
Du hast gerade ein neues Auto gekauft. Es hat viel Geld gekostet, so willst du jetzt 
sparen. Du beschließt, daß du sparsam mit dem Auto umgehen kannst, und nicht 
beachten was das Handbuch sagt. Du erinnerst dich, daß Apfelsinensaft rutschig ist, so 
wenn es Zeit ist das Öl zu wechseln, gebrauchts du Apfelsinensaft. Benzin ist auch 
teuer, so jedes mal, wenn du den Tank auffüllst, machts du ein wenig Wasser dazu. Die
Idee ist, daß nach einer weile, das Auto mit Wasser laufen kann anstatt mit Benzin.
Wie lange würde es sein, bevor du große Probleme mit deinem Auto hast? Wir würden 
nie ein Auto so behandeln, denn dann würde es nicht funktionieren. Eigentlich 
behandeln wir unsere Autos viel besser als unsere Körper.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
�
� Heutzutage sterben die meisten Leuten von Herzkrankheiten, Schlagganfälle, Krebs, 
Lungenkrankheiten, und Zuckerkrankheit . Zum größten Teil könnten diese Krankheiten geregelt 
oder selbst verhindert werden durch einen gesunden Lebensstil. Es ist sehr klar, daß wir unser 
Eigentümers Handbuch, Gottes Wort, ignorieren.
� "Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgehe und du gesund seiest" (3. Johannes 2,
Elberfeld). "Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben und in Überfluß haben" (Johannes 
10:10, Elberfeld).
� "Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel,...und [er] sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen" 
(Offenbarung 14:6, 7). Wir leben in den letzten Tagen, und Gottes Botschaft für uns ist, dem 
Schöpfer zu ehren. Wie können wir ihm Ehre geben? "Ob ihr nun esset oder trinket oder irgend 
etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes" (1. Korinther 10:31, Elberfeld). Wir ehren Gott mit unserem 
Lebensstil! "Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch 
ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft; darum so 
preiset Gott an eurem Leibe" (1. Korinther 6:19, 20).
� Satan's falsche Botschaft ist, daß dein Körper ein Vergnügungshaus ist. Er sagt, "Tu alles was 
gut fühlt! Lasse dich hinreissen von Empfindungen, Sex." Aber durch diesen Lebensstil werden 
wir abgestumpfte, moralisch verdrehte,  geistige Zwerge. Und das ist genau was Satan will. 
Aber Gott sagt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes.
� Für alles, was Gott geschaffen hat, hat Satan eine Verfälschung gemacht. Anstatt frischer 
Luft, bringt Satan Zigaretten an. Heuzutage wissen wir, daß Rauchen zu Herzkrankheiten, 
Schlaganfälle, viele Sorten Krebs, Emphysema, Fehlgeburten, Kreislauf Probleme, und selbst 
plötzlicher Tod der Kleinkinder führt. Willst du das Rauchen aufgeben? Philipper 4:13 sagt, "Ich 
vermag alles durch den, der mich mächtig macht." Selbst mit dem Rauchen aufhören.
� Anstatt reines Wasser, bietet Satan Alkohol an. Er hat ein Getränk erfunden, welches die 
Zellen des Gehirnes tötet, damit der Heilige Geist nicht mit uns kommunizieren kann. "Der Wein 
ist ein Spötter, starkes Getränk ein Lärmer; und jeder, der davon taumelt, wird nicht weise" 
(Sprüche 20:1, Elberfeld). "Starkes Getränk" in der Bibel bezieht sich auf gegährte Getränke die 
einem berauscht. Alkohol macht süchtig, zerstört  Gehirnzellen, und in dramatischer Weise 
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beeinflüßt unser Fähigkeit  zu denken. "Sieh den Wein(alkoholisch, gegoren, süchtig)nicht an, 
wie er so rotist und im Glase so schönsteht: Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine 
Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen(ein Hinweis 
zu der Verwirrung der Trünkenheit), und dein Herz wird Verkehrtes reden"(Sprüche 23:31-33).
�Die Bibel benützt das gleiche Word "Wein" für gegährter so wie auch frischer Traubensaft. Es 
ist klar, daßdie Passagen über Wein in der Bibel bedeuten, daßwir Traubensaft trinken sollen 
wenn er frisch, und nicht gegoren ist.
�Noch ein Wort über die Macht von Alkohol undTabak die einem süchtig machen. "Keine 
Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen 
wird, daßihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so daßihr sie ertragen könnt" (1. Korinther 10:13).
�Satanhat auchunseregute Diet verfälscht."Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch 
gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, 
die Samen bringen, zu eurer Speise" (1. Mose 1:29). Daswar dieoriginale, reine Diet von Eden 
bevor die Sünde in die Welt kam: Obst, Nüße, Getreide, und Gemüse.
�Aber nach der Sünde, und nachdem der Sündflut vorübergehend alle Vegetation von der Erde 
gewischt hatte, haben die Menschen angefangen, Fleisch zu essen. Gott hat in 3. Mose 11:2, 3, 
9, und 10 genau angesagt, welche Tiere rein waren. Heutzutage sind aber selbst diese Tiere ein 
Risiko wegen der weit ausgebreitete Pollution. Und weil die Erde nicht mehr ohne Vegetation ist, 
ist Fleisch auch nicht mehr nötig für unser Diet. Also haben wir drei verschiedene Dieten: 
verboten (Fleisch der Raubtiere und Aasfresser), erlaubt (Fleisch der reinenTieren, gegeben zu 
Noah und seiner Familie nach der Sündflut) und Ideal (das Diet welches zu Adam und Eva 
gegeben war in Eden).
�Die Vorschriften der Gesundheit waren nicht ansKreuz genageld. Wenn eine Speise 
ungesund war bevor Christus starb, ist es noch ungesund. Als Petrus ein Traum hatte, indem er 
einTuch sah voller unreine Tiere, hatte es nichts zu tun mit Essen. Jesus sagte ihm, "Was Gott 
gereinigt hat, das heiße du nicht gemein" (Apostelgeschichte 10:15). Dies war ein Hinweis auf 
Petrus's Vorurteil gegen allen, die nicht Juden waren. Es war kein Erlaubnis, daßer alles essen 
konnte.
�Manche fragen, "Hat Jesus nicht gesagt, daßwas aus seinem Munde kommt verunreinigt 
einen Menschen, und nicht was hinein geht?" Jesus sagte dies von den Phariseer, die so 
vorurteilig waren, daßsie nicht essen wollten, wenn die Speise durch ein Heide angerührt war. 
Jesus sagte es ist nicht vomEssen, sondern von den Hochmut und die Gier der Phariseer, die zu 
sehen waren in ihren vorurteiligen Benehmen.
�Die Fälschung für wahre Liebe ist Sex ohne Liebe, ohne Verpflichtung, außer der Ehe. Die 
Bibel sagt uns, dies istSatan's Plan um unsere Körper unrein zu machen, und uns von einander 
und von Gott zu trennen.

 
Eine Aussage zum heimnehmen . . .  
�
�Heute ist der Tag,Gott dein ganzesHerzundLeib zu geben. Wenn es eine Sünde gibt, die du 
nicht aufgeben willst oder kannst, sag Gott dies. Er wird dich frei machen, frei  ihm dein Herz zu 
geben damit du für alle Ewigkeit im Himmel mit ihm sein kannst. Heute ist der Tag!
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