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Der Gesundheits-Unterricht ist darauf spezialisiert 
Gesundheitsmissionare auf verschiedene Arbeitsfelder 
vorzubereiten. Mit dieser Ausbildung können die 
Studenten unsere adventistische Gesundheitsbotschaft 
unterrichten durch Seminare, Kochunterricht, individuelle 
Beratungsgespräche, sowohl durch das Ausüben von 
Hydrotherapeutischen Anwendungen, therapeutische 
Massagen, Ernährungsberatung, therapeutische Übungen, 
Kräuteranwendungen etc. Erfahrungen in der 
Stimmbildung werden erhalten durch Therapien, 
Beratungsgespräche und evangelistische Aufgaben.  
 
Abschnitt 1 

 
Wie ist BibleWay Institute (BWI) entstanden? 
 
"Ich, der Herr, will den Unwissenden unterweisen und die 
Augen vieler, die in geistlicher Blindheit sind, mit himmlischer 
Augensalbe salben. Ich werde Menschen berufen, die Meinen 
Willen tun und ein Volk darauf vorbereiten, am Ende der Zeit 
vor mir zu stehen. An vielen Orten, die schon zuvor mit 
Sanitarien und Schulen hätten ausgerüstet werden sollen, 
werde Ich meine Einrichtungen gründen. Diese Einrichtungen 
werden zu Ausbildungsstätte der Arbeiter.". . . (11MR 186.3 – 
im englischen) 

“Bewahrt die Einfachheit in eurem Bildungswesen. Kein 
Argument ist so kraftvoll, wie der Erfolg, welcher auf der 
Einfachheit gegründet ist. Ihr erlangt Erfolg bei der 
Ausbildung von Studenten als Gesundheitsmissionare, 
ohne eine medizinische Schule besucht zu haben. Es 
handelt sich dabei um eine Ausbildung, welche sie 
qualifiziert mit den Ärzten der Welt standzuhalten.  Gebt 
den Studenten eine praktische Ausbildung. Je weniger 
anbhängig sie von weltlichen Ausbildungsmethoden sind, 
desto besser wird es für die Studenten sein. In Harmonie mit 
dem Licht, das Gott gegeben hat, sollte spezielle Anleitung in 
der Kunst der Behandlung von Kranken gegeben werden, 
ohne den Gebrauch von schädlichen Medikamenten. Bei der 
Behandlung der Kranken braucht es keine schädlichen 
Medikamente. Studenten sollten aus der Schule hervorgehen, 
ohne die Grundsätze der Gesundheitsreform oder ihre Liebe 
zu Gott und der Rechtschaffenheit geopfert zu haben.”  (9T 
175.1- im englischen)   
 
Abschnitt 2 

 

Warum ist die Ausbildung bei BWI hart und intensiv? 

Uns wird greaten keine ausgebildeten Schwächlinge 
hervorzubringen 

 “Statt ausgebildeter Schwächlinge, könnten Lehreinrichtungen 
Menschen hervorbringen, die stark sind im Denken & Handeln. 
Menschen, die Meister und nicht Sklaven der Umstände sind, 
Geistesgröße und Klarheit der Gedanken besitzen und den Mut 
haben ihre Überzeugung zu vertreten.”  (Ed 17.2- im englischen) 
“Solch eine Ausbildung sorgt für mehr als geistige Disziplin, es 
beinhaltet mehr als physisches Training. Es stärkt den Charakter, 
so dass die Wahrheit und Aufrichtigkeit nicht selbstsüchtigen 
Wünschen und weltlichem Ehrgeiz geopfert werden. Es kräftigt 
den Geist gegen das Böse. Statt einer dominanten Leidenschaft, 
die zu einer zerstörerischen Macht wird, wird jedes Motiv und jeder 
Wunsch in Übereinstimmung mit den großen Grundsätzen des 
Rechts gebracht. Währenddem die Vollkommenheit Seines 
Charakters näher betrachtet wird, erneuert sich der Geist und die 
Seele wird neu geschaffen nach dem Bilde Gottes.”  (Ed 18.1- im 
englischen) 

Aus diesem Grund wird das Programm von BWI helfen den 
Charakter der Studenten zu stärken. Ziel ist es Männer und Frauen 
hervorzubringen, die stark im Denken und Handeln und nicht 
Sklaven, sondern Meister der Umstände sind.  

Wir sollen Denker hervorbringen 

“Es ist das Werk wahrer Erziehung, in jungen Menschen die Kraft 
heranzubilden, Denker zu sein und nicht nur bloße Reflektoren der 
Gedanken anderer. Anstatt ihre Studien auf das zu beschränken, 
was andere gesagt oder geschrieben haben, sollen die Studenten 
zu den Quellen der Wahrheit und dem großen geöffneten 
Studienfeld der Natur geführt werden. Lasst sie über die großen 
Tatsachen der Pflicht und des Schicksals nachdenken. Somit wird 
der Geist erweitert und gestärkt.” (Ed 18.1- im englischen). 

Wir sollen Soldaten für Christi Dienst hervorbringen. 

Das folgende Zitat aus dem Geist der Weißagung ist der 
Eckstein von BWI Institut: 

“Währenddem ich die Soldaten sah durch all das Training und 
drillen zu gehen, dachte ich an die Soldaten in Christi Armee. 
Wenn es für die Soldaten wichtig ist durch so viel drillen zu gehen, 
um ihrem Land zur Krisenzeit zu dienen, wie ist es dann mit den 
Soldaten, die in Christi Dienst stehen? Geben sie sich selbst hin, 
um ausgebildet und diszipliniert zu werden und demnach 
kampftauglich zu sein? Das ist eine schwierige Arbeit. Des Christen 
Kampf ist kein Spiel! Wir haben es nicht mit einem Scheingefecht 
zu tun, wobei kämpfend in die Luft geschlagen wird. Wir haben 
einem echten, jedoch unsichtbaren Fein entgegenzuschlagen. Ein 
Soldat Christi zu sein bedeuted mehr als ein Müßiggänger oder ein 
selbstsüchtiger Vergnügungsjäger zu sein.”  (YI, December 22, 
1886 par. 4 – im englischen)  

“…Doch die Pflicht eines Soldaten auszuführen bedeuted Arbeit.  
Es ist nicht immer solche Arbeit, die wir uns aussuchen würden. 
Äußere Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten und Prüfungen 
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müssen von den Soldaten Jesu getragen werden. Es muss ein 
beständiger Kampf gegen die boshaften Neigungen unserer 
eigenen verdorbenen Herzen ausgefochten werden.  Wir 
dürfen nicht die Arbeit herauspicken und wählen, die uns am 
angenehmsten erscheint, denn wir sind Christi Soldaten. Wir 
stehen unter Seiner Disziplin und dürfen nicht unserem 
eigenen Vergnügen nachgehen. Wir müssen die Kämpfe des 
Herrn mannhaft ausfechten. 

Abschnitt 3 

 

Studien-Programm 

Gesundheitsunterricht 

1. Erste Hilfe leisten mit natürlichen Heilmitteln 
2. Grundlegende Prinzipien der Krankheiten in Verbindung 

mit den 8 Gesundheitsgesetzen verstehen 
3. Colon-Hydrotherapie 
4. Göttliche Prinzipien in der Gesundheitsmissionarischen 

Arbeit 
5. Hydrotherapie 
6. Massage 
7. Packungen 
8. Prinzipien zum Protokolle schreiben 
9. Prinzipien von therapeutischen Bewegungsübungen 
10. Prinzipien von Kräuter-Drogen 
11. Therapeutisches Fasten & Säfte zubereiten 
12. Vital-Check 

 

4 Wochen Kurs - Beschreibung 

1. Grundlagen der “Erste Hilfe” Leistung 

Bei diesem Kurs lernt der Student natürliche Heilmittel 
kennen, die im Notfall zur Erste Hilfe Leistung dienen.  

2. Grundlegende Prinzipien der Pathologie in 
Verbindung mit den 8 Gesundheitsgesetzen. 

Während dem Kurs werden die grundlegenden Ursachen 
verschiedener Krankheiten, in Verbindung mit den 8 
Gesundheitsgesetzen, studiert. Dieses erworbene Wissen 
wird große Hilfe bieten, wenn es um Vorbeugung und 
Behandlung von Krankheiten geht.  

3. Darmreinigung/-sanierung, Einläufe 

Grundlegende Prinzipien für eine sichere & effektive 
Darmreinigung/-sanierung und Einläufe werden erlernt. 
Dieser Kurs beinhaltet praktische Lektionen über 
bestimmte Gemüsesäfte, Fruchtsäfte & Kräuterauszüge, 
welche für eine colonhydrotherapeutische Anwendung 
oder für Einläufe verwendet werden können.  

4. Von Gott gegebene Prinzipien für die Gesundheits-
missionarische Arbeit 

Während diesem Kurs studieren wir die göttlichen 
Prinzipien, welche den Sinn & Zweck, die Funktion und 
Methoden der Gesundheitsmissionarischen Arbeit, als Teil 
des Erlösungsplanes, definieren.  

5. Hydrotherapie 

Wir studieren den physiologischen und praktischen Teil der 
Hydrotherapie, um zu verstehen, wie sich das Wasser in 
verschiedenen Wärmegraden auf die Durchblutung, das 
Nerven- & Muskelsystem therapeutisch auswirkt 

6. Massage-Techniken & Lymphdrainage 

Der Student erlernt verschiedene Massage-Techniken. 
Dadurch wird folgendes erreicht: die allgemeine 
Durchblutung wird verbessert, Schlacken werden aus dem 
Gewebe gelöst, Muskeln werden tonisiert, verhärtetes 
Narbengewebe wird weich & geschmeidig, Gelenke werden 
mobilisiert und in ihrer Bewegung verbessert. Der Student 
erlernt zusätzlich die Lymphdrainage und nebenbei ein paar 
Sportmassage-Techniken. 

7. Packungen 

Während dem Kurs wird unterrichtet, wie man verschiedene 
Packungen zubereitet & fallspezifisch anwendet. Die 
Packungen bestehen z. Bsp. aus verschiedenen Kräutern, 
Holzkohle, Früchte und andere nützliche Hilfsmittel. Der 
Student wird Packungen kennenlernen, die besonders gut zur 
Erste-Hilfe-Leistung angewendet werden können. 

8. Protokolle schreiben 
 
Der Student lernt einfache Protokolle für die 
Gesundheitsgäste zusammenzustellen, welche für die Kuren 
notwendig sind. 
 

9. Therapeutische Bewegungsübungen 
 
Es werden verschiedene therapeutische Bewegungsübungen 
erlernt, die besonders für Gesundheitsgäste gedacht sind. 
Diese Techniken verbessern die Durchblutung, die 
Verdauung, tonisieren die Muskeln, stärken das 
Immunsystem u.v.w. 
 

10. Prinzipien von Kräuterdrogen 

Dieser Teil des Kurses bietet ein fundiertes Studium einfacher 
Kräuterdrogen und deren kraftvollen Phytochemikalien. Dazu 
verwenden wir wissenschaftliche Literatur in Kombination mit 
den Anweisungen Gottes aus dem Geist der Weißagung.  Dies 
ist ein grundlegender Bestandteil des NEWSTART-
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Programmes zur Vorbeugung und Behandlung 
verschiedener Krankheiten.  

11. Therapeutisches Fasten inkl. Säfte 
 
Folgendes wird studiert: warum das Fasten wichtig ist, 
wie es richtig gemacht wird, wann es notwendig ist, wann 
damit gestoppt werden sollte und für welche Fälle es 
nicht ratsam ist. Der Student wird grundlegende 
Prinzipien der Säftezubereitung für eine Fastenkur 
erlernen. 

12. Vital Check 

Wir lernen Vitalzeichen zu messen. Dazu lernt der 
Student verschiedene Gerätschaften zu nutzen: 
Stethoskop, Sphygmomanometer, Thermometer, 
Refraktometer etc. Zusätzlich werden die Augen 
untersucht und mehr. 

Abschnitt 4 

 

Arbeitsnachmittage 

Praktisches Training – Den Studenten sollte es nicht erlaubt 
werden so viele Studien auf sich zu nehmen, dass ihnen keine 
Zeit mehr für praktisches Training bleibt. Die Gesundheit kann 
nicht aufrechterhalten bleiben, wenn nicht täglich ein Teil für 
Muskelarbeit in der frischen Luft verbracht wird. Festgelegte 
Stunden sollten für körperliche Arbeit verschiedener Art, 
welche alle Teile des Körpers beanspruchen, verwendet 
werden. Wenn die geistigen und körperlichen Kräfte 
gleichmäßig belastet werden, wird es den Geist des 
Studenten erfrischen. Sollte er kränklich sein, wird 
körperliches Arbeiten oftmals helfen den normalen 
Gesundheitszustand zurückzugewinnen. Wenn Studenten 
das College verlassen, sollten sie eine bessere Gesundheit und 
ein besseres Verständnis über die Gesetze des Lebens haben, 
als zuvor. Die Gesundheit sollte, wie der Charakter, äußerst 
sorgfältig behütet werden.  {MM 77.2 – im englischen} 

Aus dem Grund führen wir Arbeitsnachmittage durch.  

Arbeitsbereiche 
1. Haushalt 
2. Garten 
3. Gesundheitsgäste 

 
I. Wellness-Kur 

Unsere Gesundheitseinrichtung sorgt dafür, dass die 
Studenten während dem Ausbildungsgang ihr erlerntes 
Wissen an den Gesundheitsgästen anwenden können.   

 

Abschnitt 5 

 

Praktikum 

Nach dem vierwöchigen Kurs, gehen die Studenten auf ein 
einmonatiges Praktikum. Erst nach abgeschlossenem Praktikum 
erfolgt die Graduierung mit Zertifikat als “Gesundheitsberater”. 
Das Zertifikat trägt u.a auch den Stempel von DVG-Eisenach e.V.  

I. Das Praktikum bietet den Studenten die Möglichkeit das 
erworbene Wissen anzuwenden. 

II. Der Praktikumsplatz wird nach Absprache mit uns 
ausgewählt. 

III. Der Student muss die Reisekosten selber übernehmen. 

Abschnitt 6 

 

Gebühren und Spendengelder 
 

Bibleway ist eine “Non-Profit” Institution. Die Einrichtung 
gehört Adventisten und wird in dem Geiste geführt. Die 
Einrichtung finanziert sich unabhängig. Laufende 
Ausbildungskosten übernehmen die Studenten selber. Die 
Gebühren werden so niedrig, wie möglich gehalten und 
gleichzeitig wird eine qualitätsvolle Ausbildung garantiert. 
Sollten finanzielle Schwierigkeiten bestehen, können wir gerne 
zusammen nach einer Lösung suchen. 

Abschnitt 7 

 

Anmeldegebühr 

Die Anmeldegebühren betragen 10€, welches zusammen mit dem 
ausgefüllten Anmeldeformular an uns geschickt wird. Es kann 
keine Rückerstattung erfolgen. 

Abschnitt 8 

 

Finanzielle Unterstützung 

Bibleway empfängt keine Staatsstipendien und distanziert sich 
von direkten oder indirekten staatlichen Finanzierungshilfen. Das 
Institut empfängt keine finanzielle Unterstützung von anderen 
säkularen oder religiösen Organisationen. Das Institut empfängt 
gelegentlich finanzielle Unterstützung von Privatpersonen. 

Abschnitt 9 

 

Kosten 
 
Es werden 30 Tage berechnet. 
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Mahlzeiten 9€ x 30 Tage 270€  

Unterkunft 7€ x 30 dys 210€  

Unterrichts-

gebühr 
insgesamt 60€  

Arbeitsmittel 

Stethoskop, 

Sphygmomanometer, 

Laser-Thermometer, 

Sauerstoff-Messgerät    

170€  

Unterrichts-

material 
elektronisch 150€  

 Total 860€   

Falls der Student bereits ein eigenes Stethoskop, 

Sphygmomanometer, Laser- Thermometer und ein O2-

Messgerät besitzt, werden selbstverständlich die Kosten 

dafür abgezogen.  

Graduierungs-Gebühren 

Zu Lasten des Absolventen wird eine Gebühr von 80€ anfallen. 
Dieses Entgelt deckt die Kosten für das Zertifikat, die 
Graduierung etc. 

Abschnitt 10 

 

Notensystem, Tests und Prüfungen 

Das Benotungssystem ist nicht dazu gedacht die 
intullektuellen Fähigkeiten von einem Studenten mit dem 
anderen zu vergleichen. Sondern es ist speziell dazu gedacht, 
dem Studenten zu helfen seine persönlichen Lern-
Fortschritte zu sehen, um zu wissen, was verbessert und was 
beibehalten werden kann.   

Es werden täglich vor der ersten Unterrichtsstunde Quizze-
Fragen gestellt, die mündlich beantwortet werden. Dies hilft 
den Studenten die Lektionen des Vortages in Erinnerung zu 
rufen und sich besser zu merken. 

Wir haben einen hohen Bildungsstandard:  

• Weniger als 70%, Note B, bedeuted nicht bestanden. 
Der Student wird in dem Fall ermutigt, die Prüfung zu 
wiederholen, um für die letztendliche Graduierung 
qualifiziert zu werden. Im Durchschnitt müssen 
mindestens 70% erreicht worden sein. Für die 
Prüfung dürfen alle Bücher & Unterlagen, die 
während dem Unterricht studiert wurden zur Hilfe 

gezogen werden. Es geht nicht um die Fähigkeit alles 
auswendig zu wissen, sondern um das tiefere 
Verständnis. 

• Praktische Arbeiten und pünktliches Erscheinen an den 
Arbeitsnachmittagen, den morgendlichen Vital-Checks, 
sowie die Unterrichts-Teilnahme werden benotet. 
 

• A = 100% (98 – 100) 

• A- = 90% (91 – 97) 

• B+ = 80% (81 – 90) 

• B = 70% (70 – 80) 

 
Abschnitt 11 

 

Auswendiglernen von Zitaten aus der Bibel & dem Geist der 
Weißagung 

Der Student wird einige Bibelverse und Zitate aus dem Geist der 
Weißagung auswendig lernen. Dies wird für das Abschluss-
Examen benötigt 
 
Abschnitt 12 

 

1. Grundsätze für die Kleidung 

Als allgemeiner Grundsatz, sollte die Kleidung klare 
Unterscheidungsmerkmale zwischen männlich und weiblich 
aufweisen. Gott hat uns im 5. Mose 22:5 eine konkrete 
Anordnung gegeben, zwischen männlicher und weiblicher 
Kleidung klare Unterschiede aufrechtzuerhalten. Aus diesem 
Grund bitten wir unsere Damen keine Hosen zu tragen oder 
Unisex Mode-Trends zu folgen. Für mehr Info empfehlen wir 
das Buch “Creeping compromise” (in englischer Sprache), von 
Joe Crews; Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 634; 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, S.6, 132, 459. 

Eng anliegende Bekleidung, Halsausschnitt 

Eng anliegende Bekleidung ist nicht erlaubt. Jegliche 
Kleidungsstücke, welche die Körperkontur abzeichnen oder 
durchsichtig sind, dürfen nicht getragen werden. Oberteile 
mit tiefem Halsausschnitt dürfen nicht getragen werden. 
Diese Regel gilt für beide Geschlechter. 

Rocklänge und Röcke mit hohen Schlitzen 

Studentinnen und Mitarbeiterinnen dürfen keine Röcke mit 
langen Schlitzen anziehen. Von der Länge her, sollte der Rock 
mindestens die Knie bedecken. Sind Fragen dazu offen 
geblieben, helfen wir gerne weiter. 

Abschnitt 13 
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Kleidung für den Unterricht 

• Für männliche Studenten & Mitarbeiter ist es erforderlich 
während dem theoretischen Unterricht lange Hosen, 
Hemd & Kravatte zu tragen. Wir wollen lernen uns 
professionell zu zeigen. 

• Kurze Hosen sind für den Unterricht nicht erlaubt. 

• Studentinnen sollen Röcke tragen, welche die Knie 
decken. 

• Den Damen sind Hosen untersagt. 
 
Abschnitt 14 

 

Kleidung für praktisches Arbeiten 

• Männlichen und weiblichen Studenten und Mitarbeitern 
ist es nicht erlaubt ärmellose Shirts zu tragen, sondern 
nur Shirts mit langen Ärmeln. 

• Wir empfehlen nachdrücklich keine eng anliegende 
Bekleidung zu tragen, welche die Körperkontur 
abzeichnen würde.  

• Studentinnen und Mitarbeiterinnen ist es nicht erlaubt 
Hosen zu tragen.  

Abschnitt 15 

 

Kosmetik  

Make-Ups sind nicht erlaubt, außer es bestehen 
medizinische Gründe. Unser persönliches 
Erscheinungsbild gibt bestimmte Botschaften an andere. 
Damit die Schönheit, die Gott in uns hineingelegt hat  
gezeigt werden kann, sollte jeglicher Anschein von 
weltlichkeit und unangemessene Aufmerksamkeits-
erregung auf das Äußere vermieden werden. Schmuck ist 
nicht erlaubt. Haarschnitte für Männer & Frauen sollten 
nicht trending, sondern ordentlich und angemessen für 
ihr Geschlecht sein. Haare sollten ihre Naturfarbe haben.  

Abschnitt 16 

 

Unterhaltungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich sollten Bibleway Studenten ihre Freude 
und Unterhaltung in den besten und quaitätsvollsten 
Aktivitäten finden, wie im Bibelstudium, persönliches 
Zeugnisgeben, angemessene Literatur lesen, Aktivitäten 
in der Natur, oder im Studium. Nicht akzeptierbare 
Unterhaltung betreffen: Filme die dramatisiert wurden, 
Romane, Video-/ Computer-Spiele, jegliche Art von Tanz-
Musik, sei es weltlicher oder christlicher Art. 

Abschnitt 17 

 

Prinzipien der Musik 

Musik ist eines der großen Geschenke Gottes an uns Menschen 
und spielt eine wichtige Rolle in der geistlichen Entwicklung. Es ist 
eine Form von Kommunikation mit Gott und “eines der 
effektivsten Mittel, um das Herz mit geistlichen Wahrheiten zu 
beeindrucken.” (Education, p. 168 – im englischen) 
Musik beeinflusst unsere moral. Deshalb ist es wichtig sich ihres 
machtvollen Einflusses bewusst zu sein. Sie besitzt die Macht zu 
erheben und zu degradieren, sie kann zum Guten oder Bösen 
genutzt werden, “sie besitzt die Macht raue und ungezähmte 
Charakteren zu besänftigen, Gedanken zu erquicken und 
Sympathie zu erwecken, Harmonie im Handlungsablauf zu 
fördern, Schwermut und ungute Vermutungen zu vertreiben, 
welche den Mut zerstören und die Bemühungen schwächen.” 
(Education, p. 168- im englischen). 

Demzufolge sollte unsere Musik…: 

I. Gott ehren und unsere Anbetung komplemetieren. – 
 1. Corinthians 10:31 

II. Veredeln, erheben und Gedanken reinigen. - Philipper 
4:8, Patriarchs and prophets, p. 594- im englischen) 

III. Die Entwicklung eines Christus ähnlichen Charakters 
fördern. (Manuscript 57, 1906- im englischen) 

IV. Geistliche Wahrheiten dem Herzen einprägen und die 
Evangeliumsbotschaft für unsere Zeit beinhalten (Review 
and Herald, June 6, 1912- im englischen) 

V. Harmonie zwischen Worten und Klängen zum Ausdruck 
bringen, und eine Vermischung des Heiligen und 
Weltlichen vermeiden.  

VI. Theatralik und stolzes Präsentieren scheuen (Evangelism, 
p. 137, Fundamentals of Christian education, p. 253- im 
englischen). 

VII. Der Botschaft Vorrang geben, welche nicht durch die 
Lautstärke der begleitenden Musikinstrumente 
übermannt werden soll. (Gospel Workers, p. 357, 358- im 
englischen). 

VIII. Ein verfünftiges Gleichgewicht zwischen den 
emotionalen, intellektuellen und geistlichen Elementen 
aufrechterhalten. (Review and Herald, Nov. 14, 1899 – 
im englischen) 

IX. Niemals hohe Prinzipien der Würde und des 
Vorbildlichen beeinträchtigen, wenn es darum geht, 
Menschen zu erreichen. (Testimonies for the church, vol. 
9, p. 143, Evangelism, p. 137- im englischen). 

X. Für den Anlass, den Rahmen und die Audienz 
angemessen sein. (Evangelism, p. 508- im englischen) 

Abschnitt 18 
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Freizeitsbeschäftigung, Unterhaltung und Sport 

BWI lehrt, dass die höchste Form der Freizeitsbeschäftigung 
in der Freude an natürlichen und konstruktiven Dingen liegt, 
welche den Schöpfer der Natur erheben.  Jegliche Aktivität, 
die übermäßig praktiziert wird, erzeugt keine echte Erholung. 
Wetteifernde Sportarten sind künstlich und Egozentrisch. Sie 
entwickeln den Geist der Rivalität und lenken die 
Aufmerksamkeit von der Entwicklung eines christlichen 
Charakters ab, indem Stolz und Arroganz ermutigt wird. Sie 
erzeugen Unfrieden. Eine Teilnahme an 
Freizeitbeschäftigungen sollte nach folgenden Kriterien 
bestimmt werden:  

I. Nutze ich meine Zeit so am Besten? 
II. Ist es kostengünstig und der beste finanzielle 

Nutzen? 
III. Fördern die mich umgebenden Einflüße mein 

geistliches Leben?  
IV. Würde ich Jesus einladen mit mir zusammen 

teilzunehmen? 

Abschnitt 19

 

Freundschaften 

BWI ermutigt alle Studenten freundlich, zuvorkommend und 
herzlich zu sein. Wir ermutigen einen gesunden, christlichen 
Umgang zwischen weiblichen und männlichen Studenten. 
Dies muss auf den Prinzipien, die unten aufgeführt sind, 
basieren: 

1. Während der Ausbildung sollten Studenten es nicht 
zulassen, dass ihr Geist durch Gedanken der 
Partnerwerbung durcheinander gebracht wird.  
Studenten sind auf BWI, um Tauglichkeit für Gottes Werk 
zu erlangen. Dieser Gedanke muss immer an erster Stelle 
stehen. Gebt allen Studenten einen umfassenden 
Einblick in ihre Pflichten Gott gegenüber. Lasst sie 
ernstlich darüber nachsinnen, wie sie praktische Arbeiten 
für den Meister, während ihres Studenten-Lebens, 
verrichten können. Auf dass sie sich weigern die Seelen 
der Lehrer, durch den Geist des Leichtsinns und 
gleichgültiges Missachten der Regeln, belasten. {CT 
100.2- im englischen} 

2. Studenten können viel tun, um die Schule zum Erfolg zu 
bringen, indem sie mit ihren Lehrern zusammenwirken, 
um anderen Studenten zu helfen und indem sie 
entschlossen danach streben sich über billige und niedere 
Maßstäbe zu heben. Diejenigen, die mit Christus 
kooperieren, werden in ihrer Sprache und Temperament 
veredelt. Sie werden nicht widerspenstig und 
selbstsüchtig sein und ihren eigenen egoistischen 
Vergnügungen und Befriedigungen nachgehen.  Sie  

werden alle Anstrengung aufbringen, um mit Christus, als 
Seine Botschafter der Barmherzigkeit und Liebe, 
zusammenzuwirken. Sie sind Eins mit Ihm im Geist und in der 
Tat. Sie trachten danach den Geist mit kostbaren Schätzen 
aus dem Wort Gottes zu füllen, damit jedes sein zugedachtes 
Werk erfüllen kann. {CT 100.3- im englischen} 

3. Im Umgang mit den Studenten muss auf das Alter & den 
Charakter Rücksicht genommen werden. Jung und Alt können 
nicht gleich behandelt werden. Es gibt Umstände unter denen  
Männer und Frauen mit reifer Erfahrung und 
Charakterfestigkeit gewisse Vorrechte erhalten, die den 
jüngeren Studenten nicht gewährt werden. Das Alter, die 
Umstände und die Geisteshaltung müssen in Betracht 
gezogen werden. Wir müssen in allen Bereichen weise und 
rücksichtsvoll vorgehen. Aber wir dürfen im Umgang mit 
Studenten aller Altersgruppen nicht unsere Festigkeit und 
Wachsamkeit verringern, noch unsere Strenge bezüglich dem 
Verbieten von unprofitabler und unkluger Gesellschaft junger, 
unreifer Studenten abschwächen.  {CT 101.1 – im englischen} 

4. Auf unseren Schulen in Battle Creek, Healdsburg, and 
Cooranbong habe ich bezüglich dieser Angelegenheiten ein 
direktes Zeugnis gegeben. Es waren solche da, welche 
dachten die Einschränkung wäre zu stark. Doch wir sagten 
ihnen deutlich was möglich ist und was nicht und wiesen 
darauf hin, dass unsere Schulen mit großem Aufwand für 
einen bestimmten Zweck errichtet wurden und dass alles, was 
die Erfüllung dieses Zwecks behindern würde, weggeräumt 
werden muss.  {CT 101.2 – im englischen} 

5. Immer wieder stand ich vor den Studenten der Avondale 
Schule mit Botschaften des Herrn, bezüglich dem 
verderblichen Einfluss freizügigen und billigen gesellens 
zwischen jungen Männern und jungen Frauen.  Ich sagte 
ihnen, dass wenn sie sich nicht zurückhalten und danach 
streben das beste aus ihrer Zeit zu machen, dann würde die 
Schule ihnen nichts nützen und diejenigen, welche ihre 
Gebühren zahlen würden enttäuscht sein. Ich sagte ihnen, 
dass wenn sie entschlossen wären ihren eigenen Willen & Weg  
zu gehen es besser wäre, zurück nach Hause unter die Obhut 
der Eltern zu kehren. Dies könnten sie jederzeit tun, wenn sie 
sich entschlossen hätten, nicht mehr länger unter dem Joch 
des Gehorsams zu stehen. Denn wir wollen nicht solche 
haben, die im Fehlverhalten anleiten und die Moral der 
restlichen Studenten zerstören.  {CT 101.3 – im englischen} 

6. Ich habe dem Schuldirektor und den Lehrern gesagt, dass 
Gott ihnen die Verantwortung über Seelen zu wachen 
übertragen hat, als solche die Rechenschaft ablegen müssen.  
Ich zeigte ihnen, dass die falsche Richtung, die von manchen 
Studenten gewählt wurde, wenn weiterhin fortgesetzt, 
andere irreführen würde. Dafür würde Gott die Lehrer zur 
Verantwortung ziehen. Manche Studenten, die Zuhause nicht 
diszipliniert worden sind und deren Vorstellung 
ordnungsgemäßer Bildung und dessen Wert verdreht ist, 
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nehmen am Unterricht teil. Wenn es ihnen erlaubt würde, 
ihren eigenen Willen durchzusetzen, dann würde der Sinn 
und Zweck, wofür die Schule errichtet wurde, vereitelt. 
Die Sünde würde den Leitern der Schue angerechnet 
werden, als ob sie es selber getan hätten. {CT 102.1 – im 
englischen} 

7. Mit Studenten unterschiedlich umgehen, jedoch die 
Strenge nicht mindern 
Im Umgang mit den Studenten muss auf das Alter & den 
Charakter Rücksicht genommen werden. Jung und Alt 
können nicht gleich behandelt werden. Es gibt Umstände 
unter denen Männer und Frauen mit reifer Erfahrung und 
Charakterfestigkeit gewisse Vorrechte erhalten, die den 
jüngeren Studenten nicht gewährt werden. Das Alter, die 
Umstände und die Geisteshaltung müssen berücksichtigt 
werden. Wir müssen bei all unserer Arbeit weise und 
rücksichtsvoll vorgehen. Aber wir dürfen weder unsere 
Entschlossenheit und Wachsamkeit im Umgang mit 
Studenten aller Altersgruppen noch unsere Strenge im 
Verbot unprofitabler und unkluger Gesellschaft junger, 
unreifer Studenten verringern.  {CT 101.1 – im 
englischen} 

8. Auf unseren Schulen in Battle Creek, Healdsburg, and 
Cooranbong habe ich bezüglich dieser Angelegenheiten 
ein direktes Zeugnis gegeben. Es waren solche da, welche 
dachten die Einschränkung wäre zu stark. Doch wir 
sagten ihnen deutlich was möglich ist und was nicht und 
wiesen darauf hin, dass unsere Schulen mit großem 
Aufwand für einen bestimmten Zweck errichtet wurden 
und dass alles, was die Erfüllung dieses Zwecks behindern 
würde, weggeräumt werden muss.  {CT 101.2 – im 
englischen} 

9. Immer wieder stand ich vor den Studenten der Avondale 
Schule mit Botschaften des Herrn, bezüglich dem 
verderblichen Einfluss freizügigen und billigen gesellens 
zwischen jungen Männern und jungen Frauen.  Ich sagte 
ihnen, dass wenn sie sich nicht zurückhalten und danach 
streben das beste aus ihrer Zeit zu machen, dann würde 
die Schule ihnen nichts nützen und diejenigen, welche 
ihre Gebühren zahlen würden enttäuscht sein. Ich sagte 
ihnen, dass wenn sie entschlossen wären ihren eigenen 
Willen & Weg zu gehen es besser wäre, zurück nach 
Hause unter die Obhut der Eltern zu kehren. Dies könnten 
sie jederzeit tun, wenn sie sich entschlossen hätten, nicht 
mehr länger unter dem Joch des Gehorsams zu stehen. 
Denn wir wollen nicht solche haben, die im Fehlverhalten 
anleiten und die Moral der restlichen Studenten 
zerstören.  {CT 101.3 – im englischen} 

 
 
Ein Rat für die Ausbildung von Krankenschwestern und 
Ärzten 

(Bemerke: Studenten, die eine solche Ausbildung erhalten, sind 
schon im reiferem Alter. Denke daran, dass es sich bei diesen 
Schülern nicht um junge Gymnasiasten oder College-Studenten 
handelt. Was war der Ratschlag für sie?) 

10. “Den jungen Männern und jungen Frauen, die zu 
Krankenschwestern und Ärzten ausgebildet werden, sage ich: 
Halte dich nah an Jesus. Indem wir Ihn betrachten, verwandeln 
wir uns in Sein Abbild. Denke daran, dass du nicht für die 
Brautwerbung oder Heirat trainierst, sondern für die Hochzeit 
Christi. Du hast vielleicht ein theoretisches Wissen über die 
Wahrheit, aber das wird dich nicht retten. Du musst durch 
Erfahrung wissen, wie sündhaft die Sünde ist und wie sehr du 
Jesus als persönlichen Retter brauchst. Nur so könnt ihr Söhne 
und Töchter Gottes werden. Dein einziger Verdienst ist dein 
großes Bedürfnis."  {CH 590.2}   

11. Die Regeln dieses Kollegiums überwachen die Gesellschaft 
junger Männer und junger Frauen während der Schulzeit 
mit Strenge. Nur wenn diese Regeln vorübergehend außer 
Kraft gesetzt werden, wie es manchmal der Fall ist, ist es den 
Herren gestattet, die Damen zu den öffentlichen 
Versammlungen hin und zurück zu begleiten. Unser eigenes 
College in Battle Creek hat ähnliche Vorschriften, wenn auch 
nicht so streng. Solche Regeln sind unerlässlich, um die 
Jugend vor der Gefahr einer verfrühten Balz und einer 
unklugen Ehe zu schützen. Junge Menschen werden von 
ihren Eltern in die Schule geschickt, um eine Ausbildung zu 
erhalten, nicht um mit dem anderen Geschlecht zu flirten. 
Das Wohl der Gesellschaft und das höchste Interesse der 
Schüler verlangt, dass sie nicht versuchen, einen 
Lebenspartner zu wählen, solange ihr eigener Charakter noch 
nicht entwickelt ist, ihr Urteilsvermögen unreif ist und sie 
gleichzeitig der elterlichen Fürsorge und Führung entzogen 
sind.  {FE 62.2 – im englischen}   

Schlussfolgerungen 

I. Basierend auf den oben genannten Ratschlägen, ist 
Dating oder eine Beziehung eingehen mit einem anderen 
Studenten oder Nichtstudenten nicht im Einklang mit Gottes Plan, 
während am BWI-Institut studiert wird und ist nicht erlaubt. Solche 
Aktivitäten nehmen wichtige Zeit in Anspruch, die für eine 
angemessene Vorbereitung auf Gottes Dienst notwendig wäre, 
und kann ablenkende emotionale Unruhen verursachen. 

II. Emotionale Bindungen, Gespräche über zukünftige 
Möglichkeiten oder eine “Übereinkunft" zwischen Männern und 
Frauen sind erst dann angebracht, wenn man seine Ausbildung als 
Vorbereitung auf den Dienst am Herrn abgeschlossen hat. 

III. Unverheiratete Kursteilnehmer, die im Alter und 
Charakter reif sind, werden mit Respekt behandelt. Aber es wird 
ihnen nicht erlaubt mit anders geschlechtlichen Studenten oder 
Mitarbeitern zu daten, eine Beziehung oder eine emotionale 
Freundschaft einzugehen.  
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V. Wenn der Student bereits vor dem Besuch des BWI 
Instituts eine Beziehung mit einer Person des anderen 
Geschlechts aufgebaut hat, werden wir diese nach Kategorien 
ordnen.  

VI. Wenn der Student zwischen 16 und 20 Jahre alt ist, 
raten wir dem zukünftigen Studenten, mit seinem Freund/-in 
zu sprechen, um die Beziehung auf "Pause" zu setzen, bis das 
Training zu Ende ist, d.h. 1 Monat plus das einmonatige 
Praktikum. Wir empfehlen, dass die Kommunikation erst nach 
Ende des Praktikums wieder aufgenommen wird. Die 
Ausbildung bei BWI ist intensiv und benötigt Fokus. BWI 
nimmt nur Studieninteressierte auf, die mit diesem Grundsatz 
einverstanden sind. 

VII. Wenn der Student älter als 21 Jahren ist und eine 
emotionale Beziehung zu einer Person des anderen 
Geschlechts aufgebaut hat, raten wir dem zukünftigen 
Studenten dringend, mit dem Freund-/in zu sprechen, dass 
nur an Sonntagen kommuniziert werden darf. Die Idee ist, 
jegliche Ablenkung während der Ausbildung so weit wie 
möglich zu eliminieren. BWI nimmt nur Studieninteressierte 
auf, die mit diesem Grundsatz einverstanden sind.  

VIII. Wenn der Studieninteressierte verheiratet ist, 
empfehlen wir, dass nur in der Freizeit oder an Sabbaten und 
Sonntagen kommuniziert wird. Die Ausbildung bei BWI ist 
intensiv und fordert Fokus. BWI nimmt nur 
Studieninteressierte auf, die mit diesem Grundsatz 
einverstanden sind.  

Soziale Beziehung und Praktikum 

• Das Praktikum wird als Teil der Ausbildung betrachtet. 
Folglich bleibt dieses Prinzip “kein Dating, keine 
Beziehung oder emotionale Bindung einzugehen mit 
einem anders geschlechtlichen, sei es innerhalb der 
Schule oder mit einer Person von außerhalb der Schule, 
in Kraft.  

• BWI schickt den Studenten nicht auf´s Praktikum, um sich 
in emotionale Bindungen zu involvieren. 

• Dieses Prinzip der sozialen Beziehung gilt natürlich nicht 
für wirklich biologische Familienmitglieder.  

Disziplinarmaßnahmen für Studenten, die diese Richtlinie 
missachten. 

Eine Beziehung anfangen, Verabredungen treffen oder zu viel 
Zeit mit dem anderen Geschlecht verbringen, ist während der 
gesamten Dauer der Ausbildung und während des Praktikums 
strengstens verboten. 

Wenn ein Schüler gefunden wird, der in die vorherigen 
beschriebenen Aktivitäten involviert ist, wird er zum Gespräch 
mit dem Administrator gebeten.  

o Wenn dieselben Schüler-/innen trotz des Gesprächs die SChul-
Regeln missachten, werden sie für zwei Wochen nach Hause 
geschickt.  

o Wird festgestellt, dass derselbe/ dieselbe Schüler-/in nach der 
zweiten Disziplinarmaßnahme dasselbe tut, wird dieser/ diese 
Schüler-/in aus der Schule entlassen. Wiedereintritt ist erst beim 
nächsten Ausbildungsgang möglich. 

o Wenn die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums 
dieses Prinzip der sozialen Beziehung missachten, verlieren sie ihr 
Privileg, an der Abschlussfeier teilzunehmen. Scheitern in diesem 
speziellen Punkt wird in ihrer akademischen Niederschrift 
festgehalten.  

Abschnitt 20 

 

Besucher 

Besucher können sich ein Zimmer mit einem Studenten teilen, 
sofern der Dekan vorher seine Zustimmung gegeben hat. 
Finanzielle Vereinbarungen sollten vorab mit der Geschäftsstelle 
getroffen werden. Die Kosten für die Verpflegung des Gastes 
werden sind im Voraus zu entrichten.  

Abschnitt 21 

 

Der Gebrauch von Internet und Telefon 
 
Die Kosten für Anrufe auf´s Festnetz innerhalb von Deutschland 
und allen angrenzenden Ländern und die Internet-Nutzung 
werden durch die Zimmer- und Verpflegungsgebühren gedeckt. 
Alle Anrufe in Länder, die nicht Deutschland angrenzen, werden 
jedoch dem Studentenkonto belastet. 

Die Internet-Dienste innerhalb des Schulgeländes werden jeden 
Abend um 21.00 Uhr eingestellt. 

Keine Internetdienste ab Freitags Sonnenuntergang bis zum 
Sonnenuntergang am Sabbat. 

Abschnitt 22 

 

Sabbat-Programm 

• An den meisten Sabbaten findet das Programm in der 
Schulkapelle statt. Gelegentlich trifft die Schule 
Vorkehrungen, um STA-Gemeinden in der Nähe der Schule 
zu besuchen. 

• In manchen Fällen plant die Schule Gottesdienste in der 
Natur, wann immer das Wetter es zulässt. 

• Die Schülerinnen und Schüler nehmen aktiv am 
Sabbatprogramm teil, wie z.B. das Leiten von Liedern, 
Zeugnisse geben, Sabbatschullektion halten und predigen. 
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• Freitag zu Vesper wird eine Zeit der Lobpreisungen und 
Zeugnisse sein. Gelegentlich werden wir einen speziellen 
Gastredner haben, der die Freitags-Vesper hält.  

• Es gibt keinen Unterricht am Sabbat. 

Abschnitt 23 

 Sonntag-Programm 

• An den meisten Sonntagen werden morgens Tests 
durchgeführt. 

• Der Unterricht findet an manchen Sonntagen statt.  

• Es gibt gelegentlich freie Sonntage. 

• Das Familientreffen findet jeden Sonntagabend von 1900 
bis 1930 Uhr statt. Zu diesem Treffen kommen Studenten 
und Mitarbeiter, um über Themen zu diskutieren, die den 
Schulprogrammen helfen, besser zu laufen und die 
Bedingungen zu verbessern. 

 
Abschnitt 24 

 

Teilnahme am Unterricht 

Wenn der Schüler aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, 
am Unterricht teilzunehmen, muss der Lehrer vorher 
benachrichtigt werden. Die Schüler werden für ihre 
Anwesenheit benotet. Abwesenheiten ohne frühzeitige 
Abmeldung oder ohne triftigen Grund führen zu einem Verlust 
von fünf Punkten pro Abwesenheit bei der Abschlussprüfung. 

Wenn der Schüler ohne triftigen Grund dreimal zu spät in die 
Klasse kommt, wird er als abwesend betrachtet, was sich auf 
die Note des Schülers in der Abschlussprüfung, wie oben 
beschrieben, auswirkt.  

Abschnitt 25 

 

Studienzeit am Abend  

Die Studienzeit läuft von 1930 - 2100 Uhr; jeden Tag außer 
Freitagabend und Sabbatabend. Während des Studiums 
darf nichts den Studenten stören. Die Schule trainiert den 
Schüler, damit er sich auf die Aufgabe konzentrieren kann, 
die vor ihm liegt. Dies ist Teil der Charakterbildung. 

• Chatten im Internet ist verboten. Wenn ein Schüler 
zweimal auf Chat-Linien gefunden wird, verliert er das 
Privileg, eine Woche lang das Internet zu nutzen. Ein 
Gespräch geht immer einer solchen 
Disziplinarmaßnahme voraus. Wenn nach der ersten 
Disziplinarmaßnahme festgestellt wird, dass derselbe 
Student das Gleiche tut, wird ihm zwei Wochen lang kein 
Internetzugang gewährt. Wenn ein und derselbe 
Student dabei erwischt wird, das Gleiche wieder zu 

begehen, wird dieser Schüler entlassen. Wiedereintritt ist 
erst beim nächsten Ausbildungsgang möglich.  

• Während der Studienzeit am Abend ist es nicht erlaubt 
Telefongespräche zu führen. Wenn ein Schüler zwei Mal 
Gelegenheitsgespräche führt, darf dieser Schüler zwei Tage 
lang nicht am Unterricht teilnehmen. Ein Gespräch geht 
immer einer solchen Disziplinarmaßnahme voraus. Wenn 
nach der ersten Disziplinarmaßnahme festgestellt wird, dass 
derselbe Student dasselbe tut, darf dieser Schüler vier Tage 
lang keinen Unterricht besuchen. Wenn derselbe Verstoß 
von demselben Student wiederholt wird, wird der Student 
entlassen. Wiedereintritt ist erst beim nächsten 
Ausbildungsgang möglich.  

• Nur Notrufe sind erlaubt. Notfallanrufe sind den 
Studiendekanen oder dem Sachbearbeiter mitzuteilen.  

• Anrufe von Familienmitgliedern, die nichts mit Notfällen zu 
tun haben, sind nicht erlaubt.  

• Die Schüler sollten Familienmitgliedern raten, am 
Wochenende anzurufen.   

 
Abschnitt 26 

 

Pünktlichkeit bei den Arbeitsnachmittagen 

BWI legt gr0ßen Wert auf Pünktlichkeit bei den 
Arbeitsnachmittagen (dazu gehören Gartenarbeit, 
Gesundheitsgästebetreuung, Buchevangelisation). Wenn der 
Student ohne triftigen Grund zweimal zu spät kommt, wird er 
als abwesend betrachtet. 
Eine Abwesenheit ohne triftigen Grund kostet den Studenten 2 
Punkte Abzug - also 2 Punkte Abzug pro Abwesenheit - für alle 
Fächer der Abschlussprüfung.  
 
Abschnitt 27 

 

Gesundheitsgäste 

Zum Wohle der Studierenden nimmt BWI während der 
Ausbildungszeit Gesundheitsgäste auf. Dies gibt den Studenten 
die Möglichkeit, das theoretisch Gelernte zu praktizieren. 

• Die Studierenden werden darin geschult, wie sie 
professionell mit den Gesundheitsgästen umgehen können. 

• Die Studenten erhalten die Möglichkeit, einen Care-Plan und 
einen Lifestyle-Therapieplan zusammenzustellen. 

• Die Schüler haben auch die Möglichkeit, die von ihnen 
erstellten Pläne umzusetzen. 

• Die Schüler werden nach ihrer Leistung bewertet, während 
sie mit den Gesundheitsgästen arbeiten.  

• Die Schüler werden nach ihrer Pünktlichkeit zur 
morgendlichen Vitalzeichen-Kontrolle und Behandlung der 
Gesundheitsgäste benotet. 
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• Die Schüler werden nach Organisation, Sauberkeit und 
Effizienz eingestuft, während sie mit dem 
Gesundheitsgast arbeiten.  

 
Abschnitt 28 

 

Der Zweck der Disziplin 

Notwendigkeit der Disziplin 
 “Ohne gesitliche Disziplin werden sie ineffizient, unwissend, 
unentwickelt und sehen keine Notwendigkeit für geistliche 
Bildung und das Wissen, was sie dazu befähigen würde, 
Positionen des Einflusses und der Nützlichkeit einzunehmen. 
Wenn sie sich nicht ganz Gott weihen und in seiner Schule zu 
Lernenden werden, werden sie unüberlegt arbeiten. Dies 
würde die Glaubensgemeinschaft zu Schaden führen.”  
(Christian Education 137 – im englischen) 
 
Diejenigen, die zu wenig Mut haben, Unrecht zu rügen, 
oder sich durch Trägheit oder Desinteresse nicht ernsthaft 
bemühen, die Familie oder die Gemeinde Gottes zu reinigen, 
werden für das Übel verantwortlich gemacht, das aus ihrer 
Pflichtvernachlässigung resultieren kann. Wir sind ebenso 
verantwortlich für Übel, die wir durch Ausübung der 
elterlichen oder pastoralen Autorität bei anderen hätten 
zurechtweisen können, als ob es sich um unsere eigenen 
Handlungen gehandelt hätte. {PaM 209.1}  

Es wird immer einen Geist geben, der sich gegen 
Zurechtweisung auflehnt.  

Es wird immer einen Geist geben, der sich gegen die 
Zurechtweisung von Sünden und Unrecht auflehnen wird. 
Aber die Stimme des Tadelns darf deswegen nicht gedämpft 
werden. Diejenigen, die Gott als Diener der Gerechtigkeit 
abgesondert hat, haben feierliche Pflichten, die ihnen 
auferlegt wurden, um die Sünden des Volkes zu rügen. ……. 
Diejenigen, die treu ihre unangenehmen Pflichten im Sinne 
ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber Gott wahrnehmen, 
werden Seinen Segen erhalten - ST 16. September 1880. {PaM 
209.2 – im englischen}   

Gemeinde-/Schuldisziplin ist ein unangenehmer, aber 
notwendiger Teil des Dienstes. 
Paulus beauftragte Timotheus, "das Wort zu predigen", aber 
es gab noch einen weiteren Teil zu tun: "zu tadeln, zu rügen, 
zurechtzuweisen, zu ermahnen mit aller Langmut und jeder 
Doktrine". Diese Arbeit darf mit Sicherheit nicht 
vernachlässigt werden. Die Diener des Evangliums müssen zu 
jeder Zeit nach Seelen Ausschau halten, denn sie müssen 
Rechenschaft ablegen. Sie müssen große Sorgfalt walten 
lassen. Seid wachsam, nehmt euch in acht vor den 
Machenschaften Satans, damit ihr nicht verführt werdet, den 
unangenehmen Teil der Arbeit zu unterlassen. 

Schwierigkeiten dürfen euch nicht einschüchtern oder 
entmutigen. Mit ausgeglichenem Geist und etablierten Charakter, 
stellt euch den Schwierigkeiten und gewinnt eine reiche Erfahrung 
in der Überwindung. - RH 28. September 1897. {PaM 210.3 – im 
englischen}  
 Prediger richten großen Schaden an, indem sie es zulassen, 
dass ihre Nachsicht gegenüber dem Irrenden zur Duldung ihrer 
Sünden führt. AA 504. {PaM 211.1- im englischen}  

Abschnitt 29 

 

Im Falle einer Auseinandersetzung 

Wenn einer der Studenten oder Mitarbeiter in verbale oder 
physische Auseinandersetzungen verwickelt ist, werden diese 
zum Gespräch gerufen. Wenn die Umstände andauern, wird die 
unkooperative Person für zwei Wochen nach Hause geschickt. 

Abschnitt 30 

 

Wenn das Eigentum von BWI geschädigt wird 

Wenn der Wert des Artikels über 20 € liegt, ist der Schüler 
verpflichtet, die Reparaturkosten zu tragen oder den defekten 
Artikel zu ersetzen. 

Abschnitt 31 

 

Was ist, wenn der Student das Schulgelände verlässt? 

Jeder Student, der aus irgendeinem Grund wie Einkaufen, 
spazieren, Joggen, Buchevangelisation oder Besuche abstatten 
möchte, muss sich in das “Abwesenheitsbuch für Studenten” 
eintragen. Wenn wir aus irgendeinem Grund diesen Schüler 
wegen einem Anruf oder Besuch von Familienmitgliedern oder 
Freunden ausfindig machen müssen, können wir somit eine 
objektive Antwort geben und den Aufenthaltsort des Studenten 
und die Zeit der Rückkehr mitteilen. 

Abschnitt 32 

 

Schulen in der Endzeit 

"Ich [der Herr] werde die Unwissenden belehren und mit 
himmlischer Augensalbe die Augen vieler Menschen salben, die 
jetzt in geistiger Blindheit sind. Ich werde solche zurüsten, die 
Meinen Willen ausführen und ein Volk darauf vorbereiten in der 
Zeit des Endes vor Mir zu stehen. An vielen Orten, die früher mit 
Sanatorien und Schulen hätten ausgestattet werden müssen, 
werde ich Meine Institutionen gründen. Diese Institutionen 
werden zu Bildungszentren für die Ausbildung von Arbeitern 
werden". . . {11MR 186.3} 


