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Die Erosion adventistischen Lebensstils

Wir leben in einer Zeit der Verän-
derung. Manche Veränderungen 
sind so tiefgreifend und rasant, 

dass wir kaum Schritt halten können. Wo-
bei es eigentlich egal ist, ob wir »Schritt 
halten können«, denn faktisch werden wir 
von den Neuerungen einfach mitgerissen, 
ob wir wollen oder nicht.

Manche Menschen mögen keine Verän-
derung, aber ich wüsste nicht, wie wir sie 
verhindern könnten. Die Natur wandelt sich 
laufend. Was sich nicht verändert, lebt nicht. 
Ein Fels verändert sich nicht, oder zumindest 
nur sehr langsam. Aber jedes Lebewesen 
durchläuft Veränderungen. Doch obwohl 
das Leben immer Neues mit sich bringt, 
muss es auch Unveränderliches geben. 
Könnt ihr euch vorstellen, es gäbe keine 
Naturgesetze? Obwohl also Veränderung 
notwendig ist, muss es auch Dinge geben, 
die fix sind, damit kein Chaos entsteht.

In dieser Predigt möchte ich über christ-
lichen Lebensstil sprechen. Ich brauche 
wohl niemandem zu sagen, dass das, was 
für uns früher »christlichen Lebensstil« 
war, heute mancherorts verschwunden ist.

Für den Fall, dass ihr nicht genau wisst, 
was ich mit christlichem Lebensstil meine, 
möchte ich mich etwas erklären. Christlicher 
Lebensstil beschreibt, wie ein Christ leben 
sollte. Er betrifft alle Bereiche des Lebens: 
was wir essen, wie wir uns anziehen, was wir 
in unserer Freizeit machen usw.

Den größten Teil unserer Regeln und 
Maßstäbe haben wir als Siebenten-Tags-
Adventisten gar nicht selbst erfunden. Im 

Großen und Ganzen übernahmen wir das, 
was schon existierte. Viele der Adventpio-
niere im 19. Jahrhundert waren Methodisten, 
und die waren nicht gerade liberal, was den 
Lebensstil betrifft. Sie waren damit aber 
nicht allein. Noch zu meinen Zeiten gab es 
auch andere Glaubensgemeinschaften, die 
nicht tranken, rauchten, tanzten, Schmuck 
trugen oder ins Kino gingen.

Ich erinnere mich noch daran, wie ich 
ins Internat gehen sollte. Im Anmeldefor-
mular wurde gefragt, ob man ins Kino geht. 
Wer mit Ja antwortete, musste damit rech-
nen, nicht aufgenommen zu werden, und 
wer später als Schüler im Kino erwischt 
wurde, konnte vom Unterricht suspen-
diert [zeitweilig entbunden] werden oder 
Schlimmeres.

Christlicher Lebensstil hat seine Grund-
lage in der Heiligen Schrift. Von Anfang bis 
Ende lehrt uns Gott – nein, er befiehlt uns 
–, anders als die Welt zu sein. Schon im 
dritten Buch Mose lesen wir:

Denn ich bin der HERR, euer Gott; darum 
sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, 
denn ich bin heilig; und ihr sollt euch nicht 
verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das 
auf der Erde kriecht! Denn ich, der HERR, bin 
es, der euch aus dem Land Ägypten herauf-
geführt hat, um euer Gott zu sein; darum sollt 
ihr heilig sein, denn ich bin heilig!  3Mo 11,44f.

Dieser Text sagt, dass der Herr die Kinder 
Israel aus Ägypten herausführen musste, 
um sie retten zu können. Ägypten stand 
für sündige Denkweisen und einem daraus 
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folgenden sündigen Lebensstil, der sie 
versklavte. Um frei zu werden, konnten 
sie unmöglich in Ägypten bleiben. Gott 
musste sie herausholen aus »der Welt«.

Im Neuen Testament kommen mir dazu 
zwei Texte in den Sinn. Einmal im ersten 
Johannesbrief:

Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt 
ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die 
Liebe des Vaters nicht in ihm.  1Joh 2,15

Zum anderen Jakobus:

Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst 
ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt 
Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein 
Freund der Welt sein will, der macht sich zum 
Feind Gottes.  Jak 4,4

Dies waren früher die zwei Standardtexte, 
wenn es hieß, ein Christ solle nicht weltlich 
sein. Bestimmte Dinge waren verboten, 
weil sie weltlich waren. Wir predigten und 
lehrten, Christen sollten sich von der Welt 
trennen. Doch das scheint der Vergangen-
heit anzugehören. Und ob man es glaubt 
oder nicht: Vielerorts ist man sogar um das 
Gegenteil bemüht, nämlich sich davon zu 
überzeugen, es sei durchaus in Ordnung, 
in der Welt zu sein, statt über die Gründe 
nachzudenken, warum Gott uns von ihr 
abgesondert hat.

Beim Thema »Christlicher Lebensstil« 
gibt es noch etwas, das die ganze An-
gelegenheit zusätzlich verkompliziert: 
Irgendjemand wendet immer ein, wir wür-
den doch nicht durch Werke gerettet. Im 
nächsten Moment sind alle Lebensstilfra-
gen vergessen, und die Diskussion kreist 
um die Frage, wie man erlöst wird.

Offen gesagt, verstehe ich die Verwir-
rung nicht. Wie wir gerettet werden und 
wie wir als gerettete Menschen leben sol-
len, sind doch zwei verschiedene Dinge. 
Wie ein Mensch gerettet wird, ist immer 
gleich, nämlich durch Gnade und Glauben 
an Jesus Christus. Der eigentliche Streit 
entzündet sich an der Frage, wie ein 
Mensch, der den Heiligen Geist im Herzen 
hat, leben und sich verhalten soll.

Der Streit wäre schnell geschlichtet, 
wenn wir das Wort »heilig« verständen. Ich 
habe dieses Wort einmal im Hebräischen 
nachgeschlagen, und es bedeutet »ge-
trennt«. Aber wie sieht das praktisch aus, 
»getrennt von der Welt« zu sein? Es hat je-
denfalls nichts mit unserer Adresse zu tun. 
Jesus erkannte das, als er seinen Vater bat:

Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor 
dem Bösen.  Joh 17,15

Christsein bedeutet nicht, in den Himmel 
umzuziehen (jedenfalls noch nicht). Als 
Christen haben wir unsere Häuser und 
Wohnungen noch immer in dieser sün-
digen Welt. Und trotzdem betete Jesus 
dafür, dass wir uns vom Bösen in der Welt 
fernhalten.

Es klingt verrückt, aber ist unser Pro-
blem vielleicht, dass wir nicht mehr wis-
sen, was böse ist? Eigentlich sollten wir 
darüber genau Bescheid wissen, denn 
die Bibel beschreibt Gut und Böse ganz 
deutlich. Es könnte jedoch sein, dass wir 
unser Unterscheidungsvermögen verloren 
haben, weil wir so oft zwischen weltlichen 
und göttlichen Dingen hin und her sprin-
gen. Ich habe gehört, dass es Menschen 
gibt, die farbenblind sind. Es ist nicht etwa 
so, dass die verschiedenen Farben nicht 
existierten. Diese Leute können sie nur 
nicht voneinander unterscheiden.

Manche argumentieren, es sei alles ei-
ne Frage der Kultur, und unser Empfinden 
für Richtig und Falsch sei einfach kulturell 
bedingt. In gewissen Grenzen ist da sicher 
etwas Wahres dran. Jede Kultur hat auch 
ihre eigenen, speziellen Tabus. Auf der 
anderen Seite sagt Gottes Wort (und das 
betrifft die Menschen in Nord- und Süda-
merika genauso wie in Afrika, Asien oder 
der Antarktis):

Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, 
samt allem Verborgenen, es sei gut oder 
böse.  Pred 12,14

Das bedeutet, dass es einen weltwei-
ten Maßstab für Gut und Böse gibt und 
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dass Gott jeden danach richtet, egal, aus 
welcher Kultur. Unsere Kultur ist ja auch 
nichts anderes als die Summe unserer 
Verhaltensweisen, sprich Taten, und des-
wegen sagt dieser Text, dass Gott jede 
Kultur auf den Prüfstand stellen und über 
Gut und Böse richten wird.

Liebe Freunde, wir sollten uns weniger 
Gedanken darum machen, ob ich dich 
richte oder du mich richtest, sondern dass 
wir alle eines Tages von Christus gerichtet 
werden!

Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des 
Christus erscheinen.  Röm 14,10

Für mich heißt das: Was ich von deiner 
Kultur halte, ist mein Problem, und was du 
von meiner Kultur hältst, ist dein Problem. 
Aber für uns beide entscheidend ist, wie 
Jesus unser Leben sieht.

Es gibt noch etwas, das wir in Betracht 
ziehen müssen, wenn wir über christlichen 
Lebensstil nachdenken, und das ist die 
Frage: Erwartet Gott von geretteten Men-
schen, anders zu leben als ungerettete? 
Jetzt sollten wir vielleicht definieren, was 
wir mit »anders leben« meinen. Heutzutage 
erzählt man uns, man solle sich einfach 
gegenseitig lieben. Und natürlich sollen 
und müssen wir das tun. Aber die Frage ist 
wiederum: Wie lebt denn ein Mensch, der 
seinen Nächsten liebt? Hat meine Liebe 
zum Mitmenschen etwas damit zu tun, wie 
ich mich anziehe, was ich esse und wo ich 
Unterhaltung suche? Ich meine Ja! Ich bin 
davon überzeugt, dass jede Tat in meinem 
Leben auch Einfluss auf andere ausübt. 
Die Einstellung »Wie ich lebe, geht nur 
mich etwas an« ist eine Illusion. Wer aus 
einer Familie stammt, die mit Drogen oder 
Alkohol zu tun hat, weiß, was ich meine.

Und damit bin ich auch schon beim 
Thema Gesundheit. Gesundheit ist ein 
Teil des christlichen Lebensstils. Wir spre-
chen in diesem Zusammenhang oft über 
»die Gesundheitsbotschaft«. Gottes Wort 
sagt klar, dass unser Körper nicht unser 
Eigentum ist. Wenn wir darauf bestehen, 
unseren Körper zu verunreinigen, können 

wir nicht gerettet werden. Die Bibel ist da 
klipp und klar: Wer nicht aufhört, seinen 
Körper zu verunreinigen, wird vernichtet 
werden. Das ist eine harte Aussage, aber 
sie leuchtet ein. Und das geschieht nicht 
ausschließlich beim Endgericht. Wer stän-
dig grundlegende Gesundheitsgesetze 
übertritt, zerstört sich früher oder später 
selbst, ganz zu schweigen von dem Kum-
mer und Leid, das er auf diese Weise über 
seine Familienangehörigen bringt.

Ich persönlich glaube, dass mein Kör-
per nach Gott auch meiner Frau gehört. 
Damit meine ich nicht Intimität, sondern 
die Tatsache, dass, sollte mich eines Ta-
ges der Schlag treffen, es ohne Frage sie 
sein wird, die mich vom Boden aufheben 
muss. Und ratet mal, wessen Leben wegen 
meines ungesunden Lebensstils ruiniert 
sein wird? Wenn ein Paar am Hochzeitstag 
vor dem Prediger steht, dann verspricht es, 
sich zu lieben, ehren und achten, bis der 
Tod sie scheidet. Mir scheint doch, dass 
dieses Versprechen auch beinhaltet, sich 
möglichst gesund zu halten, damit unser 
Partner nicht unnötig leiden muss, weil wir 
unverantwortlich gelebt haben.

Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil 
adventistischen Lebensstils. Schon früh 
waren in unsere christlichen Standards 
(unsere Liste von Ge- und Verboten) 
bestimmte Gesundheitsprinzipien ein-
gebettet. Es tut mir leid, das sagen zu 
müssen, aber heute leben manche New 
Ager bewusster als Christen, was Ge-
sundheit und Abstinenz [Enthaltsamkeit] 
von schädlichen Stoffen angeht. Ich weiß, 
dass auch Nichtvegetarier im Himmel 
sein werden. Aber es ist doch schwer zu 
verstehen und mutet fast wie pubertäres 
Rebellieren an, wenn in einer Zeit, wo 
sogar die Gesellschaft die Bedeutung 
von Gesundheitsprinzipien erkennt, Ad-
ventisten wieder in die andere Richtung 
marschieren.

Natürlich werden wir nicht durch die 
Gesundheitsbotschaft gerettet. Aber man 
kann sagen, was man will, der Apostel 
Paulus bringt es auf den Punkt: Ein geret-
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teter Christ »tut alles zur Ehre Gottes, ob 
er nun isst oder trinkt oder sonst etwas 
tut«. (1Kor 10,31; Elberfelder) Und es ist auch 
klar, dass Gott nicht segnen kann, was er 
bereits verflucht hat.

Wenn ich schon eine heiße Kartoffel an-
gefasst habe, kann ich ja gleich noch ein 
paar andere aus dem Topf herausholen. 
Wie schon gesagt, glaube ich nicht, dass 
unsere christlichen Lebensregeln falsch 
waren. Das Problem ist eher, dass wir ihre 
Begründung nicht verstehen. Und weil sie 
heute anscheinend auch niemand mehr 
einfordert, ignorieren viele sie einfach.

Gehen wir zu einem anderen Aspekt 
christlichen Lebensstils und lesen dazu 
zwei Bibeltexte.

Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet 
und sie erkannten, dass sie nackt waren; 
und sie banden sich Feigenblätter um und 
machten sich Schurze. Und sie hörten die 
Stimme Gottes des HERRN, der im Garten 
wandelte, als der Tag kühl war; und der 
Mensch und seine Frau versteckten sich vor 
dem Angesicht Gottes des HERRN hinter den 
Bäumen des Gartens. Da rief Gott der HERR 
den Menschen und sprach: Wo bist du? 
Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme 
im Garten und fürchtete mich, denn ich bin 
nackt; darum habe ich mich verborgen! Da 
sprach er: Wer hat dir gesagt; dass du nackt 
bist?  1Mo 3,7-11

Den anderen Text finden wir im Lukas-
evangelium:

Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm 
ein Besessener aus der Stadt entgegen, der 
seit langer Zeit Dämonen hatte und keine 
Kleider mehr trug und sich auch in keinem 
Haus aufhielt, sondern in den Gräbern … 
Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was 
geschehen war, und kamen zu Jesus und 
fanden den Menschen, von dem die Dämonen 
ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig 
zu den Füßen Jesu sitzen, und sie fürchteten 
sich.  Lk 8,27.35

Sicher habt ihr schon erraten, um welches 
Prinzip es hier geht: christliche Kleidung. 

Ich glaube, diese Texte machen zwei 
Punkte ganz deutlich. Zuerst bei Adam 
und Eva: Als sie sündigten, verloren sie 
die natürliche Körperbedeckung, die sie 
bei ihrer Erschaffung erhalten hatten. 
Sie spürten, dass etwas nicht stimmte, 
und versuchten, sich zu behelfen. Ähn-
lich beschreibt der zweite Text, dass der 
Besessene vor seiner Heilung nackt war, 
aber danach bekleidet. Anders gesagt: Als 
Verrückter war er nackt, als vernünftiger 
Mensch trug er Kleidung.

Kommen wir zum Kern der Sache: Die 
heutige Generation scheint ganz wild da-
rauf zu sein, ihre Kleider loszuwerden oder 
zumindest so viel zu zeigen wie nur mög-
lich. Aber nach dem, was wir eben gelesen 
haben, ist das mitnichten ein Fortschritt, 
sondern ein Schritt zurück zum gefal-
lenen Zustand. Wir kennen alle die Frage: 
»Schämst du dich nicht?« Ich glaube, un-
sere Generation würde mit Nein antworten. 
Sie ist zu allem bereit, was als »sexy« gilt, 
und dazu muss man sich eben möglichst 
weit entblößen. Kein Wunder, dass Unzucht 
und Ehebruch alltäglich geworden sind!

Nicht genug damit, der Hang zum 
Ausziehen zeigt sich immer mehr auch 
bei denen, die sich als Nachfolger Christi 
betrachten. In unserer Gesellschaft gab es 
einmal Ausdrücke wie »schicklich« oder 
»sittlich«. Ein anderes Wort dafür wäre 
»anständig«. Wenn es einen Begriff gibt, 
der unsere Zeit besonders charakterisiert, 
dann wäre das wohl »unanständig«. Wenn 
man die sogenannten Stars als Vorbilder 
nimmt, dann hat unsere Gesellschaft das, 
was früher schicklich und anständig war, 
ziemlich gründlich über Bord geworfen. Es 
existieren zwar immer noch Gesetze über 
die »Erregung öffentlichen Ärgernisses«, 
aber kaum einer kümmert sich darum, 
besonders in Kinofilmen oder in der Fa-
schingszeit.

Die von diesem Trend Betroffenen, ja 
ich möchte fast sagen: Herabgewürdigten, 
sind die Frauen. Die Frau war der krönende 
Akt in Gottes Schöpfung, und deshalb er-
scheint es logisch, dass es Satans Absicht 
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ist, die Schönheit und Unantastbarkeit des 
Frauseins in jeder nur denkbaren Weise zu 
erniedrigen.

Es mag Menschen geben, die anderer 
Meinung sind, aber für mich sind Masku-
linität und Femininität eine Grundordnung. 
Der aktuelle Trend, die Geschlechter zu 
vermischen und Dinge nur noch »unisex« 
[für	Mann	und	Frau	gleichermaßen	geeig-
net, z. B. Mode] zu gestalten, ist ein Angriff 
auf Gott und eine Beleidigung für ihn, der 
uns als Mann und Frau geschaffen hat. 
Offen gesagt ist es so schlimm, dass ich 
nicht weiß, was wir dagegen tun sollen, 
besonders in der Gemeinde, dem Leib 
Christi. Wessen Verantwortung ist es denn, 
unsere Kinder zu Prinzipien des Anstands 
und auch des Mann- und Frauseins zu 
erziehen? Ist es die Verantwortung der 
Gemeinde, der Schule oder des Eltern-
hauses? Oder ist es die Verantwortung 
aller drei?

Aber gehen wir weiter. Sprechen wir 
nicht mehr über das Ausziehen, sondern 
das Anziehen. Ich hätte da nämlich eine 
Frage. Gibt es so etwas wie »passende« 
oder »angemessene« Kleidung? Ich er-
kläre gleich, worauf ich hinauswill. Aber 
noch einmal die Frage: Gibt es angemes-
sene Kleidung? Ich möchte ein Beispiel 
nennen: Florida, wo ich wohne, ist dafür 
bekannt, dass es ein sonniges Urlaubs-
land ist. Wenn ihr schon einmal dort wart, 
dann habt ihr sicher die Schilder an der 
Tür von Geschäften oder anderen Einrich-
tungen gesehen: »Betreten barfuß oder in 
Badekleidung verboten«. Kein Problem. 
Keiner regt sich auf oder boykottiert das 
Geschäft. Jeder achtet darauf, dass er das 
Geschäft mit Schuhen und ausreichend 
bekleidet betritt. Und warum? Weil es eben 
unpassend ist, barfuß oder nur im Bade-
anzug einkaufen zu gehen. Aber wenn ich 
in Badehose an den Strand gehe, ist das 
angemessen? Ja, natürlich. Kleidung kann 
offenbar passend und unpassend sein, 
abhängig von den Umständen.

Ein wirklich besonderer Anlass für fest-
liche Kleidung ist eine Hochzeit. Man zieht 

sich entsprechend an, wenn man auf eine 
Trauung geht, besonders wenn man zu 
den geladenen Gästen gehört. Schmud-
delige Klamotten sind gut für Gartenarbeit. 
Aber der Overall, in dem du das Haus ge-
strichen hast, ist auf einer Hochzeitsfeier 
absolut unpassend.

Jetzt denkst du vielleicht: Pastor O’Ffill, 
komm endlich zur Sache! Also gut. Ich 
möchte auf eine ganz bestimmte Frage 
hinaus, und diese Frage lautet: Gibt es 
auch für den Gottesdienst passende und 
unpassende Kleidung? Bevor ich fortfahre, 
möchte ich eines klarstellen: Ich spreche 
nicht von Gästen, die von der Straße he-
reinkommen, sondern von uns, die wir wö-
chentlich den Gottesdienst besuchen. Ich 
glaube, dass wir unser Bestes anziehen 
sollten, wenn wir in die Gemeinde gehen. 
Natürlich wissen wir, dass »das Beste« bei 
jedem etwas anders aussehen kann. Trotz-
dem sollte es das Beste sein, je nachdem, 
was man aufbringen kann.

Früher hatte jeder seinen speziellen 
»Sonntagsanzug«. Ich erinnere mich noch, 
dass ich als Junge Kleider hatte, die ich 
nur zum Gottesdienst trug. Sie waren etwas 
Besonderes, und dadurch wurde auch der 
Gang in die Gemeinde zu etwas Besonde-
rem. Auch wenn wir es heute nicht mehr 
so handhaben, beruhte diese Tradition 
doch auf einem guten Prinzip. Wir sollten 
unseren Kindern und überhaupt unseren 
Glaubensgeschwistern beibringen, dass 
es etwas ganz Besonderes und Unver-
gleichliches ist, in die Gegenwart Gottes 
zu treten. Damit meine ich nicht, dass 
wir viel Geld ausgeben oder der neusten 
Mode folgen müssen – das würde einen 
anderen Grundsatz verletzen, nämlich 
dass wir nicht im Gottesdienst sind, um 
die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken.

Vielleicht sind wir uns nicht wirklich be-
wusst, wie viel unsere Kleidung zu einem 
bestimmten Anlass darüber aussagt, wie 
wichtig uns dieser Anlass ist. Ich denke 
nicht, dass wir den Geschwistern vor-
schreiben sollten, was sie anziehen. Aber 
ich glaube schon, dass wir in einer Zeit 
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der Unanständigkeit und Respektlosigkeit 
die Verantwortung haben, ihnen ein Gefühl 
für anständige und passende Kleidung 
zu vermitteln. Wenn wir als Christen die 
Grundsätze in einem bestimmten Bereich 
verstanden haben, können wir es ruhigen 
Gewissens jedem Einzelnen überlassen, 
diese für sich anzuwenden.

Wir haben in der Vergangenheit wahr-
scheinlich den Fehler gemacht, bis ins 
Detail genau zu definieren, wie christlicher 
Lebensstil aussieht: was man essen soll, 
was man tragen oder auch nicht tragen 
soll, wohin man gehen darf und wohin 
nicht. Heute ist das nicht mehr der Fall. 
Ich glaube, dass wir damals vom Inhalt her 
grundsätzlich richtiglagen. Wahrschein-
lich war das Problem, dass wir oft nur 
Verhalten gepredigt haben, ohne die Prin-
zipien dahinter zu erklären. Jetzt, da es die 
Checkliste nicht mehr gibt, sind wir vom 
Ehrfurchtgebietenden zum Lächerlichen 
hinabgesunken, und für manche heißt 
das Motto schlicht: »Alles geht.« Doch ein 
Fehler (so es denn einer war) rechtfertigt 
nicht den nächsten. Für mich ist es keine 
Frage, dass Christsein sich direkt auf un-
seren Lebensstil auswirkt, einschließlich 
des Kleidungsstils.

Vielleicht denkst du jetzt: »Ach, Pastor 
O’Ffill, ich glaube nicht, dass die Gemein-
de bestimmen sollte, was wir anziehen.« 
Lass mich noch etwas hinzufügen: Die 
Welt scheint kein Problem damit zu haben, 
uns zu sagen, was wir anziehen sollen. Die 
Werbung will bestimmen, was wir anzie-
hen – und sogar, wie wir leben. Wenn uns 
die Welt das ganz offen ins Gesicht sagen 
»darf«, dann sollten wir als Christen doch 
um so mehr auf die Stimme des Herrn 
achtgeben, wenn er uns sagt:

Dies ist der Weg, den geht.  Jes 30,21

Es gibt da noch einen anderen Gesichts-
punkt, den wir beachten sollten, wenn wir 
über christliche Kleidung nachdenken: 
Unser Äußeres verrät, wer wir sind. Es 
gibt Uniformen für die verschiedenen 
Abteilungen einer Armee und sogar in Ge-

schäftsleben und Industrie. Sie zeigen an, 
in welchem Bereich jemand tätig ist. Ohne 
noch weiter ins Detail zu gehen, was ein 
Christ tragen soll, glaube ich doch, dass 
ein Christ sich nicht so anziehen will, dass 
er aussieht, als wäre er keiner. Madonna 
kann tragen, was ihr beliebt, ebenso eine 
Rockband und wer auch immer, aber war-
um sollte man uns als Söhne und Töchter 
Gottes mit solchen Menschen in Verbin-
dung bringen, weil wir ihrem Kleidungsstil 
folgen?

Ich wiederhole mich, aber ich glaube 
an den Unterschied um des Unterschieds 
willen. Wenn Pädophile [Kinderschänder] 
eine grüne Krawatte als Kennzeichen 
hätten, dann könnt ihr versichert sein, 
dass ich nicht eine einzige hätte. Es mag 
uns seltsam anmuten, aber Tatsache ist 
doch wohl: Als Christen anfingen, sich wie 
Nichtchristen anzuziehen, lebten sie bald 
darauf auch wie ihre Vorbilder. So lehrt 
es uns jedenfalls die Geschichte. Genau 
deswegen sagt uns die Schrift:

Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ange-
sichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber darbringt als ein lebendiges, 
heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei 
euer vernünftiger Gottesdienst! Und passt 
euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst 
euch in eurem Wesen verwandeln durch die 
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist.  Röm 12,1.2

Es gibt noch einen weiteren Lebensbereich, 
der sich für Adventisten immer mehr auf die 
Formel »Hauptsache, es macht Spaß« zu 
reduzieren scheint, und das ist die Unter-
haltung. Früher waren die Regeln hier klar 
umrissen. Es wurde ganz deutlich gesagt, 
dass Kino, Tanzen und dergleichen verbo-
ten sind. Wie schon erwähnt, war unsere 
Glaubensgemeinschaft nicht die einzige, die 
solche Dinge untersagte. Aber heute im 21. 
Jahrhundert bleibt es vielen Christen selbst 
überlassen, wie sie ihre Freizeit gestalten. 
Bevor der Fernseher aufkam, war es noch 
leichter, gewisse Prinzipien durchzusetzen, 
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aber jetzt hat das Fernsehen unser Gewis-
sen in der Frage christlicher Unterhaltung 
doch ziemlich abgestumpft.

Wo wir gerade vom Fernseher sprechen: 
Was der durchschnittliche Christ sich vor 
der Mattscheibe anschaut, ist unvereinbar 
mit einem geisterfüllten Leben – davon bin 
ich überzeugt. Ich weiß wirklich nicht, wie 
wir vor Jesus, wäre er hier auf der Erde, 
rechtfertigen wollten, was wir so in unsere 
Heime hineinlassen, während wir gleich-
zeitig darum beten, seinen Charakter 
widerzuspiegeln.

Wenn wir uns unnötig dem Bösen aus-
setzen, gleich ob real oder gespielt, dann 
wird das Wirken des Heiligen Geistes in 
unseren Herzen neutralisiert. Womöglich 
merken wir nicht, was mit uns geschieht, 
und geben uns der Illusion hin, all diese 
Bilder hätten keinen Einfluss auf unser 
Glaubensleben. Aber durch Anschauen 
werden wir verändert, und die Gefahr ist 
groß, dass wir zu ebenjenen Menschen 
werden, von denen die Schrift sagt, dass 
sie den Anschein von Frömmigkeit haben, 
deren Kraft aber verleugnen.

Es ist sicher nicht zu viel gesagt, dass 
im Leben eines Durchschnittschristen das 
Fernsehprogramm eine viel mächtigere 
Wirkung entfaltet als das Wort Gottes. Ich 
freue mich aber auch zu beobachten, dass 
immer mehr Christen anfangen, sich des 
Faktors Fernsehen in ihrem Leben bewusst 
zu werden, und immer mehr Familien sich 
von ihren Geräten trennen. Vielleicht 
kannst du dir momentan ein Leben ohne 
Flimmerkiste gar nicht vorstellen, aber ich 
darf dir versichern: Es gibt ein Leben nach 
dem Fernseher! Wir haben nämlich auch 
keinen. Vielleicht erstaunt euch das, aber 
ich möchte, dass mein Zuhause auf dieser 
Erde ein Zufluchtsort für Engel ist, für

dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst 
um derer willen, welche das Heil erben sollen. 
Heb 1,14

Wenn wir über christliche Grundsätze 
sprechen, möchte ich auch ein paar Worte 
zum Sabbat verlieren. Bei mir wächst die 

Überzeugung, dass es mit dem Sabbat im 
Leben vieler Siebenten-Tags-Adventisten 
bergab geht. Ich bin weder ein Prophet 
noch ein Prophetensohn, doch hege ich 
die große Befürchtung, dass in nur weni-
gen Jahren viele Geschwister den Sabbat 
kaum anders betrachten werden als ein 
Sonntagshalter den ersten Wochentag, 
nämlich einfach als den Tag, an dem man 
zum Gottesdienst geht, ohne dass der Tag 
selbst als heilig angesehen wird. »Sabbat-
halten« wird sich auf ein paar Stunden in 
der Gemeinde beschränken, und danach 
ist wieder alles erlaubt.

Momentan scheint die Debatte noch 
darum zu kreisen, wie man den Sabbat 
richtig »hält«. Allgemein wird gesagt, dass 
man alles machen kann, solange es nicht 
dem eigenen Vergnügen dient. Für mich 
würde das zum Beispiel bedeuten, dass 
ich am Sabbatnachmittag den Rasen 
mähen darf, weil mir das noch nie Spaß 
gemacht hat und mit Sicherheit nicht zu 
meinem »Vergnügen« wäre.

Es gibt zwei Texte, mit denen man das 
Halten des Sabbats lockern möchte: Ein-
mal der, wo Jesus sagt, man dürfe am Sab-
bat Gutes tun, und zum anderen Jesaja 58:

Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, 
dass du nicht an meinem heiligen Tag das 
tust, was dir gefällt; wenn du den Sabbat 
deine Lust nennst und den heiligen Tag des 
HERRN ehrenwert; wenn du ihn ehrst, sodass 
du nicht deine Gänge erledigst und nicht 
dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte 
redest; dann wirst du an dem HERRN deine 
Lust haben; und ich will dich über die Höhen 
des Landes führen und dich speisen mit dem 
Erbe deines Vaters Jakob! Ja, der Mund des 
HERRN hat es verheißen.  Jes 58,13f.

Vor ein paar Monaten erzählte mir jemand 
von einer Adventistin, die kurzfristig ihre 
Wohnung räumen musste. Es wurde in 
der Gemeinde bekannt gegeben, dass 
man am Sabbat mit Transportern kommen 
und ihr beim Umzug helfen würde. Ich 
bin überzeugt, dass dies in guter Absicht 
geschah und man der armen Schwester 
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in einer Notlage helfen wollte. Aber mir 
scheint doch, dass ihr Umzugsproblem 
zwar gelöst, für ihre Helfer jedoch ein 
»Sabbatproblem« geschaffen wurde. Der 
Umzug hätte ja auch am Freitag oder 
Sonntag stattfinden können. Dann wäre 
der Schwester geholfen gewesen, und 
trotzdem hätte der Sabbat dem Herrn hei-
lig gehalten werden können. Die Lösung 
der Gemeinde half zwar der Schwester, 
setzte Gott aber an zweite Stelle.

Die Schrift sagt uns, dass Jesus am 
Sabbat zum Gottesdienst ging. Wir ent-
decken, dass er ein paar Mal am Sabbat 
Kranke heilte, aber ich lese nirgends, 
dass er sonst etwas tat, was andere als 
Sabbatschändung betrachten konnten 
– außer dass seine Jünger ein wenig Ge-
treide aßen, als sie durch ein Feld gingen. 
Was ich sagen möchte, ist: Dass Jesus 
am Sabbat Kranke heilte, gibt uns keinen 
Freibrief, sabbats bei einem Umzug zu 
helfen, Witwen den Rasen zu mähen oder 
Armen das Haus zu streichen. Wenn man 
am Sabbat »Werke tun« darf, solange es 
nur gute Werke sind, dann frage ich mich, 
warum Jesus sagte, wir sollten darum be-
ten, dass unsere Flucht nicht am Sabbat 
ist. Um sein Leben zu fliehen, wäre doch 
der humanitäre Akt schlechthin und damit 
absolut entschuldbar!

Ich will hier keine endlose Liste von 
Ge- und Verboten aufstellen (obwohl du 
vielleicht denkst, dass ich genau das 
bereits getan habe). Im Grunde möchte 
ich einfach meine Sorge darüber zum 
Ausdruck bringen, in welche Richtung sich 
die persönliche Sabbatheiligung bei vielen 
entwickelt. Es gab Geschwister, die treu 
am Sabbat festgehalten haben, selbst als 
sie mit Kerker und ihrem eigenen Leben 
dafür bezahlen mussten. Sollen sie etwa 
umsonst gelitten haben?

Als Adventisten glauben wir, dass es vor 
der Wiederkunft Jesu eine große Prüfung 
geben wird, und zwar in Bezug auf den Ru-
hetag. Die Bibel sagt uns, dass Abweichler 
sogar mit dem Tod bedroht werden. Was 
dann? Ist es nicht völlig abwegig, Treue bis 

in den Tod zu erwarten, wenn der Sabbat für 
uns heute schon so wenig Bedeutung hat?

Meine Frau und ich glauben, dass 
jeder wunderbare Segnungen empfängt, 
der »am Sabbat seinen Fuß zurückhält« 
und »nicht das tut, was ihm gefällt«, der 
»keine nichtigen Worte redet« (Jes 58,13) 
und den Sabbat wirklich ganz den Dingen 
weiht, die Gott im Mittelpunkt haben. In der 
guten alten Zeit war das noch einfacher, 
weil es eine Reihe »eiserner Regeln« gab. 
Die scheinen heute verschwunden zu 
sein. Die Gemeinden neigen dazu, das 
Sabbathalten zu einer rein persönlichen 
Angelegenheit zu erklären, wo sich kein 
anderer einmischt.

Ich bete darum, dass der Herr uns auf 
den Weg führt, der zur Ehre und zum Ruhm 
seines Namens ist, denn im Hebräerbrief 
lesen wir:

Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sab-
batruhe vorbehalten; denn wer in seine Ruhe 
eingegangen ist, der ruht auch selbst von 
seinen Werken, gleichwie Gott von den sei-
nen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, 
in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand 
als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu 
Fall kommt.  Heb 4,9-11

Leider gehören christliche Richtlinien für 
den Sabbat und andere Dinge, die ich 
angesprochen habe, für viele Adventisten 
immer mehr der Vergangenheit an. Ja, es 
scheint, als würde die Gemeinde beide Au-
gen zudrücken und bis zu einem gewissen 
Grad, zumindest in manchen Bereichen, 
fast alles durchgehen lassen, solange es 
nicht direkt vor ihrer Nase geschieht.

Wenn es nun anscheinend keine christ-
lichen Maßstäbe mehr gibt, sind dann die 
Prinzipien, auf denen sie beruhten, auch 
verschwunden? Die Antwort ist Nein. Aber 
da uns keiner mehr sagt, wie wir leben 
sollen, müssen wir selbst zum Wort Gottes 
gehen, die Grundsätze eines christlichen 
Lebensstils entdecken und in unserem 
eigenen Leben anwenden – nicht um an-
deren einen Gefallen zu tun, sondern weil 
wir wissen, dass es Gott wichtig ist.
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Wer sich nach dem Wirken des Heiligen 
Geistes in seinem Leben sehnt, dem wird 
die Frage, wie er zu Gottes Ehre leben 
kann, immer wichtiger werden, nicht un-
wichtiger. Der nächste Schritt, nämlich 
die christlichen Standards täglich aus-
zuleben, ist schon schwieriger, aber mit 
der Zeit wird es besser gelingen – und 
auch freudiger. Schwieriger deswegen, 
weil wir es weitgehend auf eigene Faust 
tun müssen. Dennoch wird es freudiger, 
weil die Schrift uns sagt, dass wenn der 
Heilige Geist das Gesetz Gottes auf unsere 
Herzen schreibt, wir seinen Willen gern tun 
werden.

Meine Freunde, lasst uns nicht Wän-
de einreißen, bevor wir herausgefunden 
haben, wozu sie da sind. Wenn jemand 
umbaut, kann er Wände frei versetzen, 

außer denen, die das Haus tragen. Be-
vor du eine christliche Verhaltensregel 
wegwirfst, solltest du sicher sein, dass 
sie nicht Teil eines lebensnotwendigen 
Fundaments ist.

Veränderung ist in Ordnung. Im Leben 
gibt es immer Veränderung, aber wenn 
wir Anarchie [Gesetzlosigkeit, Beliebig-
keit] und Chaos vermeiden wollen, muss 
es Dinge geben, die sich nie verändern. 
Jedes Zeitalter und jede Kultur hat un-
veränderliche Prinzipien. Bitten wir Gott 
um die Gnade, die ewigen Grundsätze zu 
erkennen. Und möge der Heilige Geist uns 
neue Herzen geben, sodass wir auch befä-
higt werden, diese Grundsätze in unserem 
Lebensstil sichtbar zu machen. 

Leicht	bearbeitet.
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