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Als Psychologe sind mir die wenigen
Faktoren aufgefallen, die das Gefühls-
leben noch stärker beeinflussen als die
innersten Gedanken.

Die Hauptzielgruppe der Werbung ist
die junge Generation. Von allen
Seiten wird sie bombardiert: von

Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften
oder Plakatwänden. In Werbefachkreisen
weiß man nur zu gut: Junge Menschen sind
am empfänglichsten für Reklametricks, und
in jungen Jahren gebildete Gewohnheiten
bleiben mit großer Wahrscheinlichkeit ein
fester Bestandteil des ganzen Lebens.

Diese Situation stellt junge Siebenten-
Tags-Adventisten vor eine bedeutende Her-
ausforderung. Das wundert nicht, denn die
Schrift warnt uns, daß unser »Widersacher,
der Teufel umhergeht, wie ein brüllender
Löwe und sucht, wen er verschlinge.« (1.
Petrus 5,8) Natürlich bemüht man sich da-
mit vor allem um die Jugend, denn gewöhn-
lich entwickeln sich die grundlegenden
Lebensgewohnheiten in der Kindheit und
Jugend: Meinungen, Neigungen, Vorurtei-
le und Überzeugungen.

Daher überrascht es auch nicht, daß El-
len White Christen häufig rät, sorgsam zu
kontrollieren, was für Sinneseindrücke sie
empfangen. »Wir müssen die Zugangswe-
ge unserer Seele vor dem Bösen verschlie-
ßen und bewahren – ohne Zögern und Dis-
kussion.« (Testimonies 3, 324) Verschließen
und bewahren d.h. als Christ aktiv handeln;
aktiv meinen Lebensstil so steuern, daß die
Sinne, die die Außenreize dem bewußten
Denken zuleiten, möglichst nur Dinge
wahrnehmen, die Wachstum und Entwick-
lung im Sinne Jesu fördern. Oder anders:
meinen Lebensstil so steuern, daß die Sin-
ne fast gar nicht den Einflüssen ausgesetzt
sind, die zu weltlichem Zeitvertreib führen.

Ellen White sagt auch: »Wer Satans An-
schlägen nicht zum Opfer fallen will, muß
die Eingangstore seines Herzens wohl ver-
wahren und sich hüten, das zu lesen, zu se-
hen und zu hören, was unreine Gedanken
hervorrufen könnte. Wir dürfen nicht zu-
lassen, daß unsere Gedanken umherschwei-
fen und nach Belieben bei jedem Gegen-
stand verweilen, den uns Satan einflüstert.
Passen wir nicht genau auf unser Herz auf,
dann wird das Böse von außen auch Böses

im Innern wachrufen, und unsere Seele wird
in Finsternis geraten.« (The Acts of the
Apostles, 518; vgl. Das Wirken der Apo-
stel, 517).

Mit solcher Achtsamkeit nahm Johannes
der Täufer die Verantwortung als Wegbe-
reiter Christi an. Er mußte jedes Tor, durch
das Satan zu seinem Herzen gelangen konn-
te, so weit wie möglich schließen, wollte er
seine Mission angemessen erfüllen. (Siehe
Desire of Ages, 102; Das Leben Jesu, 84.85)
Ihr jungen Leute der heutigen Generation
habt den Auftrag als moderne Elias, die
Botschaft von Jesu Wiederkunft in ihrer
ganzen Tragweite zu bringen. Schützt des-
halb alle Sinne wie beschrieben, besser noch
sorgfältiger, vor dem Bombardement, mit
dem Satan erfolgreich die Denkfähigkeit
und Charakterstärke junger Menschen zer-
stört. Er spricht jede Form der Sinneswahr-
nehmung an; denn er kann über sie alle auf
unsere Gedankenmuster Einfluß nehmen.

Letztendlich entscheidet sich die Frage
nach unserer Erlösung in unserem Geist.
»Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod,
und geistlich gesinnt sein ist Leben und
Frieden.« (Römer 8,6) Wir können uns nicht
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geistlich entwickeln, solange unser Fleisch
gefüttert wird. Wir können ja auch nicht
erwarten, daß wir körperlich fit werden,
wenn wir wertlose Nahrung zu uns nehmen.
Doch Achtung: Der Geist entwickelt sich
nicht allein dadurch im Sinne Gottes, daß
man ihn vor dem Bösen von außen schützt,
sondern nur, wenn der Geist aktiv auf die
Dinge gerichtet wird, die erfahrungsgemäß
die geistlichen Dimensionen des Christen-
lebens stärken. David verstand dies, als er
sagte: »Ich behalte dein Wort in meinem
Herzen, damit ich nicht wider dich sündi-
ge.« (Psalm 119,11) Wir schützen unseren
Geist am besten, wenn wir täglich geistli-
che Speise aus dem Wort Gottes empfan-
gen. Wenn jemand die Gesinnung Jesu ent-
wickeln will, ist dieser Weg nicht nur emp-
fehlenswert, sondern die absolute Voraus-
setzung für den »Schutz gegen das Böse,
[denn] es ist besser, die Gedanken mit Gu-
tem zu beschäftigen, als mit Gesetzen und
Strafen unzählige Schranken zu errichten.«
(Counsels on Health, 192; vgl. Erziehung,
Ellen White Förderkreis, 179 letzter Abs.
unter der Überschrift Erholung)
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ALS Psychologe sind mir die wenigen
Faktoren aufgefallen, die das Gefühlsle-

ben noch mehr beeinflussen als die inner-
sten Gedanken. Viele von Schuld geplagte
Menschen finden es fast unmöglich, die Ge-
danken loszuwerden, die sie von Gott ent-
fremden. Bevor wir zu Jesus kommen, ist
unsere fleischliche Natur schon mit einer
enormen Menge von Informationen überflu-
tet. Diese Gedanken und Bilder können wir
nicht unbedingt sofort vertreiben, wenn wir
zu Jesus kommen, und Satan kann sie stän-
dig nutzen als Quelle der Versuchung, um
in uns Minderwertigkeitsgefühle, Entmuti-
gung und Angst vor dem Versagen zu ent-
wickeln. Die Konfrontation mit diesen Sün-
den, die für andere nicht sichtbar sind, ist
der Beweis, daß ein Kampf mit der fleischli-
chen Natur vor sich geht. Er dauert gewöhn-
lich noch lange an, nachdem wir durch die
Kraft des Heiligen Geistes und des innewoh-
nenden Christus über Sünden in Wort und
Tat gesiegt haben. Durch das Wort Gottes
kann uns der Sieg aber auch hier gegeben
werden, wenn wir unseren Geist beständig
mit himmlischer Speise versorgen.

Wenn wir zu Christus kommen, gleicht
unser Geist einem Eimer Dreckwasser, ver-
schmutzt durch Jahre geistiger Versuchung.
Wenn man sauberes Wasser langsam hinein

tropfen läßt, wird sich kaum etwas ändern.
Das Wasser bleibt immer noch schmutzig.
Stellt man andererseits den Eimer unter ei-
nen Wasserhahn und dreht diesen voll auf,
läuft das schmutzige Wasser bald über den
Eimerrand hinaus. Das Wasser fängt an sau-
berer zu werden, bis schließlich nur noch
reines Wasser im Eimer ist. Dies ist im Grun-
de das, was wir brauchen, um unseren Geist
zu reinigen. Am wirkungsvollsten ist das
Studieren und Behalten von Gottes Wort, als
Mittel »um Charaktermängel zu beheben und
den Seelentempel von jeglicher Verschmut-
zung zu reinigen.« (Testimonies 5, 214; vgl.
Schatzkammer 2, 58 oder Christus kommt
bald, 137)
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Das erfordert, daß wir unser Leben Je-
sus ganz geben, alles Schädliche mei-

den und eine Lebensart entwickeln, in der
Gottes Wort ständig zu uns sprechen kann.
Das reine Wesen Jesu war das Ergebnis der
engen Gemeinschaft mit seinem Vater und
dem tiefen, beständigen Bibelstudium. Dies
können und müssen auch wir erreichen,
denn wir werden aufgefordert: »Ein jeder
sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war.«
(Philipper 2,5)

Satan benutzt viele Wege, um die Cha-
rakterbildung jener zu untergraben, die
sonst ein großer Segen für Gottes Werk
wären. So will er Gottes Bemühen zerstö-
ren oder zumindest stark bremsen, das uns
befähigen soll, sein Werk zu beenden. Noch
nie hat Satan so stark auf die Sinne von
Gottes Volk einwirken können wie in un-
serm modernen Zeitalter hochentwickelter

Technik. Durch Radio, Fernseher, CD-
Player und alle möglichen Zeitungen und
Zeitschriften hat der Teufel viele junge Leu-
te von der Unterhaltung abhängig gemacht.
Deshalb ist es schwierig, die Jugend anzu-
sprechen, ohne ein gewisses Maß an Un-
terhaltung. Das stellt man in den Schulklas-
sen, in der Sabbatschule und im Gottes-
dienst fest. Veröffentlichungen für die Ju-
gend neigen zur Oberflächlichkeit und sind
unterhaltsam. Es fehlt die Tiefe, die vor ei-
nigen Jahrzehnten offensichtlich noch vor-
handen war. Häufig stumpfen die Sinne
gegenüber Dingen ab, die lohnend wären
und tieferes Studium erforderten. Dazu
kommt das Problem psychischer Instabili-
tät und geistigen Niedergangs. Häufig be-
steht der Unterricht der Kinder und Jugend-
lichen aus bloßer Theorie, die sie glauben
müssen; sie werden gezwungen, in einer
Scheinwelt zu leben und haben wenig Zeit,
sich den lohnenden Beschäftigungen des
praktischen Lebens zu widmen, die für das
Wachstum und die Entwicklung eines Chri-
sten so wichtig sind. Der Geist schaltet nicht
einfach ab, nachdem ein unterhaltsamer
Roman zu Ende gelesen, eine CD zu Ende
gehört oder eine Fernsehsendung vorbei ist.
Der Geist ist eine dynamische Einheit, die
neue Erfahrungen mit denen aus der Ver-
gangenheit verbindet und den Anreiz für
weitere, neue Erfahrungen vorbereitet.

 »Die Leser leichtfertiger, spannender
Geschichten (einschließlich Geschichten
mit guter Moral und religiösen Ansichten)
werden für die ihnen übertragenen Aufga-
ben unbrauchbar. Sie leben ein Traumleben
…« (Testimonies 7, 165; vgl. Schatzkam-
mer der Zeugnisse  3, 142)

 Wir können noch jene hinzufügen, die
leichtfertige und spannende Fernsehsendun-
gen anschauen. Ist es deshalb verwunder-
lich, daß junge Menschen oft keinen Ge-
schmack, bzw. Gefallen an den Dingen fin-
den, die Gott für ihr Leben wichtig findet?

Gott wartet auf eine Generation junger
Menschen, deren Geist gereinigt ist von
dem zerstörerischen und pervertierenden
Einfluß der heutigen Massenmedien. Er
sucht nach einer Gruppe junger Menschen,
die verstehen, was es heißt, für Jesus zu ar-
beiten und zu leben; nach Menschen, die
ihren Schwerpunkt auf die praktischen
Aufgaben des Lebens gelegt haben und
wissen, daß alles, was sie tun, Gott die Ehre
geben soll. Dies ist die Generation, die Gott
ruft, um sein Werk zu vollenden.

… aktiv meinen
Lebensstil so steu-
ern, daß die Sinne

möglichst nur
Dinge wahrneh-
men, die Wachs-

tum und Entwick-
lung im Sinne
Jesu fördern


