] nimmt, um es für sich selbst oder für andere in ihren weltlichen
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Geschäften zu gebrauchen … Lasst keinen, wenn er in eine schwierige Lage kommt,
Geld, das für religiöse Zwecke geheiligt wurde, für seinen eigenen Vorteil nutzen, und
dabei sein Gewissen beruhigen, indem er sagt, dass er es an einem späteren Zeitpunkt
zurückzahlen wird. Es ist weit besser die Ausgaben zurückzuschneiden … als das Geld
des Herrn für weltliche Zwecke zu verwenden.“ {Testimonies for the Church, Band 9, S.
246.5}
Der Zehnte kann nicht benutzt werden, um falsche Lehrer zu unterstützen,
Gemeindegebäude zu unterhalten, wöchentliche Gemeindeausgaben zu begleichen,
Buchevangelisten zu bezahlen, den Armen zu helfen, Schülern zu helfen eine
Ausbildung zu erhalten, persönliche Notfälle zu lösen oder weltliche Zwecke zu
verwirklichen.

… Fortsetzung in Ausgabe 03 …

Ellen Whites Gesundheitslektion: Hydrotherapie
„Die Wahrheit ist, dass die Massen blindlings durch volkstümliche Ärzte geführt
werden, welche die Letzten sind, die sich für das Informieren der Menschen einsetzen
sollten. Ihre Hochburg liegt im abergläubischen Vertrauen der Menschen in ihre
Medikamenten-Dosierung. Würden sie den Menschen beibringen gesund zu leben, wäre
ihre Praxis ruiniert.“ {The Health Reformer, 1. Juli 1871 Par. 8}
„Viele Menschenleben wurden durch Ärzte geopfert, indem Medikamente

zur

Behandlung unbekannter Krankheiten verabreicht werden. Sie haben keine wirkliche
Kenntnis der Krankheit, unter welcher der
Patient leidet. Doch an Ärzte wird die
Erwartung gestellt in jedem Augenblick zu
wissen was zu tun ist; und wenn diese nicht
entsprechend reagieren und wissen, was dem
Patienten fehlt, werden sie von ungeduldigen
Freunden und den Kranken als inkompetent
bezeichnet. Folglich, um den Irrtümern der
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Patienten und ihrer Freunde zu frönen, wird Medizin verabreicht, Experimente und
Tests werden durchgeführt, um den Patienten von einer Krankheit zu heilen, von
dessen Natur der Arzt keinerlei Kenntnis besitzt. Der Körper ist mit giftigen Stoffen
beladen, welche der Körper nicht ausscheiden kann. Oft sind Ärzte selbst davon
überzeugt, dass die Todesursache auf die Benutzung starker Medikamente – gegen eine
Krankheit, die nicht existiert – zurückzuführen ist.“ {The Review and Herald, 5.
September 1899 Par. 7}
„Es sterben mehr Menschen durch die Einnahme von Medikamenten als durch
sämtliche Ursachen kombiniert …
„Es sterben mehr Menschen durch die Einnahme von Medikamenten als

durch

Krankheit, wäre es der Natur überlassen ihr eigenes Werk zu tun.“ {The Review and
Herald, 5. September 1899 Par. 1, 6}
„Viele wurden mit Medikamenten behandelt
und das Resultat war ihr Tod.“ {Medical
Missionary, S. 227.5}; siehe auch {Manuscript
Releases, Band 7, S. 378.2}
„Der Preis den Christus für die Erlösung der
Menschen gezahlt hat, war zu hoch, als dass sie ihre Körper rücksichtslos durch
Medikamente behandeln lassen sollten.“ {Medical Missionary, S. 229.2}
„Wir wünschen uns die Kranken zu ermutigen, die Einnahme von Medikamenten zu
streichen und durch die von Gott zur Verfügung gestellten natürlichen Heilmittel zu
ersetzen, wie zum Beispiel Wasser, saubere Luft, körperliche Betätigung und
allgemeine Hygiene.“ {Sermons and Talks, Band 2, S. 289.3}
„Medikamente sind niemals heilsam; sie verändern lediglich den Ausdruck der
Krankheit.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 17.3}
„Medikamente sind niemals heilsam. Sie verändern lediglich das Erscheinungsbild und
die Position der Krankheit. Nur die Natur ist wirksam in der Wiederherstellung und sie
verrichtet ihr Werk so viel besser, wenn es ihr allein überlassen wird! …
„Bei der Einnahme von Medikamenten, mag es den Anschein erwecken, dass diese
einen positiven Effekt haben. Eine Veränderung mag stattfinden, dennoch ist die
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Krankheit nicht geheilt. Es wird sich in einer anderen Manier äußern … wie zum Beispiel
Hautkrankheiten, Geschwüre, schmerzhafte und erkrankte Gelenke, und manchmal
auch in gefährlicheren und sogar lebensbedrohlichen Formen. Durch die Nutzung
von Medikamenten wird die Leber, das Herz und das Gehirn immer wieder
beeinträchtigt, und häufig sind alle diese Organe durch Krankheiten belastet. Die
unglücklichen Versuchspersonen, falls sie noch leben, sind lebenslange Invaliden;
erschöpft tragen sie das Los ihrer jämmerlichen Existenz. Oh, wie hoch der Preis
dieser giftigen Arznei ist! Wenn es nicht das Leben kostet, dann ist der Preis dennoch
zu hoch.“ {The Review and Herald, 5. September 1899 Par. 4, 6}
„Es gibt viele Wege Heilkunst zu praktizieren, doch es gibt nur einen Weg, der vom
Himmel gebilligt wird. Gottes Heilmittel sind natürliche Maßnahmen die den Körper
weder strapazieren, noch ihm durch ihre wirksamen Eigenschaften die Kraft entziehen.
Saubere Luft und Wasser, Hygiene und eine angemessene Ernährung, Reinheit im
Leben und ein standhaftes Vertrauen in Gott, sind Heilmittel deren Mangel zum Tod
Tausender führt; Dennoch gelten diese Heilmittel als veraltet, denn ihre geschickte
Anwendung erfordert ein Werk das bei den Menschen keinen Anklang findet. Frische
Luft, körperliche Betätigung, reines Wasser, und saubere Räumlichkeiten sind für
jeden erschwinglich zum kleinen Preis. Doch Medikamente sind teuer, sowohl in der
Beschaffung, als auch in der Wirkung auf den menschlichen Körper.“ {Testimonies for
the Church, Band 5, S. 443.1}
„Das Experimentieren mit Medikamenten ist ein sehr kostspieliges Geschäft. Lähmung
des Gehirns und der Zunge sind oftmals das Resultat, und die Opfer sterben meist
eines unnatürlichen Todes. Hätte man sie beharrlich in unnachgiebiger Sorgfalt mit
heißem und kaltem Wasser, heißen Kompressen, Wärmflaschen und feuchten Laken
behandelt, dann wären sie heutzutage noch am Leben.“ {Medical Missionary, S. 228.2}
„Warum sollte jemand in Unwissenheit bezüglich der natürlichen Heilmittel Gottes
bleiben – Heißwasserauflagen und heiße und kalte Kompressen?“ {Manuscript
Releases, Band 20, S. 1.3}
„Am nächsten Tag war Willie sehr krank … Wenn ich mit ihm sprach, schien er mich gar
nicht wahrzunehmen. Wir beteten unablässig für unseren kranken Sohn und
behandelten ihn weiterhin mit Wasser, indem wir seinen Kopf kühlten und ihm ständig
feuchte Kompressen auf die Brust legten. Schon sehr bald kam er zur Besinnung, aber
er hatte starke Schmerzen auf der rechten Seite, dass er kaum liegen konnte. Wir
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versuchten den Schmerz durch feuchte Kompressen zu dämpfen, wobei wir deren
Temperatur jeweils der Höhe des Fiebers anpassten. Außerdem achteten wir sorgfältig
darauf, dass seine Hände und Füße warm blieben.“ {Selected Messages, Book 2, S.
304.2}; {Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 314.2}
„Frau McEnterfer … bereitete eine Behandlung mit einer Heißwasser-Kompresse vor. Was
für ein wunderbares Heilmittel.“ {Manuscript Releases, Band 16, S. 41.4}

Die Bilder unten sind entnommen aus dem Buch: Rational hydrotherapy (Vernünftige
Hydrotherapie: Ein Handbuch der physiologischen und therapeutischen Auswirkungen
von Wasseranwendungen und die Methode ihrer Anwendung in der Behandlung von
Krankheiten), von John Harvey Kellogg
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„Ich hatte den Eindruck, dass die Benutzung von Eis ein Fehler ist. Das Wissen das ich
bezüglich etlicher kritischer Fälle erhielt, wurde mir als ein krankes Kind dargestellt für
das ich die Verantwortung trug. In jedem Fall wurde die Anweisung gegeben:
Verwendet kein Eis, um den Kopf zu kühlen, sondern kühles Wasser; verwendet heiße
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Auflagen für den Bauch, den Magen und die Leber. Das wird das Fieber schneller
bezwingen als die Behandlung mit Kälte. Die Behandlung mit Kälte erhöhten das Fieber,
anstatt es abzutöten.
„Diese Richtlinien wurden mir wiederholt gegeben. In manchen Fällen ist eine
Behandlung mit Eis gerechtfertigt, doch in den meisten Fällen ist es nicht ratsam.
Wenn der Patient über ausreichend Lebenskraft verfügt sendet der Körper das Blut in
den Bereich des Körpers, wo sich die Kälte befindet, aber oftmals hat der Körper nicht
genug Kraft für diese Belastung … Verwendet heißes Wasser; in neun von zehn Fällen
wird dadurch eine wirksamere Heilung erzielt, als man mit der Behandlung durch Eis
erreichen würde.
„… In allen Fällen, auch bei Fieber, wurde berichtet, dass die Behandlung mit heißem
Wasser erfolgreicher ist, als die Behandlung mit kaltem Wasser oder die Anwendung
von Eis.
„… Sie sollten Wärmebeutel an ihre Füße legen und Wärmebeutel auf den Bauch und
die Brust. Das kalte oder eisige Wasser auf der Brust treibt das Blut von den Nieren und
dem restlichen Körper zu dem Bereich der Kältebehandlung und eine weitere Blutung
würde bald entstehen. ‚Wieso‘, sagten die Ärzte, ‚das ist vernünftig; warum haben wir
nicht darüber nachgedacht, und von der Ursache auf die Wirkung geschlossen?‘
„Die Kälte wurde sofort durch Wärme ersetzt, sie fühlte sich schon bald besser … Am
nächsten Tag wurde ihre Kleidung ausgezogen und sie begann sich wieder normal zu
fühlen. Dr. Lay sagte: ‚Sie haben, durch ihre Ratschläge, das Leben meiner Frau
gerettet.‘ Er war der dankbarste Mensch, den ich je gesehen habe. Sie lebte noch etwa
zwanzig Jahre nach dem Krankheitsfall.
„Es gab eine hoch angesehene Frau in Allegan, die unter schwerer Malaria litt. Sie kam in
das Kurhaus, um sich behandeln zu lassen …
„Ich sagte: ‚Behandelt sie mit heißem Wasser, so heiß wie sie es aushalten kann.‘ …
„Kaltes Wasser ist nicht die richtige Verordnung. Nehmt zwei Flanelltücher, befeuchtet
sie mit heißem Wasser, wickelt die Tücher zu einem Verband, und wickelt den

in

heißem Wasser getränkten Verband um den Kopf. Wiederholt diesen Vorgang bis der
Patient eine Sensibilität für Hitze zeigt. Arbeitet schnell und gründlich, es ist keine Zeit
zu verlieren …
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„Sie behandelten meinen Kopf mit Eis, doch es war stets beeinträchtigend für mich …
Wärmebehandlungen hingegen brachten ein gutes Resultat.“ {Manuscript Releases,
Band 20, S. 278.2 – S. 280.3}

„Saubere Luft, Sonnenschein, und eine intelligente Verwendung von Wasser sind
förderliche

Methoden,

um

die

Gesundheit

wiederherzustellen.

Aber

die

Behandlungsmethoden mit Wasser werden als mühselig angesehen. Es ist einfacher
Medikamente einzunehmen, als auf natürliche Heilmittel zurückzugreifen.“ {Healthful
Living, S. 247.3}

„Das gesegnete, vom Himmel gesandte Wasser, geschickt angewandt, würde die
verschlingende

Flamme

erlöschen;

aber

es

wird

für

giftige

Medikamente

beiseitegesetzt.“ {The Review and Herald, 27. Juni 1882 Par. 14}

„Der Gebrauch von Medikamenten ist nicht im Einklang mit Gottes Plan. Ärzte sollten
verstehen, wie sie die Kranken durch die Anwendung der Heilmittel der Natur
behandeln können: frische Luft, reines Wasser, gesunde Bewegung …“ {Manuscript
Releases, Band 16, S. 57.1}

„Freitag, 3. Oktober 1873. Das Pferd namens Parson war sehr krank. Wir fürchteten,
dass er sterben würde. Wir verarzteten ihn so gut wie wir konnten, indem wir heiße
Flanelldecken um ihn legten. Nach einigen Anwendungen ging es ihm besser. Wir
lernten, dass die Hydrotherapie sowohl für Tiere, als auch für Menschen gilt.“
{Manuscript Releases, Band 3, S. 168.3}

„Wir hatten Vertrauen in die Anwendung von Wasser, als eines von Gott bestimmten
Heilmittels, aber wir hatten kein Vertrauen in Medikamente. Aber meine eigenen vitalen
Kräfte waren zu sehr ausgeschöpft, als dass ich den Versuch hätte unternehmen
können, die hydropathischen Heilmittel im Falle meines Ehemanns anzuwenden; und
wir merkten, dass es unsere Pflicht sei, ihn nach Dansville, New York zu bringen, wo er
sich ausruhen konnte, und wo wir die

Betreuung

von

gut

ausgebildeten

hydropathischen Ärzten haben würden. Wir wagten es nicht unserem eigenen Urteil zu
folgen, und fragten Gott nach Rat; und nach einer gebetsreichen

Einschätzung

der

Sachlage, entschlossen wir uns zu gehen.“ {Life Sketches of Ellen G. White, S. 169.3}
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„Wir brauchen ein Kurhaus und es muss außerhalb der Stadt sein, in einer geeigneten
Lage, wo es viel Wasser gibt, weil wir Wasser anstelle von Medikamenten verwenden.“
{(Australasian) Union Conference Record, 28. Juli 1899 Par. 16}
„Wasseranwendungen, die weise und geschickt
angewandt werden, mögen die Mittel zur Errettung
vieler

Leben

sein.“

{Lake

Union

Herald,

13.

September 1911 Par. 3}
„Die Verwendung von Wasser um den Kranken zu
helfen, viel Bewegung, die Unterweisung wie man
Atmen muss,
Reinheit

der

die

Unterweisung

Gewohnheiten,

bezüglich

der

würden

die

Medikamente in den Schatten ihres eigenen Platzes
werfen, wo sie natürlicherweise hingehören.“
{Manuscript Releases, Band 20, S. 374.4}
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