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Christen im Dienst an Kran ken e.V.  (CDK e. V.)

CDK e.V. ist eine Vereinigung von Ärzten, Krankenpflegepersonal und anderen Mitarbei-
tern im Gesundheitsdienst, die ihre Arbeit in christlicher Verantwortung zu erfüllen suchen. 
Außerdem gehören dazu Menschen aus anderen Berufen, die unsere Ziele mitunterstützen. 
Unser Maßstab dafür ist die Bibel, das Wort Gottes.

CDK e.V. dient der gegenseitigen Information und Stärkung in den unterschiedlichen Situ-
ationen des Gesundheitsdienstes.

CDK e.V. ist ein nicht-charismatisches übergemeindliches Mis sionswerk.

CDK e.V. arbeitet mit fol genden Schwer punkten:

 � GEBET
 - Gebetskreise in Kranken häusern, Alten hei men, Arztpra xen usw.

 - Gebetstreffen in Gemein den für den Gesundheitsdienst

 - Regionale Gebetstreffen

 � EVANGELISATION
 - an Patienten, ihren Ange hö ri gen und  Besuchern so wie an Mit arbei tern im  

Gesundheits dienst in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gemeinden und anderen 
Missionswerken 

 � SCHULUNG
 - für das eigene geist liche Leben. Kir chen- und Gemeindebesuche sind oft durch 

die Dienst zeiten er schwert. Deshalb ist zusätzli che Ge mein schaft nö tig,  aber 
niemals Er satz für eine lebendi ge, bibeltreue  Gemein de.

 - in örtlichen Bibelkreisen 

 - durch Tagungen 

 - in Wochenend-Seminaren 
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Regionalarbeit

Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, können Sie sich gern an die unten  
aufgeführten Kontaktpersonen wenden. 

Bayern
Karl Winter
Ellgasse 3a
91798 Höttingen
09141-71236 

Schleswig-Holstein
Christine und Ulf Müller
Stormarnring 97
24576  Bad Bramstedt
04192-814586

Hessen
Dr. Manfred Weise
Brasselsbergstr. 1g
34132 Kassel
0561-4506460

Sachsen
Dipl.-Med. Sabine Kirchner
Zeisigweg 2
09366 Stollberg
Tel. 037296-3582
oder 87019
Telefax 037296-13388

Bayern
Kyung Hee Keerl
Landsberger Str. 211
80687 München
089-57868794

Niedersachsen
Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel
Christian-Wolf-Weg 3
30853 Hannover
0178 7312108
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Grußwort

Liebe Geschwister,

der vergangene Winter war durch eine 
besondere Kälteperiode mit Tempera-
turen bis zu -20 Grad Celsius in unserem 
Lande charakterisiert. In vielen Ländern 
Osteuropas und Asiens waren die Tem-
peraturen noch tiefer, so in der Mon-
golei bis unter -50 Grad Celsius. Die 
Folge war, dass in Russland und auch 
in Moldawien viele Obdachlose in der 
Kälteperiode erfroren sind. Diese Not 
vorausschauend konnte in Moldawien in 
der Diakoniestation „Gloria“  eine An-
zahl von Obdachlosen rechtzeitig in die 
Unterkünfte aufgenommen werden.

Dorthin fahre ich seit vielen Jahren 
mehrmals im Jahr, um ärztlich-missio-
narische Dienste durchzuführen. (Rei-
seberichte dazu können über das CDK-
Büro bestellt werden.)

Neben einer warmen Unterkunft er-
halten die Aufgenommenen regelmäßig 
Nahrung, dazu Kleidung und ärztliche 
Versorgung. Diese Menschen sind sehr 
dankbar für alle Hilfe und was erstaun-
lich ist: sie sind offen für das Evange-
lium! Täglich erhalten sie die biblische 
Botschaft und tun auch Buße und bekeh-
ren sich.

Wir erkennen hier das Wirken Gottes 
an diesen verlorenen Seelen. Die Bibel-
stelle in Matthäus 11 Verse 2-6 kann uns 
besonders darauf hinweisen. Da heißt es: 

Als aber Johannes im Gefängnis von 

den Werken des Christus hörte, sandte 
er zwei seiner Jünger und ließ ihm sa-
gen: Bist du derjenige, der kommen soll, 
oder sollen wir auf einen anderen war-
ten?

Und Jesus antwortete und sprach zu 
ihnen: Geht hin und berichtet dem Jo-
hannes, was ihr hört und seht: Blinde 
werden sehend und Lahme gehen, Aus-
sätzige werden rein und Taube hören, 
Tote werden auferweckt, und Armen 
wird das Evangelium verkündigt. Und 
glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt 
an mir!

Wir sehen hier, dass Jesus sowohl den 
diakonischen Dienst an den Kranken tut, 
als auch das Evangelium verkündet, hier 
besonders bei den Armen. Ähnlich ist 
es bei den Obdachlosen in Moldawien, 
aber auch bei unseren Schwerkranken. 
Sie brauchen eine gute medizinische 
und pflegerische Versorgung, eine lie-
bevolle Zuwendung und Mitgefühl und 
eine Hoffnung auf das ewige Leben in 
Jesus Christus.

Liebe Geschwister, ich möchte Sie 
alle ermutigen zu diesem diakonischen 
Dienst an unseren Kranken. Dabei kön-
nen wir am besten die Herzen der Men-
schen erreichen, die Jesus noch nicht als 
ihren Retter angenommen haben. Allen 
verlorenen Seelen gilt die Retterliebe 
Jesu!
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CDK Mitgliederversammlung
01. bis 03. März 2013

EC-Freizeitheim Neukirchen
(Hessen) 

Vorschau

Als Botschafter an Christi statt gilt al-
len die Botschaft: Lasst euch versöhnen 
mit Gott (2.Korinther 5,20). Jesus segne 
Sie in diesem Missionsdienst!

Alles geschehe zur Ehre unseres Hei-
landes Jesus Christus.

 Ihr

Vortrag in Lingen/Ems:
Krankheit, Leiden Tod- gibt es 

Hoffnung?
(Termin noch offen)

Einladungen können über 

unser Büro oder als PDF-Datei 

über www.cdkev.de  

bezogen werden
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Götzendienst - heute noch aktuell?
(Auslegung von 1. Kor. 10:14 - 22)

Viktor Belalov

Und Gott redete alle diese Worte und 
sprach: Ich bin der HERR, dein Gott, 
der dich aus dem Land Ägypten, aus 
dem Sklavenhaus, herausgeführt hat. 
Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir. Du sollst dir kein Götterbild 
machen, auch keinerlei Abbild dessen, 
was oben im Himmel oder was unten 
auf der Erde oder was im Wasser unter 
der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen 
nicht niederwerfen und ihnen nicht die-
nen. Denn ich bin der HERR, dein Gott. 
(2Mo 20:1-5a )

Einleitung

Das Thema Götzendienst scheint heut-
zutage nicht unbedingt aktuell zu sein. 
Weil man sich in unserer Kultur kaum 
einen Menschen vorstellen kann, der sich 
vor  Götzen oder Bildern niederwirft. Es 
scheint, als wäre diese Sünde entweder 
ausgestorben oder aber dass unsere Ge-
sellschaft dagegen völlig immun gewor-
den sei. Ist das denn so? Kann man unsere 
Kultur als „götzenfrei“ bezeichnen? Ich 
glaube, wir sollten uns etwas intensiver 
mit diesem Thema beschäftigen, bevor 
wir solch eine Aussage treffen können.

Zuerst müssen wir feststellen, welches 
Prinzip hinter den ersten zwei Geboten 
steht (2. Mo. 20:1–5). Was meint Gott da-
mit, wenn Er sagt, dass wir keine anderen 
Götter neben ihm haben sollen, uns nicht 

vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht 
dienen sollen? Biblische Ethik ist eine 
Prinzipienethik. Das heißt: „entscheidend 
ist bei jedem Gebot, das ihm zugrunde 
liegende göttliche Prinzip zu erkennen, 
aus dem sich seine äußere, sichtbare An-
wendung ergibt.“  Das beste Beispiel für 
dieses Prinzip liefert uns Paulus im 1.Ko-
rintherbrief (1. Kor. 9:5–14), wo er die 
Entlohnung von ganzzeitlichen Mitarbei-
tern mit einem alttestamentlichen Gebot 
aus 5. Mo 25:4 begründet: „Du sollst dem 
Ochsen, der da drischt, nicht das Maul 
verbinden“  und es am Ende in Vers 14 so 
auslegt: „So hat auch der Herr denen, die 
das Evangelium verkündigen, verordnet, 
vom Evangelium zu leben“. Hier über-
trägt Paulus eine im Detail völlig andere 
Situation auf Mitarbeiter am Evangelium!

Götzendienst

In 1. Kor. 10, 14–22 behandelt Paulus 
das Thema Götzendienst. Zuerst schil-
dert Paulus den Korinthern, welche Seg-
nungen das Volk Israel erhielt und welche 
Sünden es danach beging. Paulus sagt, 
dies sei uns allen zum (negativen) Vorbild 
geschrieben! Er beschreibt, wie das Volk 
trotz der Gnade und der Segnungen, die 
es von Gott bekam, Sünden begeht und 
deswegen sehr hart bestraft wird: (1. Kor. 
10:5) „... an den meisten von ihnen hatte 
Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in 
der Wüste niedergestreckt worden“. 



Seite 8 CDK e.V.

Paulus schreibt hier über Sünden wie:

•	Götzendienst, Unzucht,
•	Gott zu versuchen, Murren.

Danach führt er weiter aus: Darum, 
meine Geliebten, flieht den Götzendienst! 
Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt 
ihr, was ich sage! Der Kelch des Se-
gens, den wir segnen, ist er nicht (die) 
Gemeinschaft des Blutes des Christus? 
Das Brot, das wir brechen, ist es nicht 
(die) Gemeinschaft des Leibes des Chri-
stus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, 
die vielen, denn wir alle nehmen teil an 
dem einen Brot. Seht auf das Israel nach 
dem Fleisch! Sind nicht die, welche die 
Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit 
dem Altar? Was sage ich nun? Dass das 
einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder 
dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, son-
dern dass das, was sie opfern, sie den 
Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will 
aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt 
mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des 
Herrn Kelch trinken und der Dämonen 
Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn 
teilnehmen und am Tisch der Dämonen. 
Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht 
reizen? Sind wir etwa stärker als er?

Hier geht Paulus besonders auf das 
Thema Götzendienst ein, den das Volk 
neben anderen Sünden in der Wüste be-
ging.. Was ist an dieser Sünde so beson-
ders und was hat es mit uns heute zu tun? 
Auffällig ist, dass unser Text mit dem 
Wort „darum“ beginnt. Diese kleinen 
Worte können für eine Auslegung und das 

Verständnis des Textes von großer Be-
deutung sein, weil sie Verbindungsglieder 
zwischen Themen oder Sätzen sind!! 
Wenn der Schreiber einen Satz mit den 
Worten „denn, weil, deswegen, darum, 
usw.“ beginnt, bezieht er sich praktisch 
auf die Aussage oder den Satz davor. Un-
seren Text beginnt Paulus mit folgender 
Aussage:	Darum,	meine	Geliebten,	flieht	
den Götzendienst! Und hier ist die Frage 
berechtigt: „WARUM, Paulus?“ In dem 
Satz davor lesen wir:

Es hat euch bisher nur menschliche Ver-
suchung betroffen; und Gott ist treu: Er 
wird nicht zulassen, dass ihr über euer 
Vermögen hinaus versucht werdet, son-
dern wird zugleich mit der Versuchung 
auch einen solchen Ausgang schaffen, 
dass ihr sie bestehen könnt. (1. Kor. 10:13)

Was genau möchte Paulus uns damit sa-
gen? Der 13. Vers hat offensichtlich  zwei 
Hauptaussagen:

1. Es hat euch bisher nur menschliche 
Versuchung betroffen und

2. Gott wird nicht zulassen, dass ihr 
über euer Vermögen hinaus versucht 
werdet, sondern wird zugleich mit 
der Versuchung auch einen solchen 
Ausgang schaffen. Und dann kommt: 
Darum,	meine	Geliebten,	flieht	vor	
dem Götzendienst! Also bedeutet die 
Aussage entweder:

•	 dass Götzendienst eine nicht mensch-
liche Versuchung darstellt, oder,
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•	 dass Gott aus dem Götzendienst einen 
Ausweg für uns schaffen wird, oder,

•	 beides zusammen!

Paulus fordert die Korinther und da-
mit auch uns in Vers 15 auf: Beurteilt, 
was ich sage! Um seine Sichtweise zu 
begründen, führt Paulus meines Erach-
tens zwei sehr wichtige Argumente an: 
Gemeinschaft mit falschen Göttern und 
das Streben nach falscher Freude!

a) Gemeinschaft

Der Kelch des Segens, den wir segnen, 
ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes 
des Christus? Das Brot, das wir brechen, 
ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes 
des Christus? Denn ein Brot ist es, ein 
Leib sind wir, die vielen, denn wir alle 
nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf 
das Israel nach dem Fleisch! Sind nicht 
die, welche die Schlachtopfer essen, in 
Gemeinschaft mit dem Altar?

Er greift hier das Abendmahl auf, um 
einen Aspekt davon besonders zu beto-
nen: Das Schlüsselwort in diesem Text 
ist Gemeinschaft. 

Erstens erklärt er uns, was eine Ge-
meinschaft ausmacht. Paulus sagt uns 
ganz unmissverständlich, dass der Kelch 
des Segens, den wir beim Abendmahl 
nehmen, Gemeinschaft mit dem Blute 
Christi bedeutet: Der Kelch des Segens, 
den wir segnen, ist er nicht die Gemein-
schaft des Blutes des Christus? Dies ist 
eine rhetorische Frage, die mit einem „Ja“ 

beantwortet werden muss.

Zweitens geht er auf das Brot ein, was 
den Leib symbolisiert: Denn ein Brot ist 
es, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir 
alle nehmen teil an dem einen Brot. Er 
sagt hier im Prinzip, dass wir trotz unserer 
Vielzahl und auch der Vielfalt zu einem 
Leib gehören. Der Leib gehört Christus, 
also gehören diejenigen, die zum Leib 
gehören, Christus, und damit beschreibt 
er noch einen Aspekt von Gemeinschaft. 
Nicht nur die Gemeinschaft miteinander, 
was hier auch sehr stark betont wird, son-
dern auch Gemeinschaft mit dem Haupt! 

Drittens greift Paulus ein Beispiel aus 
dem alten Testament auf, weil es unmit-
telbar etwas mit dem Opferkult zu tun 
hat: Seht auf das Israel nach dem Fleisch! 
Sind nicht die, welche die Schlachtopfer 
essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? 
Eine dritte rhetorische Frage von Pau-
lus, die ebenfalls mit „Ja“ zu beantworten 
ist! Hiermit zeigt Paulus, dass durch das 
Essen von Geopfertem das Volk sich mit 
dem	Opfer	identifizierte,	und	somit	seine	
Weihe an den Gott bekräftigte, dem das 
Opfer dargebracht wurde und dadurch na-
türlich die Gemeinschaft mit diesem Gott. 

In Vers  20–22 beschreibt Paulus wei-
tere Aspekte der Gemeinschaft:

...das, was sie opfern, sie Dämonen op-
fern und nicht Gott. Ich will aber nicht, 
dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dä-
monen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch 
trinken und der Dämonen Kelch; ihr 
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könnt nicht am Tisch des Herrn teilneh-
men und am Tisch der Dämonen. Oder 
wollen wir den Herrn zur Eifersucht rei-
zen? Sind wir etwa stärker als er?

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Paulus in diesem Abschnitt den 
Christen in Korinth zeigen will, dass 
Götzendienst sich hier von anderen Sün-
den darin unterscheidet, dass es hier um 
die Gemeinschaft mit einer dämonischen 
Geisterwelt geht. Und der Wille zur Ge-
meinschaft auch ein stückweit die Vereh-
rung	und	Identifizierung	mit	dem	Gegen-
über anzeigt. Paulus stellt das Abendmahl 
und den Götzendienst gegenüber, als zwei 
sich ausschließende Handlungen. Durch 
diesen Vergleich zeigt Paulus, dass ein 
Götzendiener sich mit dem Götzen iden-
tifiziert	und		dabei	Gemeinschaft	mit	dem	
Götzen hat, was für Gott absolut unak-
zeptabel ist!!! 

b) Falsche Freude.

In Vers 7 schreibt Paulus: Werdet auch 
nicht Götzendiener wie einige von ih-
nen, wie geschrieben steht: „Das Volk 
setzte sich nieder, zu essen und zu trin-
ken, und sie standen auf, zu spielen.“ und 
beschreibt damit die Ereignisse aus 2. Mo 
32:1.6:

Als nun das Volk sah, dass Mose 
säumte, vom Berg herabzukommen, ver-
sammelte sich das Volk zu Aaron, und sie 
sagten zu ihm: Auf! Mache uns Götter, 
die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, 
der Mann, der uns aus dem Land Ägypten 

heraufgeführt hat - wir wissen nicht, was 
ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu 
ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die 
an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne 
und eurer Töchter sind, und bringt sie zu 
mir! So riss sich denn das ganze Volk die 
goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren 
[hingen], und sie brachten sie zu Aaron. 
Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es 
mit einem Meißel und machte ein gegos-
senes Kalb daraus. Und sie sagten: Das 
ist dein Gott, Israel, der dich aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aa-
ron das sah, baute er einen Altar vor ihm, 
und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest 
für den HERRN ist morgen! So standen 
sie am folgenden Tag früh auf, opferten 
Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. 
Und das Volk setzte sich nieder, um zu es-
sen und zu trinken. Dann standen sie auf, 
um sich zu belustigen.

Was möchte Paulus damit der Gemein-
de in Korinth sagen? Der Götzendienst 
des Volkes Israel bestand darin, dass sie 
sich im Angesicht des Götzen ein Fest 
veranstalteten, um sich zu belustigen und 
um einige eigene Bedürfnisse zu befrie-
digen. Und das wirft Gott dem Volk auch 
vor: sie haben sich selten im Angesicht 
Gottes gefreut, dafür aber oft gemurrt, 
trotz der Tatsache, dass Gott ihnen so viel 
Positives gegeben hat. Worin besteht hier 
der Götzendienst? Sicherlich in der Tat-
sache, dass sie sich ein Idol gebaut ha-
ben, aber nicht nur. Die Israeliten haben 
jemanden gesucht, der ihre Bedürfnisse 
stillen würde, denn Gott, so dachten sie, 
würde nicht ihre Bedürfnisse und Sehn-
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süchte befriedigen, sondern Seine eige-
nen. Gott hat sie mit Manna versorgt, sie 
wollten aber Fleisch! Gott hat sie in den 
Kampf geführt, sie wollten aber lieber 
Sklaven bleiben etc.

Manchmal haben wir einfach nicht die 
Perspektive Gottes um zu erkennen, was 
für uns gut und was böse ist, deswegen 
versuchen	wir,		jemanden	zu	finden,	der	
nicht seinen eigenen, sondern meinen 
Willen befriedigt! Wie kleine Kinder, die 
im Wasser spielen wollen, von den Eltern 
aber davon abgehalten werden und sich 
deswegen von ihnen nicht geliebt fühlen. 
Wir verstehen dabei gar nicht, dass das, 
was Gott mit uns macht, in unserem Inte-
resse ist. Und Götzen, die wir uns manch-
mal als Ersatz für Gott nehmen, nur Be-
trug sind. Sie haben in Wirklichkeit nichts 
anzubieten außer Illusionen, weil sie der 
reinste Selbstbetrug sind:

Was sage ich nun? Dass das einem Göt-
zen geopferte etwas sei? Oder dass ein 
Götzenbild etwas sei? Nein.  Sagt Paulus 
in Vers 19.

In 1. Kor. 8 schreibt Paulus, dass ein 
Götze nichts ist, er ist ein Gegenstand, 
der an sich neutral ist. Im Alten Testa-
ment sagt Gott auch mehrmals, dass Göt-
zen kein Leben, keinen Geist oder Odem 
haben, sie haben keine Kraft oder sonst 
noch etwas. 

(Jer. 10:14) Dumm steht da jeder 
Mensch, ohne Erkenntnis, beschämt je-
der Goldschmied wegen des Götterbildes. 

Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, 
Geist haben sie nicht.

Solche Stellen zeigen ziemlich deut-
lich, dass die Götzen an sich nichts sind, 
es sind Gegenstände, die weder einen 
Geist, noch Leben, noch irgend eine 
Macht besitzen!!! Es gibt auch weitere 
Texte im AT, die diese Tatsache bestä-
tigen, wie z.B. Ps. 115, 4-8. Damit kön-
nen wir sagen, dass die Götzen für uns 
Christen etwas völlig Unschädliches sind. 
Schädlich ist unsere Einstellung zu ih-
nen oder besser gesagt unsere Erwartung: 
Wenn wir irgend eine Hoffnung auf den 
Götzen legen, wenn wir von ihm Freude 
erwarten, dann hat er eine Bedeutung für 
uns, dann stellen wir einen Gegenstand 
plötzlich neben oder über Gott. Dies Ver-
halten macht ein Gegenstand zum Göt-
zen und unser Handeln ihm gegenüber 
zum Götzendienst. Und genau darüber 
spricht Paulus in diesem Text. Er möch-
te uns sagen, dass der Götze erst durch 
unsere Hoffnung auf ihn zu einem Gott-
Ersatz wird. Ein Gegenstand oder eine 
Sache wird sozusagen durch menschliche 
Motivation zweckentfremdet. Bei rich-
tiger Einstellung können wir einige Ge-
genstände	(z.	B.	Das	Götzenopferfleisch)	
ohne Bedenken konsumieren  (1Kor 8:8)

Paulus benutzt hier auch sehr gezielt 
sein Vokabular. Er fragt in Vers 22a „wol-
len wir den Herrn zur Eifersucht reizen?“, 
wohl wissend, dass Gott Götzendienst im 
AT oft als Untreue, Ehebruch oder Hure-
rei bezeichnet. Paulus benutzt sehr tref-
fend das Wort Eifersucht und spielt da-
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mit auf eheliche Untreue an. Er weiß zu-
dem ganz genau, dass Gott Untreue sich 
gegenüber höher bewertet als Ehebruch 
oder sogar Mord. Ersichtlich ist das aus 
der Härte der Strafe: Für Ehebruch und 
Mord stand Todesstrafe, für den Götzen-
dienst oder die Gotteslästerung – Todes-
strafe plus Fluch bis zum 4. Glied:

(2. Mose 20: 4–5) Du sollst dir kein Göt-
terbild machen, auch keinerlei Abbild 
dessen, was oben im Himmel oder was 
unten auf der Erde oder was im Wasser 
unter der Erde ist. Du sollst dich vor ih-
nen nicht niederwerfen und ihnen nicht 
dienen. Denn ich bin der HERR, dein 
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der 
die Schuld der Väter heimsucht an den 
Kindern, an der dritten und vierten Ge-
neration.

Ich bin ein eifersüchtiger Gott, steht 
hier. Gott ist in keiner Weise bereit, je-
manden zu akzeptieren, der neben der Ge-
meinschaft mit ihm auch noch Gemein-
schaft mit anderen geistlichen Wesen hat, 
oder seine Hoffnung auf jemand anderen 
setzt und damit im Prinzip Gott gegen-
über signalisiert, das was ER uns gibt, 
nicht (gut) genug für uns ist!

In Römer 12 beschreibt Paulus Men-
schen, die Gott zwar kennen, aber den-
noch die Schöpfung anbeten und be-
schreibt, welches Gericht sie damit auf 
sich ziehen: Gott gibt sie dazu hin, im-
mer schlimmere Sünden zu tun. (Röm. 
1:21-31) 

In diesem Zusammenhang  können wir 
festhalten, dass Götzendienst eine beson-
dere Sünde ist, weil sie Gemeinschaft mit 
übernatürlichen (dämonischen) Wesen 
anstrebt. Und eine sehr schwere dazu, 
weil sie Gott die Ehre nimmt, die ihm 
allein zusteht. 

Deswegen investiert Paulus auch so 
viel Zeit und Platz in diese Thematik und 
bringt ausführliche Argumente gegen die-
se Sünde. Und beendet das Thema mit 
einer ironischen Aussage: Sind wir etwa 
stärker als er? Vers 22b. Er sagt damit 
im Prinzip: 

•	 „Wenn ihr schon Gott herausfordert 
oder zur Eifersucht reizt, macht euch 
wenigstens vorher Gedanken darüber, 
wer ihr seid und wer Gott ist, den ihr 
zum Zorn reizt“,

•	 „möchtet ihr es wirklich versuchen, 
euch mit Gott zu messen oder zu 
streiten?“

•	 „habt ihr überhaupt irgendeine Chan-
ce?“ 

Er geht natürlich davon aus, dass die 
Korinther auch richtige Antworten auf all 
diese Fragen haben, Paulus hat ja nicht 
umsonst seine Rede mit der  Ansprache   
begonnen: Ich rede zu Verständigen. Be-
urteilt, was ich sage! (Vers 15)

Mit seiner letzten Aussage versucht 
Paulus den Christen in Korinth zu sagen: 
„Werdet ihr es aushalten können, was 
Gott euch wegen des Götzendienstes auf-
erlegt? Aus menschlichen Versuchungen 
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wird Gott euch einen Ausweg schenken, 
aber was ist mit dem Götzendienst?“ 
„Seid nicht unverständig, sondern ver-
ständig. Macht euch Gedanken darüber, 
bevor ihr Götzendienst betreibt!!!“

Wenn wir also diesen Abschnitt be-
trachten, kristallisieren sich für uns Chris-
ten zwei wichtige Prinzipien heraus:

1. Götzen oder Götzen-Geopfertes sind 
Gegenstände, die an sich neutral sind. 
Wir können einige davon sogar ohne 
Bedenken konsumieren oder benut-
zen. Sie können aber durch mensch-
liche Einstellung zweckentfremdet 
werden. Das nennt die Bibel Göt-
zendienst.

2. Götzendienst ist eine besondere Sün-
de, weil sie den Heiligen Gott in sei-
ner Stellung entehrt.(ihn zur Eifer-
sucht reizt).. 

Es sind zwei wichtige Prinzipien, nur, 
was haben sie mit uns heute lebenden 
Christen zu tun? Was bedeutet für mich 
persönlich Götzendienst oder Götzen-
Geopfertes? 

Anwendung

Wir haben bereits oben festgestellt, 
dass biblische Ethik eine Prinzipien-Ethik 
ist. Also, wenn wir damit rechnen, dass 
Gott auch mit diesem Text zu uns spricht, 
müssen wir uns die Frage stellen: Wo ha-
ben wir Götzen und wie können wir über-
haupt einen Götzendienst betreiben? Dass 

das nicht zwingend Bilder, Statuen oder 
ähnliche Gegenstände sein müssen, haben 
wir schon festgestellt! Wir schauen uns 
einige Stellen in der Bibel und Beispiele 
aus unserem Leben an, um zu sehen, dass 
Gott	den	Götzendienst	etwas	breiter	defi-
niert als sich nur vor Gegenständen nie-
derzuknien:

Wir können uns ein paar Aspekte, ge-
nauer gesagt 3 Kategorien anschauen, die 
für uns Götzendienst oder den Konsum 
von Götzen-Geopfertem darstellen kön-
nen. Das lässt sich am besten in prak-
tischen Beispielen zeigen:

I. Übernatürliche Erlebnisse:

Anfangen möchte ich mit Yoga. Es  ist 
eine fernöstliche Meditationspraktik, die 
bei uns als Gymnastik angeboten wird  
und auch dadurch in unserer Gesell-
schaft verbreitet wurde. Entwickelt wur-
de Yoga von indischen und nepalesischen 
Mönchen zum Zweck der Selbsterlösung 
u.a. über Meditation und Körperbeherr-
schung. Es sind religiöse Praktiken, die 
wir Christen als okkult bezeichnen.

Heißt das für uns moderne Christen, 
dass wir es auf gar keinen Fall prakti-
zieren dürfen? Oder etwa doch, aber nur 
als Körpertraining? Was ist, wenn ich es  
schon angewendet habe, ohne dass ich 
über den Ursprung der Übungen infor-
miert war? Diese oder ähnliche Fragen 
tauchen bei Christen auf, die so auf An-
hieb nicht mit ja oder nein beantwortet 
werden können! Dass wir diese Übungen 
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nicht für die Zwecke benut-
zen dürfen, für die sie ent-
wickelt wurden, ist jedem 
klar. Was ist aber, wenn 
wir sie als eine Gymnastik 
oder als ein Körpertraining 
praktizieren? Dazu ist zu 
sagen, dass es sich bei Yo-
ga nicht um eine Gymna-
stik handelt, denn Gymna-
stik funktioniert mit Bewe-
gung, Yoga mit starrer Hal-
tung. (z.B. Lotussitz). Da-
her sollten wir als Christen 
alle damit zusammenhän-
genden  Praktiken meiden.1

Und wenn ich als Christ aus Unwis-
senheit schon an Yoga-Übungen teilge-
nommen habe, dann sollte ich darüber 
Buße tun

Fernöstliche Kampfkünste würde ich 
auch in diese Kategorie einordnen. Sie 
alle wurden von fernöstlichen Mönchen 
entwickelt und enthalten ursprünglich 
sehr starke geistliche okkulte Kompo-
nenten, die noch als Traditionen fortge-
setzt werden. Sichtbar sind sie heute noch 
in Begrüßungsformen, in der Meditation 
und manchmal, wenn der Trainer „seriös“ 
genug ist, in übernatürlichen Praktiken 
und Erfahrungen, wie z.B. das Sehen 
mit geschlossenen Augen. Hier dürfen 
die gleichen Prinzipien gelten wie auch 
für Yoga.

1 Eine ausführliche Publikation zum Thema 
Yoga ist im CDK-Büro erhältlich

Esoterische Praktiken, 
die immer mehr in be-
stimmte christliche Kreise 
eindringen: Das Suchen 
nach besonderen Offenba-
rungen, Erfahrungen und 
Visionen vom Universum 
o.ä. Es sind Menschen, die 
sich bewusst in Trancezu-
stände versetzen, um dann 
irgendwelche übernatür-
lichen Fähigkeiten zu emp-
fangen, wie z.B. eine Spra-
che, die man nie gelernt hat.

Wie sollen wir damit um-
gehen? Es muss jedem klar sein, dass die-
se Praktiken im Schamanismus seinen 
Ursprung haben und von modernen Eso-
terikern aufgegriffen wurden. Hier gilt für 
uns immer zu prüfen, woher „Fähigkei-
ten“ kommen, indem wir nach biblischen 
Prinzipien diese Menschen überprüfen. 

II. Materialismus

Der Materialismus ist der nächste Be-
reich, den die Bibel auch noch als Göt-
zendienst bezeichnet. 

(Eph 5:5) Denn das sollt ihr wissen, dass 
kein Unzüchtiger oder Unreiner oder 
Habsüchtiger der ein Götzendiener ist, 
Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes.

(Kol 3:5) Tötet nun eure Glieder, die auf 
Erden sind: Unzucht, Unreinigkeit, Lei-
denschaft, böse Lust und die Habsucht, 
welche Götzendienst ist.

Yoga ist keine Gymnastik
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Hier bezeichnet Paulus die Habsucht 
als Götzendienst. Die Habsucht wird im 
modernen Sprachgebrauch als Materialis-
mus bezeichnet. Und liefert uns Christen 
einige Gefahren. Beispiele dafür sind sol-
che Bereiche, wie: 

Technik. Für junge Leute und Männer 
besonders. Wir müssen das letzte Modell 
von einem bestimmten Auto oder einer 
Anlage haben! Wir merken manchmal 
gar nicht, welchen Stellenwert die Tech-
nik in unserem Leben hat. Es fängt schon 
sehr früh an, mit dem Handy. Ich will das 
neuste und das beste und mit möglichst 
vielen Funktionen.

Schönheit. Bei Frauen sind es eher an-
dere Dinge, z. B. körperliche Qualitäten. 
Wie viele Frauen gibt es, die ihren Körper  
nicht	zu	dick	oder	zu	dünn	finden?	

Ich möchte an dieser Stelle jedem eine 
einfache Frage stellen: Was würdet ihr 

Männer dafür tun, um immer auf dem 
neusten Stand der Technik zu sein? Um 
das neuste und modernste Werkzeug zu 
haben? Um eurem Hobby nachgehen zu 
können?  

Was würdet ihr Frauen dafür tun, um 
immer einen perfekten Körper zu haben? 

Wir können diese Liste fortsetzen: was 
ist mit dem Rauschmittelmissbrauch, dem 
Streben nach Macht oder Reichtum, nach 
Anerkennung? Sind das Dinge, die uns 
beherrschen? Von denen wir uns Freude 
und Erfüllung versprechen? Die uns ei-
ne Illusion von Sicherheit und „Alles im 
Griff zu haben“ versprechen, und somit 

Man kann alles anbeten, ob Technik oder

die eigene Schönheit. Aber alles andere als Gott 
anzubeten ist Sünde
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zum Gott-Ersatz geworden sind? Kann 
es sein, dass wir selbst uns hier irgendwo 
wiederfinden?	Wenn	ja,	dann	sind	das	un-
sere Götzen, dann sind das Dinge, die wir 
auf eine Stufe mit Gott stellen. Damit sa-
gen wir Gott: „Was du mir gibst ist nicht 
(gut) genug, ich suche mir jemanden oder 
etwas, das meine Bedürfnisse befriedigen 
kann“. Hier gilt dasselbe Prinzip wie da-
vor: manche dieser Dinge an sich sind ja 
gar nicht schlimm, sie sind sogar gut! Es 
ist „super“ ein neues und schönes Auto zu 
fahren und sich der Neuigkeiten der Tech-
nik bedienen zu können. Es ist wunderbar, 
als Frau gut auszusehen, einen schönen 
Körper zu haben und etwas dafür zu tun, 
übrigens nicht nur für Frauen. Es ist aber 
nicht akzeptabel für einen Christen, be-
reit zu sein dafür eine Sünde zu begehen 
oder es in der Wichtigkeit neben Gott oder 
gar über ihn zu stellen. Denn dann ist das 
Götzendienst!

III. Widerspenstigkeit

Den	 nächsten	 Aspekt	 finden	 wir	 in	
1Sam 15:23:

Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde 
wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist 
Abgötterei und Götzendienst. 

Eine sehr harte Aussage! Was Samuel 
hier mit Widerspenstigkeit und Widerstre-
ben meint, ist aus dem Kontext ersicht-
lich: Saul handelt eigenmächtig gegen den 
Willen Gottes, obwohl er ihn kannte. Als 
Strafe nimmt Gott ihm das Königtum und 
setzt David als König ein. Meinen eigenen 

Willen über den Willen Gottes zu setzen, 
ist laut dieser Stelle Götzendienst! Wa-
rum? Weil ich mich und meinen Wunsch 
praktisch neben oder sogar über Gott oder 
seinen Wunsch setze, und das wird Gott 
nicht tolerieren. Nicht umsonst lehrte Je-
sus seine Jünger so zu beten: „Dein Wille 
geschehe“ (nicht mein Wille)!!!

Hier wiederum das Prinzip: es geht 
nicht darum, dass wir unseren Willen völ-
lig aufgeben und abschalten, sondern, ihn 
nicht über den Willen Gottes setzen! Es 
geht nicht darum, dass wir ab jetzt nichts 
tun, weil unser Wille böse ist, sondern da-
rum, dass wir unseren Willen nicht gegen 
Gottes Willen ausspielen. Sondern dass 
wir unseren Willen dem Willen Gottes 
unterordnen.

Schlusswort

Diese Beispiele decken natürlich nicht 
die ganze Bandbreite des modernen Göt-
zendienstes ab, sie sollen lediglich dazu 
dienen, anwendbare Prinzipien für den 
Umgang mit Götzen aufzuzeigen, die in 
unserer Gesellschaft zur Genüge vorhan-
den sind, genauso wie in den damaligen 
griechischen und römischen Kulturen. 
Auch der moderne Mensch hat viele Be-
reiche, in denen er in Gefahr steht, dem 
Götzendienst zu verfallen. Man muss 
wissen, wo die Gefahren liegen, und 
dass wir auch heute in unserer modernen 
Zeit nicht davor befreit sind, Götzen an-
zubeten, wenn Gott und sein Wille nicht 
oberste Priorität in unserem Leben haben.  
Artikel redaktionell bearbeitet
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Wir werden älter -  Risiken  und Chancen

Manfred Weise 

Frage ich Jugend-
liche über das Älter-
werden, erhalte ich 
nicht selten die Ant-
wort: „Wenn ich erst 
einmal meine Aus-
bildung abgeschlos-
sen habe und im Be-
rufsleben stehe so-
wie eine Familie 
habe, dann ist mein 
Lebenswunsch erfüllt.“ Damit verbunden 
ist der Gedanke, möglichst schnell älter 
zu werden. 

Dagegen sagen  ältere Patienten: “ Ach, 
wenn ich doch noch jung wäre und die 
Kraft und Gesundheit von damals hätte!“ 
So schauen ältere Menschen gern zurück 
in die Vergangenheit und erinnern sich an 
freudige Ereignisse. 

Wir leben länger 

 Es ist eine Tatsache, dass Menschen 
seit mehreren Jahrzehnten  immer älter 
werden. Während um das Jahr 1900 die 
mittlere Lebenserwartung bei  40 oder 
50 Jahren lag, erreicht heute mehr als die 
Hälfte der Menschen ein Alter von 70 und 
mehr Jahren.

Woran liegt das eigentlich? 

Hier ist zunächst der medizinische Fort-

schritt zu nennen. 
Ich denke dabei be-
sonders an die Ein-
führung der Antibi-
otika zur Behand-
lung der Infektions-
krankheiten. Im Jahr 
1946, unmittelbar 
nach dem Weltkrieg, 
starb ein Bruder von 
mir mit zweieinhalb 

Jahren an einer Lungenentzündung, weil 
es in Deutschland noch keine Antibioti-
ka gab. Erst um das Jahr 1950 verfügte 
man allgemein über das Penicillin. Da-
nach kam es  zu einem starken Rückgang 
der Infektionskrankheiten. 

Auch Fortschritte auf anderen Gebie-
ten der Medizin haben die Lebenserwar-
tung erhöht. Hierbei ist auch eine bessere 
Behandlung des Bluthochdrucks und der 
Herzerkrankungen zu erwähnen, sowie 
neuere Operations- und Narkoseverfah-
ren. 

Heute bezeichnet man Menschen zwi-
schen 60 und 75 Jahren als ältere und ab 
75 Jahren als alte Menschen. Dabei kön-
nen ältere Menschen durchaus jünger aus-
sehen als es dem Lebensalter entspricht. 
Man sagt dann, dass sie biologisch jün-
ger seien. Die Lebensweise eines Men-
schen	kann		einen	Einfluss	auf	den	Alte-
rungsprozess haben. So kommt es nicht 
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selten vor, dass Menschen, die  Abende 
bis tief in die Nacht in einer Bar verbrin-
gen, viel rauchen und wenig Bewegung 
haben, deutlich vorgealtert sind. Wir er-
kennen daran, dass eine  Lebensweise mit 
gesunder Ernährung mit ausreichend Be-
wegung an frischer Luft für die Lebenser-
wartung sehr wichtig ist und einen Schutz 
gegen vorzeitige Alterung darstellt. Dazu 
gehört auch die Meidung von Suchtmit-
teln und Stress. 

Ernährung 

Eine Fehlernährung kann das Fort-
schreiten  von Alterskrankheiten fördern. 
Da die Ursachen des Alterungsprozesses 
noch weitgehend ungeklärt sind, kann  
keine spezielle Altersdiät empfohlen 
werden. Typisch für den Alterungspro-
zess sind der Zahnverlust und die damit 
verbundene beeinträchtigte Kaufähigkeit. 
Dazu kommt eine geringere Bildung von 
Verdauungsenzymen. Das trifft besonders 
auf die Bauchspeicheldrüse zu. Hier wer-
den die Enzyme für die Eiweiß- und Fett-
verdauung gebildet. 

Trotz gehäuften Auftretens einer Ma-
genschleimhautentzündung, trotz Verän-
derungen in der Leber und Abnahme der 
Beweglichkeit der sogenannten Darmzot-
ten im Alter bleibt die Aufnahmefähigkeit 
der Nahrung vollständig erhalten.

Da im Alter die körperliche Beweglich-
keit abnimmt, sollte auch die aufgenom-
mene Nahrungsmenge verändert werden, 
um ein Übergewicht zu vermeiden. Die 

Nahrung sollte fettarm und kohlehydrat-
arm, aber reich an Vitaminen und Mine-
ralstoffen sein und wenige Kalorien ent-
halten. Wenn auch einzelne Lebensmittel 
als Lebenselixier bezeichnet werden zum 
Beispiel Joghurt, so können Sie doch den 
Alterungsprozess nicht entscheidend auf-
halten. Wichtig ist es aber noch zu wis-
sen, dass im Alter das Durstgefühl nach-
lässt. Deshalb sollte eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr von mindestens 1,5 l 

am Tag erfolgen. Ist die Zufuhr nicht aus-
reichend und es kommt noch ein starker 
Durchfall mit erheblichem Wasserverlust 
hinzu, kann es zur Nervosität, Reizbarkeit 
aber auch Apathie kommen. Dies wird 
oft nicht erkannt und dann als altersbe-

Gerade das Trinken in ausreichender Menge 
bereitet meist Probleme
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dingt bezeichnet und nicht ernst genom-
men. Auch im Alter sollten Ballaststoffe 
in Form von faserreichen Lebensmitteln 
verzehrt werden, um eine Stuhlverstop-
fung,	die	 im	Alter	häufiger	auftritt,	zu	
verhindern. 

Beobachtungen, dass in manchen Fa-
milien viele Menschen ein hohes Alter 
erreichen, während dies in anderen Fami-
lien nicht der Fall ist, legt die Vermutung 
nahe, dass Erbfaktoren für das Lebensal-
ter eine wichtige Rolle spielen. Kürzlich 
erschien eine wissenschaftliche Veröf-
fentlichung, dass man ein Gen, (also ei-
nen Erbfaktor) gefunden habe, das einen 
wichtigen	Einfluss	auf	die	Alterung	des	
Menschen hat.

Der Alterungsprozess beginnt schon 
im dritten Lebensjahrzehnt und verläuft 
langsam fortschreitend, wobei die Ge-
schwindigkeit und das Ausmaß variieren. 

Alterskrankheiten 

Die Alterung ist für jedes Organ un-
terschiedlich, und wird, wie bereits er-
wähnt, durch Ernährung, Umweltfaktoren 
und persönliche Gewohnheiten, ebenso 
wie	durch	Erbfaktoren,	beeinflusst.	Mit	
zunehmendem Alter werden die Men-
schen für Erkrankungen anfälliger und 
auch sensibler für die Nebenwirkung von 
Medikamenten. Der alternde Mensch 
ist ebenso für Veränderungen in der di-
rekten	Umgebung	empfindlicher	gewor-
den. Erkrankungen betreffen besonders 
das Herz- und Kreislaufsystem. Ein ho-

her Blutdruck und  Fettstoffwechselstö-
rungen, die Zuckerkrankheit, das Rau-
chen, Stress mit Übergewicht sind die be-
kannten Risikofaktoren, die zu Gefäßer-
krankungen führen. Diese entwickeln 
sich langsam - in der Regel über Jahre. 
Aufgrund der Veränderungen an den 
Gefäßen, können Gedächtnisstörungen, 
Schwindel und Gleichgewichtsstörungen 
auftreten, teilweise auch Depressionen. 
Diese werden auch als Altersdepression 
bezeichnet. Dabei können Selbstmord-
gedanken hinzukommen und Einschrän-
kungen der intellektuellen Fähigkeiten 
wie bei der sogenannten Demenz.

Der plötzliche Verschluss eines Gehirn-
gefäßes durch ein Blutgerinnsel oder auch 
eine Blutung führen zu einem Schlagan-
fall, der meistens zu Sprachstörungen und 
einer Halbseitenlähmung führt. Es kann 
auch eine tiefe Bewusstlosigkeit mit töd-
lichem Ausgang eintreten. 

Sollte es zum Verschluss eines Herz-
kranzgefäßes kommen, tritt ein Herzan-

... können Gedächtnisstörungen, Schwindel und 
Gleichgewichtsstörungen auftreten, teilweise 

auch Depressionen.



Seite 20 CDK e.V.

fall auf. Auch hierbei kann es zu einem 
tödlichen Ausgang kommen. 

Krebserkrankungen treten im Alter  
häufiger	auf	als	in	jungen	Jahren.	Wenn	
diese Erkrankungen zu spät erkannt wer-
den, hat dies sehr ernste gesundheitliche 
Folgen und einen meist tödlichen Aus-
gang. Als Arzt möchte ich den Menschen 
im mittleren und fortgeschrittenen Alter 
dringend raten, regelmäßig zur Krebs-
vorsorgeuntersuchung zu gehen. Nur im 
Frühstadium der Krebserkrankung be-
steht eine Chance für eine Heilung.

	Ein	häufiges	eher	seelisches	Problem	
im Alter ist das Ausscheiden aus dem ak-
tiven Berufsleben. Dann ergibt sich die 
Frage:  „Wie werde ich mit dem plötz-
lichen Ruhestand fertig?“  Dabei er-
scheint es mir wichtig zu sein, dass ich 
tägliche Aufgaben habe. Der Tagesablauf 
sollte gut geplant sein, insbesondere kein 
Zeitdruck bestehen, wie es früher im Be-
rufsleben möglicherweise der Fall war.  
Passivität wie  z.B.  beim  Ansehen von 
Unterhaltungssendungen, hat aber eher 
einen	negativen	Einfluss.

Die biblische Sicht

 Was sagt nun die Bibel über das Alter? 
Kann sie eine Hilfe sein, das Altwerden  
zu bewältigen? Am Anfang der Schöp-
fung war das erste Menschenpaar un-
sterblich, kein Älterwerden, keine Krank-
heit, kein Tod! So heißt es in 1 Mose 1,31: 

„Und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. Da 
ward aus Abend und Morgen der sechste 
Tag.“

 Durch den Sündenfall kamen Krank-
heit und Tod in die Welt und damit auch 
das Älterwerden. Psalm 90,10: 

„Unser Leben währet siebzig Jahre, und 
wenn‘s hoch kommt, so sind‘s achtzig 
Jahre, und was daran köstlich scheint, 
ist doch nur vergebliche Mühe; denn es 
fährt schnell dahin, als flögen wir da-
von.“ 

Und in Vers 12 heißt es: 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden.“ 

Hier ist die Vergänglichkeit des Men-
schen angesprochen. Die Zeit geht schnell 
dahin. Auch im Alter sollen wir daran 
denken, dass wir bald sterben müssen. 
Sind wir darauf vorbereitet?

Hoffnung über den Tod hinaus

 Haben wir eine Hoffnung, die über den 
Tod hinaus reicht? Die Bibel gibt uns ei-
nen Trost und eine Hoffnung in Jesaja 
46,4:

 „Auch bis in euer Alter bin ich dersel-
be, und ich will euch tragen, bis ihr grau 
werdet. Ich habe es getan; ich will heben 
und tragen und erretten.“ 
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Welch eine wunderbare Zusage Gottes 
für den alten Menschen! 

Voller Trost ist auch die Zusage  an den 
Gläubigen, die auch im Alter gilt (Matt-
häus 28,20): 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende“. 

Ein älterer Patient, den ich nach seinem 
Befinden	fragte,	sagte	:	„Es	geht	mir	gut.	
Die Hauptsache, Herr Doktor, ist doch 
dass im Dachstübchen alles klar ist.“ Er 
meinte damit, dass bei ihm der Verstand 
noch gut funktionierte. Wichtig im Al-
ter scheint  also, dass der Verstand noch 
klar ist, dass keine Schmerzen bestehen 
und dass körperliche Beweglichkeit noch 
gegeben ist.

 Ist das aber das Wichtigste? Was 
kommt denn nach dem Tod? Ist mit dem 
Tode alles aus, was viele Menschen mei-
nen? Nein, die Bibel spricht in Hebräer 
9,27 vom Gericht: 

„Und wie den Menschen bestimmt ist, 
einmal zu sterben, danach aber das Ge-
richt.“ 

Jeder muss sich einmal für sein Leben 
und für seine Taten vor Gott verantworten 
ohne  Ansehen der Person. Dann gibt es 
keine Vergebung der Sünde mehr. Gott 
aber hat verheißen (1.Johannes, 1,9):

 „Wenn wir aber unsre Sünden beken-
nen, so ist er treu und gerecht, daß er 

uns die Sünden vergibt und reinigt uns 
von aller Ungerechtigkeit.“ 

Jeder einzelne Sünder ist in den Augen 
Gottes sehr wertvoll und von ihm geliebt, 
doch Gott hasst die Sünde. Bei der Be-
gegnung Jesu  mit der Ehebrecherin kön-
nen wir diese Liebe Gottes zum sündigen 
Menschen erkennen. Ich lese den Bericht 
in Johannes 8,1-11:

Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh 
am Morgen kam er wieder in den Tem-
pel, und alles Volk kam zu ihm; und er 
setzte sich und lehrte sie. Da brachten 
die Schriftgelehrten und Pharisäer eine 
Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergrif-
fen worden war, stellten sie in die Mit-
te und sprachen zu ihm: Meister, diese 
Frau ist während der Tat beim Ehebruch 
ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns 
Mose geboten, dass solche gesteinigt 
werden sollen. Was sagst nun du? 

Das sagten sie aber, um ihn zu versu-
chen, damit sie ihn anklagen könnten. 
Jesus aber bückte sich nieder und 
schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als 
sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richte-
te er sich auf und sprach zu ihnen: Wer 
unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein auf sie! Und er bückte sich 
wiederum nieder und schrieb auf die 
Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie 
- von ihrem Gewissen überführt - einer 
nach dem anderen hinaus, angefangen 
von den Ältesten bis zu den Geringsten; 
und Jesus wurde allein gelassen, und die 
Frau, die in der Mitte stand. 
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Da richtete sich Jesus auf, und da er nie-
mand sah als die Frau, sprach er zu ihr: 
Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat 
dich niemand verurteilt? Sie sprach: 
Niemand, Herr! Jesus sprach zu ihr: So 
verurteile ich dich auch nicht. Geh hin 
und sündige nicht mehr!

 Hier erfahren wir von einer Frau, die 
eine schwere Sünde begangen hatte, näm-
lich einen Ehebruch, und dafür von den 
Pharisäern zum Tode durch Steinigung 
verurteilt werden sollte. Jesus wider-
spricht dem Gesetz des Mose nicht. Doch 
sollte die Strafe von dem vollzogen wer-
den, wer ohne Sünde ist. Dadurch spricht 
Jesus das Gewissen der Ankläger an. Die-
se gehen still hinaus, denn bei Ihnen ha-
ben sich auch viele Sünden angehäuft, 
am meisten bei den Älteren. Deshalb ge-
hen sie zuerst hinaus. Jesus bleibt allein 
mit der Ehebrecherin. „Hat dich niemand 
verklagt“, fragt er sie: „Niemand, Herr.“, 
antwortet sie: „ Dann verklage auch ich 
dich nicht, gehe hin und sündige hinfort 
nicht mehr.“ Jesus vergibt ihr ihre Sün-
de und warnt sie zugleich vor weiteren 
Sünden. Auch geht es hier um den Richt-
geist. Wir sehen auf die Fehler und Sün-

den anderer Menschen sehr deutlich und 
sind bereit, hier ein Urteil zu fällen, aber 
die eigenen Sünden erscheinen uns klein 
und unbedeutend. Die Bibel spricht hier 
vom Richtgeist. So lesen wir in Matthä-
us 7,1 -3:

 „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 
werdet. Denn nach welchem Recht ihr 
richtet, werdet ihr gerichtet werden; und 
mit welchem Maß ihr messt, wird euch 
zugemessen werden. Was siehst du aber 
den Splitter in deines Bruders Auge und 
nimmst nicht wahr den Balken in deinem 
Auge?“

 Darf ich an dieser Stelle einmal unsere 
älteren Menschen fragen? Wie steht es bei 
Ihnen? Haben Sie auch diesen Richtgeist? 
Jesus lädt  Sie jetzt ein, dies zu bekennen, 
weil er auch Ihnen diese Sünde vergeben 
möchte. Er möchte uns rein waschen und 
wie die Bibel sagt, das Kleid der Gerech-
tigkeit anziehen. 

Wo verbringen wir die Ewigkeit?

Wir bekommen dann, wenn wir nach 
der Buße Jesus Christus als unseren 
Herrn und Heiland annehmen, gewisser-
maßen die Eintrittskarte in den Himmel 
geschenkt. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob wir jung oder sehr alt sind. Es spielt 
keine Rolle ob wir arm oder reich sind es 
spielt auch keine Rolle ob wir  viel oder 
wenig gesündigt haben - wenn wir  Buße 
tun, vergibt uns Jesus alle Sünden - Wir 
werden dann für alle Ewigkeit gerettet 

Wir bekommen dann, ... die Eintrittskarte in 
den Himmel geschenkt.
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und im Himmel bei Christus sein.  Unser 
Leib wird nach dem Tod verwesen und 
in einen unsterblichen; ja, in einen Herr-
lichkeitsleib verwandelt werden, der kei-
ne Zeichen des Alters mehr haben wird. 

Dieser Leib wird dann mit der Seele 
und dem Geist vereint bei Christus sein. 
Wir können Jesus Christus nur loben und 
danken, dass er am Kreuz von Golgatha 
den Sieg über alle Finsternis, über Tod 
und Teufel, errungen hat. Glauben Sie 
das, oder meinen Sie, dass Sie die Ver-
gebung Ihrer Sünden nicht nötig hätten, 
weil sie ein guter Mensch seien? Die Bi-
bel sagt, dass Sie dann auf dem breiten 
Weg in die Hölle sind und die Ewigkeit 
dort verbringen werden, wo Feuer ist, das 
mit Schwefel brennt, Heulen und Zähne-
knirschen ist und niemand aus der Hölle 
wieder herauskommt! Wo werden Sie in 
der Ewigkeit sein? 

In der frühen Christenheit wurde ein 
Lobpreis auf Jesus Christus gesungen, 

den wir in der Bibel im Brief an die Phi-
lipper	finden	(Philipper	2,5-11).

Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es 
Christus Jesus auch war, der, als er in 
der Gestalt Gottes war, es nicht wie ei-
nen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 
sondern er entäußerte sich selbst, nahm 
die Gestalt eines Knechtes an und wurde 
wie die Menschen; und in seiner äuße-
ren Erscheinung als ein Mensch erfun-
den, erniedrigte er sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod 
am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott auch über alle Ma-
ßen erhöht und ihm einen Namen verlie-
hen, der über alle Namen ist, damit in 
dem Namen Jesu sich alle Knie derer 
beugen, die im Himmel und auf Erden 
und unter der Erde sind, und alle Zun-
gen bekennen, dass Jesus Christus der 
Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
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Ich werde alt
Dr. F.A.Brown (88 Jahre alt)

„Wenn sie gleich alt werden, so werden sie dennoch blühen,  
fruchtbar und frisch sein.“ (Psalm 92,15)

Man sagt mir oft: Ich werde alt.
Ich merk‘s in Wort und Gestalt.

Dies alte Haus, in dem ich wohn‘,
wird freilich mürb, das spür ich schon.

Ich selbst aber werd‘ nicht alt;
denn ich hab‘ göttlichen Gehalt.

Mein Haupthaar ist wohl  
grau und weiß,

doch krönt es mich, den jungen Greis.
Mein Augenlicht wird etwas schwach,

die Sehkraft lässt allmählich nach.
Doch schau ich auf den  

Schmerzensmann,
der meine Schwachheit auf sich nahm;

das macht den Seelenschaden gut
und gibt mir frohen Glaubensmut.

Die Zeit schlug Furchen ins Gesicht,
das schadet meinem Alter nicht.

Was macht es, dass ich zitternd bin?
Dass ich nicht überall kann hin?

Wenn ich nicht fließend reden kann,
so hört Gott auch mein Lallen an.

Auch das Gehör ist nicht mehr scharf.
Gottlob, dass ich noch hören darf
auf meines Meisters Gnadenruf,

der meinen Rettungsweg mir schuf.

Wenn auch der äußere Mensch vergeht,
der innere täglich neu ersteht.

Gewinnt der Herr in mir Gestalt,
dann werde ich gewiss nie alt.

Bald leg‘ ich ab den Pilgerstab,
der müde Leib sinkt in das Grab,

die Seele eilt dem Himmel zu,
zur ewig sel‘gen Gottesruh‘.

Drum ruf ich, dass es laut erschallt:
„Ich bleibe jung und werd‘ nie alt!“
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Erbkrankheiten und Erbsünde
Manfred Weise

Sicherlich haben Sie schon einmal 
Zwillinge gesehen! Man ist besonders 
erstaunt, wenn man eineiige Zwillinge 
sieht. Sie sind einander so ähnlich, dass 
sie kaum zu unterscheiden sind. Dies 
gilt in Bezug auf ihr Aussehen aber auch 
hinsichtlich ihres Verhaltens wie es in  
Bewegung, Stimme oder ihrem Lachen 
zum Ausdruck kommt.  Sicher wird man 
davon ausgehen, dass ihre Erbanlagen 
gleich sind. Das ist auch der Fall. Aber 
auch Krankheiten können durch Erban-
lagen bedingt sein.

Erbkrankheiten

Seit über 100 Jahren ist bekannt, dass 
im Zellkern jeder Körperzelle die Erb-
anlagen	zu	finden	sind.	Beim	Menschen	
zählt man in jeder Zelle 46 Träger der Er-
binformationen, die so genannten Chro-
mosomen.

Man schätzt, dass hier insgesamt 20 
000 bis 100 000 Erbfaktoren, auch Gene 

genannt, enthalten sind. Diese werden bei 
jeder	Fortpflanzung	und	Zellteilung	auf	
die Nachkommenschaft übertragen.  Da-
bei treten in etwa 10 bis 25% der Schwan-
gerschaften Störungen auf. Sie sind die 
Hauptursache für Fehlgeburten. Unter 
den ausgetragenen Schwangerschaften 
sind	Genanomalien	die	häufigste	bekann-
te Ursache für angeborene Fehlbildungen 
und geistige Behinderungen.

Lippen-Kiefer – Gaumenspalte 

Zu den bekanntesten erblich bedingten 
Krankheiten, gehört die Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte. Sie tritt in Deutschland 
einmal unter 500 Geburten auf und ist 
damit	die	häufigste	Fehlbildung.	Sie	ent-
steht in der sechsten bis achten Schwan-
gerschaftswoche, wenn die Kopf- und 
Gesichtsentwicklung einsetzt. Nach der 
Geburt entstehen beträchtliche Probleme 
beim Atmen und bei der Nahrungsauf-
nahme, später auch beim Sprechen. Nach 
einer operativen Schließung der Spalten 
kann das Kind  meist beschwerdefrei le-
ben. 

Zystennieren

Etwas	weniger	häufiger	sind	die	Zys-
tennieren. Sie sind aber nicht immer er-
blich bedingt. Bei dieser Erkrankung bil-
det sich eine stattliche Anzahl von mit 
Flüssigkeit gefüllten Bläschen, die die 
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gesamte Niere befallen und die Nieren-
funktion beeinträchtigen. Zum Nieren-
versagen kommt es bei dieser fortschrei-
tenden Erkrankung zwischen dem 50. und 
70. Lebensjahr. Andere Organe, wie zum 
Beispiel die Leber, zeigten oft auch sol-
che Zystenbildungen. 

Kretinismus

Der sogenannte Kretinismus entsteht 
durch eine angeborene Schilddrüsenun-
terfunktion, auch Hypothyreose genannt. 
Dieser Mangel an dem Schilddrüsenhor-
mon Thyroxin bewirkt einen verlangsa-
mten Stoffwechsel beim Kind, einen klei-
neren Wuchs, deformierte Extremitäten, 
Sprechstörungen, Schwerhörigkeit und 
eingeschränkte intellektuelle Fähigkeiten. 
Wichtig ist, dass das Problem rechtzei-
tig erkannt wird. Dann muss lebenslang 
das Schilddrüsenhormon ersetzt werden 
(Tabletten).

Mukoviszidose 

Bei der sogenannten Mukoviszidose, 
auch Cystische Fibrose (CF) genannt,  
kommt es zur Bildung von einem beson-
ders zähen Schleim u.a. in der Lunge und 
in der Bauchspeicheldrüse. Damit ist die 
Funktion dieser Organe nachhaltig ein-
geschränkt. In der Lunge treten langfri-
stig	häufig	Atemwegsinfekte	auf,	weil	die	
Lungenfunktion und damit die Belüftung 
beeinträchtigt ist. Die Betroffenen leiden 
häufig	unter	Dauerhusten	und	schließlich			
auch unter Luftnot. Es kommt nach und 
nach zur Zerstörung des Lungengewebes. 

Letztlich kann die Lunge ganz versagen. 
Auch die Bauchspeicheldrüse wird in ih-
rer Funktion zunehmend beeinträchtigt, 
sodass die meisten Patienten nicht das 
40. Lebensjahr erreichen.

Bluterkrankheit

Eine weitere sehr bekannte Erbkrank-
heit ist die Bluterkrankheit oder auch Hä-
mophilie A und B genannt. Sie tritt etwa 
1 zu 5000 (A) beziehungsweise 1 zu 10 
000 (B) auf. Das bedeutet unter   5000 
bzw. 10 000 Menschen hat einer diese 
Erkrankung  Bei der Bluterkrankheit A 
besteht ein Mangel an dem Gerinnungs-
faktor Faktor VIII (8)  und bei der Blu-
terkrankheit B tritt ein Mangel an Faktor 
IX (9) auf. Infolge dieses Mangels an Ge-
rinnungsfaktoren kommt es an verschie-
denen Stellen des Körpers bei Verlet-
zungen zu Blutungen, die nicht von selber 
wie sonst gestillt werden. Die Erkrankung 
tritt in erster Linie bei Männern auf. Die 
Behandlung besteht im Ersatz der Ge-
rinnungsfaktoren. Die Erkrankung wurde 
besonders bekannt, weil sie im englischen 
Königshaus und später auch in europä-
ischen Königshäusern auftrat. Ursache 
ist eine Mutation, also eine Veränderung 
auf den Geschlechtschromosomen, die 
für die Entstehung von Junge oder Mäd-
chen verantwortlich sind.  

Zuckerkrankkeit  (Diabetes)

Bisher wurden eher seltene Erbkrank-
heiten	vorgestellt.	Nun	zu	einer	häufigen		
Erkrankung, das ist der Erwachsenendi-
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abetes. Hier spielen neben Erbfaktoren 
auch Lebensgewohnheiten und Umwelt-
einflüsse	eine	Rolle.	Es	handelt	sich	um	
keine direkte Erbkrankheit. Deshalb muss 
man eher von einer genetischen Veran-
lagung sprechen. Der Diabetes mellitus 
beziehungsweise die Zuckerkrankheit 
stellt einen Sammelbegriff für verschie-
dene Störungen des Kohlenhydratstoff-
wechsels dar. Gemeinsam ist allen ein 
erhöhter Blutzuckerspiegel bei einem 
relativen oder absoluten Insulinmangel. 
Das Insulin ist das wichtigste Hormon 
für die Regulierung des Blutzuckerspie-
gels. Wenn infolge eines Insulinmangels 
der Zuckergehalt  im Blut längere Zeit 
stark erhöht ist, nimmt im Laufe der Zeit 
auch die Verkalkung der Blutgefäße zu. 
Es kommt also zu einer sogenannten fort-
schreitenden Arteriosklerose. Schließlich 
kann es so zu einem Schlaganfall oder 
einem Herzinfarkt kommen, besonders 
wenn noch andere Krankheiten wie etwa 
Bluthochdruck vorliegen.

Mit zunehmendem wissenschaftlichen 
Fortschritt könnten auch unsere Kennt-
nisse  bezüglich der Erbkrankheiten zu-
nehmen. So bleibt zu hoffen, dass den 
Patienten mit diesen Krankheiten in Zu-
kunft noch mehr geholfen werden kann. 

Dabei dürfen aber ethische Gren-
zen, besonders am Anfang des Lebens, 
nicht überschritten werden. Aufgrund 
von Fruchtwasseruntersuchungen lassen 
sich manche Erkrankungen frühzeitig di-
agnostizieren.	Das	führt	häufig	dazu,	dass	
sich die Mütter für eine Abtreibung ent-

scheiden. Dieses ist aus biblischer Sicht 
abzulehnen.  

Erbsünde

Was hat nun die Erbsünde mit den Erb-
krankheiten zu tun? Was bedeutet eigent-
lich Erbsünde? Das Wort Sünde kommt 
von Sund  und bedeutet „tiefer Graben“.
Das ist ein tiefer Graben zwischen Gott 
und dem natürlichen Menschen. Dazu ein 
Beispiel: An der deutschen Ostseeküste 
gibt es den Fehmarnsund. Das ist der 
Wasserarm zwischen dem Festland und 
der Insel Fehmarn. Dieser Sund trennt 
also die Insel Fehmarn vom Festland. 

Genauso bedeutet Sünde die Trennung 
des Menschen von Gott. So heißt es  in 
der Bibel  im 1.Korinther 2,14: Der na-
türliche Mensch vernimmt nichts vom 
Geist Gottes. 

Durch den Ungehorsam des ersten 
Menschenpaares, Adam und Eva, gegen 
Gott, den Schöpfer, ist diese Trennung 
eingetreten. Das ist die Erbsünde des 
Menschen, weil sie das ganze Menschen-
geschlecht befallen hat. Mit der Trennung 
von Gott sind auch die Krankheiten und 
der Tod in die Welt gekommen, also auch 
die Erbkrankheiten. So heißt es im  Be-
richt über den Sündenfall der Menschen 
in 1.Mose 3,1 -19.: 

Und die Frau sah, daß von dem Baum 
gut zu essen wäre, und daß er eine Lust 
für die Augen und ein begehrenswerter 
Baum wäre, weil er weise macht; und sie 
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nahm von seiner Frucht und aß, und sie 
gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr 
war, und er aß. Da wurden ihnen beiden 
die Augen geöffnet, und sie erkannten, 
daß sie nackt waren; und sie banden 
sich Feigenblätter um und machten 
sich Schurze. Und sie hörten die Stim-
me 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 antwor-
tete: 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? Hast du etwa von dem Baum 
gegessen, von dem ich dir geboten habe, 
du solltest nicht davon essen? Da ant-
wortete der Mensch: Die Frau, die du 
mir zur Seite gegeben hast, die gab mir 
von dem Baum, und ich aß! Da sprach 
Gott der HERR zu der Frau: Warum 
hast du das getan? Die Frau antwortete: 
Die Schlange hat mich verführt; da habe 
ich gegessen! 

Da sprach Gott der HERR zur Schlan-
ge: Weil du dies getan hast, so sollst du 
verflucht sein mehr als alles Vieh und 
mehr als alle Tiere des Feldes! Auf dei-
nem Bauch sollst du kriechen und Staub 
sollst du fressen dein Leben lang! Und 
ich will Feindschaft setzen zwischen dir 
und der Frau, zwischen deinem Samen 
und ihrem Samen: Er wird dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in die Fer-

se stechen. Und zur Frau sprach er: Ich 
will die Mühen deiner Schwangerschaft 
sehr groß machen; mit Schmerzen sollst 
du Kinder gebären; und dein Verlangen 
wird auf deinen Mann gerichtet sein, er 
aber soll über dich herrschen! 

Und zu Adam sprach er: Weil du der 
Stimme deiner Frau gehorcht und von 
dem Baum gegessen hast, von dem ich 
dir gebot und sprach: »Du sollst nicht 
davon essen!«, so sei der Erdboden ver-
flucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst 
du dich davon nähren dein Leben lang; 
Dornen und Disteln soll er dir tragen, 
und du sollst das Gewächs des Feldes 
essen. Im Schweiße deines Angesichts 
sollst du [dein] Brot essen, bis du wie-
der zurückkehrst zum Erdboden; denn 
von ihm bist du genommen. Denn du bist 
Staub, und zum Staub wirst du wieder 
zurückkehren!

Bei dieser Versuchung wird weder die 
Umwelt noch die Veranlagung verant-
wortlich gemacht. Die Schlange, und da-
hinter steht der Teufel, (auch Satan ge-
nannt), hat Misstrauen gegenüber Gott 
gesät. Die Schlange sagte im Gespräch 
mit Adam und Eva: „Sollte Gott gesagt 
haben…? “ 

Als  nächstes erklärt die Schlange (Sa-
tan) Gott für einen Lügner: „Ihr werdet 
keineswegs des Todes sterben….“ Und 
dann fährt sie fort: „Ihr werdet sein wie 
Gott.“  Nämlich dann, wenn ihr von dem 
Baum esst, also Gottes Gebot übertretet. 
Hier wird also der Stolz des Menschen 
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angesprochen.

Eva glaubte der Schlange mehr als 
Gott. Adam stand daneben wie ein Trot-
tel, anstatt Verantwortung zu überneh-
men und die listige Schlange zurecht zu 
weisen. Eva wurde ihren natürlichen Be-
dürfnissen und ihrem physischen Trieb 
überlassen.

Es heißt dann weiter: „Und das Weib 
sah, dass von dem Baum gut zu essen wä-
re und dass er eine Lust für die Augen wä-
re und verlockend, weil er klug macht.“

Der Begriff begehrenswert steht hier 
zunächst in Verbindung mit Essen oder 
Speise und stellt eine Verbindung her  
mit dem späteren Gebot „du sollst nicht 
begehren“ (2 Mose 20,17)…. -du sollst 
nicht begehren deines Nächsten Haus.  ...- 
du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch 
alles, was der Nächste hat.

Wir sehen hier, dass die Sünde vom 
Herzen des Menschen kommt. Es ist die 
Begierde im Zusammenhang mit dem 
Auge. Daher spielt auch die ästhetische 
Schönheit eine Rolle: „Eine Lust für die 
Augen.“ Für die Verführung wird hier 
auch die Möglichkeit angesprochen, Er-
kenntnisse zu erlangen. Es heißt hier, 
„weil es klug macht“. Das alles brachte 
Eva über die Schwelle der Versuchung. 
Sie nahm Gottes Worte hinsichtlich der 
Strafe nicht mehr ernst.

Das große Versprechen des Satans trat 

nicht ein, er hatte gelogen. Adam und Eva 
hatten beide gegessen und waren in Sün-
de gefallen durch diesen Ungehorsam. 
Sie fühlten sich danach unbehaglich ge-
geneinander - Misstrauen und Entfrem-
dung waren so die Folge. Gegenüber Gott 
war es Unbehagen - sie hatten Angst und 
versteckten sich vor ihm.

Satans Versprechen bewahrheitet sich 
nie. Durch Nichtbeachtung des Wortes 
Gottes kann man nicht zu richtigen Er-
kenntnissen gelangen. Der Satan wird in 
der Bibel auch als der Vater der Lüge be-
zeichnet. Dagegen heißt es. „die Furcht 
des Herrn ist der Weisheit Anfang.“ Klug 
sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt 
ewiglich. (Psalm 111,10.) 

Nach dem Sündenfall folgt die Gegen-
überstellung des ersten Menschenpaares 
mit Gott. Dabei sprach Gott einen Fluch 
und eine Verheißung aus. Zu Eva, dass sie 
in Zukunft  Mühsal bei der Geburt haben 
würde. Sie würde zudem von ihrem Mann 
beherrscht werden, den sie zur Sünde ver-
führt hatte. Zu Adam sagte Gott, dass er 
große Mühe haben werde, seinen Lebens-
unterhalt zu erarbeiten. Der Tod wird das 
Ende des Menschen sein. Der Mensch 
wird zur Erde zurückkehren - eine harte 
Strafe für die Begierde, Gott gleich sein 
zu wollen! 

Während doch Adam und Eva nach 
dem Versprechen des Teufels Leben ha-
ben sollten, erhielten sie nun den Tod und 
damit auch Krankheiten, Schmerzen und 
Angst statt Freude. Während sie die Fül-
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le haben sollten, erlangten sie eine bloße 
Existenzmöglichkeit durch harte Arbeit. 
Während sie eine vollkommene Gemein-
schaft haben sollten, mussten sie nun in 
Entfremdung und Streit leben.

Die Begriffe Tod, Mühsal, Schweiß, 
Dornen, das Bauen, der Kampf und der 
Samen in unserem Text führen uns spä-
ter zu Christus hin. Schon im Alten Te-
stament in Jesaja 53,4,5 ist die Erlösung 
des Menschen durch Christus prophezeit: 
„Doch wahrlich, unsere Krankheit trug 
er, und unsere Schmerzen lud er auf sich; 
wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und geplagt; aber er wurde 
durchbohrt um unserer Übertretung wil-
len, zerschlagen wegen unserer Missetat; 
die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und 
lud auf sich unsere Schmerzen.“ Jesus 
Christus ist der zweite Adam, der zum 
Fluch wurde, der große Blutstropfen im 
Todeskampf spritzte, der eine Dornenkro-
ne trug, der an das Holz gehängt wurde 
bis er starb.

Er hat den Tod überwunden und ist von 
den Toten auferstanden. Wer an Jesus 
Christus glaubt, wird auch auferstehen 
zum ewigen Leben im Himmel.

So heißt es in 1 Korinther 15, 20-25

„Nun aber ist Christus von den Toten 
auferstanden, als Erstling der Entschla-
fenen. Denn weil der Tod kam durch 

einen Menschen, so kommt auch die 
Auferstehung der Toten durch einen 
Menschen,  denn gleichwie in Adam alle 
sterben, so werden auch in Christus alle 
lebendig gemacht werden. Ein jeglicher 
aber in seiner Ordnung: Als Erstling 
Christus, darnach die, welche Christus 
angehören, bei seiner Wiederkunft; her-
nach das Ende, wenn er das Reich Gott 
und dem Vater übergibt, wenn er ab-
getan hat jede Herrschaft, Gewalt und 
Macht. Denn er muss herrschen, «bis 
er alle Feinde unter seine Füße gelegt 
hat». Als letzter Feind wird der Tod ab-
getan.“

Es gilt Johannes 3,3

Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn 
jemand nicht von neuem geboren wird, 
so kann er das Reich Gottes nicht sehen!

Wer einmal für die Ewigkeit gerettet ist 
kann nicht mehr verloren gehen, er bleibt 
für alle Ewigkeit ein Kind Gottes. So sagt 
Jesus in Johannes 10,27-30

„Meine Schafe hören meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir nach. 
Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und 
sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, 
und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben 
hat, ist größer als alle, und niemand 
kann sie aus meines Vaters Hand reißen. 
Ich und der Vater sind eins.“

Diese Retterliebe gilt auch uns! 
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Eine Glaubensschwester schreibt:

„Es geht speziell um die Feldenkrais- 
Kurse und Heilungsmethoden. Es ist grad 
jetzt die Frage, was das denn sei. Und 
die Meinung war, es sei so gut. Ob Sie 
etwas Schriftliches darüber haben? Das 
wäre prima.“

Antwort:

Bei der Feldenkrais-Methode, benannt 
nach ihrem Begründer Moshe Feldenk-
rais (1904-1984), handelt es sich um ein 
therapeutisches 
Verfahren in der 
Alternativmedi-
zin. In die Ent-
wicklung seiner 
Methode	 flossen	
Erfahrungen in 20 
Jahren Judo-Un-
terricht sowie Er-
kenntnisse manu-
eller Medizin und 
neurologischer 
Behandlungsme-
thoden in den 40-iger und 50-iger Jahren 
ein. Feldenkrais war der Meinung, dass 
auf eine Änderung der Bewegungsmu-
ster eine psychische Veränderung erfolgt, 
sich der Mensch mit Hilfe dieser Methode 
quasi selbst neu gestalten kann. 

Darstellung der Wirkungsweise:

Feldenkrais wird als eine körperorien-
tierte Lernmethode dargestellt, anhand 
derer der Ausübende mehr über den eige-
nen Körper und seine Bewegungsmuster 
erfahren soll. 

Über die Wahrnehmung von Bewe-
gungsabläufen soll der Mensch seine 
„Bewusstheit“ erweitern (Bewusstseins-
erweiterung) und eine neue Beweglich-
keit für Körper und Geist  soll entstehen.

Schon im Ver-
lauf einer Lekti-
on, so wird gesagt,  
kann der Lernende 
dabei außerge-
wöhnliche Emp-
findungen	erleben,	
die unterschiedlich 
lange nachwirken 
können.

Die Körperü-
bungen werden 

zuerst vom Feldenkrais- Therapeuten 
passiv	ausgeführt.	Der	Unterricht	findet	
meist im Liegen statt. So erprobt er etwa 
den Bewegungsspielraum eines Gelenks 
bis zu den gewohnten Grenzen. Durch 
häufige	Wiederholungen	und	kleine	Ver-
änderungen soll eine neue Bewegungs-

Die Feldenkrais –Methode
Christine Müller

Aus der Reihe: Ich hab da mal eine Frage ... 

Der Bewegungsspielraum eines Gelenkes wird erprobt
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möglichkeit erprobt werden. Die Bewe-
gungen sollen ohne Anstrengung und 
Schmerzen durchgeführt werden. Die Ar-
beit verläuft ohne viele  Worte, da sich die 
Aufmerksamkeit auf die Bewegungsab-
läufe richten soll. Später soll der Behan-
delte diese Übungen selbst ausführen und 
dabei bestimmte Wahrnehmungen schu-
len. 

Bei der Entwicklung seiner Methode 
wurde M. Feldenkrais maßgeblich von 
Dr. Milton Trager und dessen Methode 
der		Körperarbeit	beeinflusst.	Sie	wird	
folgendermaßen beschrieben:

Die von Dr. Milton Trager entwickelte 
Körperarbeit sucht den Kontakt zwischen 
Körper und Geist wieder in Harmonie 
zu bringen. Durch sanftes rhythmisches 
Wiegen und Dehnen und durch das Spiel 
mit den Körpergewichten nähert man sich 
dem optimalen Gewebezustand und be-
wahrt	die	angenehmen	Empfindungen	im	
Körpergedächtnis auf.  Bei einer Trager 
-Sitzung kann man lernen, diese Bewe-
gungen selbst durchzuführen oder sie auf 
einer Massageliege passiv zu empfangen. 
Der Effekt dieser Arbeit ist gleichzeitig 
tiefe Entspannung und Präsenz, eine Ver-
besserung der neuromuskulären Funkti-
onen, erhöhte Konzentrationsfähigkeit 
und ein Ruhigwerden des Geistes…… 

Wissenschaftliche Beurteilung:

Die Feldenkrais Methode wird nicht als 
Therapie sondern als Unterricht bezeich-
net,	der	ohne	viele	Worte	stattfindet.	Es	

handelt sich um eine Methode der kör-
perorientierten Selbsterfahrung d.h. man 
soll mit Hilfe von körperlichen Übungen 
etwas über sich selbst (die Vorgänge in 
der Seele) erfahren. 

In einigen klinischen Studien wurde bei 
Patienten mit MS (Multipler Sklerose) 
der Abbau von Stress und eine Verbes-
serung der Balance berichtet. Auch eine 
Verminderung von Rücken und Nacken-
schmerzen wurde nachgewiesen.  

Es wird aber auch vor Risiken gewarnt: 
„Die psychischen Effekte der Feldenkra-
ismethode bergen für  labile Menschen 
das Risiko, seelisch aus dem Gleichge-
wicht zu geraten. Solche Krisen können 
Feldenkraislehrer nicht auffangen, weil 
sie nicht psychologisch oder psychiat-
risch ausgebildet sind. 

Gesetzliche Krankenkassen zahlen die-
se Therapie nicht.

Geistliche Beurteilung:

Auf der einen Seite ist Feldenkrais  ei-
ne- allem Anschein nach- seriöse erprobte 
Methode. Auch ein Nutzen von Bewe-
gungen bei Bewegungs-Einschränkungen 
oder bestimmten Schmerzen ist allgemein 
belegt. Das gilt auch für den Zusammen-
hang von Nervensystem und Bewegung.  

Aber die Feldenkrais-Methode geht 
(ähnlich wie bei Yoga) über die reine 
Bewegung hinaus und soll geistige Wir-
kungen entfalten. Für Christen ist dies 
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der falsche Weg, denn alle inneren Ver-
änderungen gehen vom menschlichen 
Herzen aus. Und hier kann grundlegend 
nur durch Hinwendung zum Herrn Jesus 
Christus eine Veränderung durch den hei-
ligen Geist geschehen.    

Dazu kommt, dass ein großer Teil von 
Feldenkrais “Anhängern“ im  Umfeld so-
genannter „alternativer Heilmethoden“ 
angesiedelt ist und unterrichtet die Me-
thode in einem Zug mit anderen solchen 
Verfahren wie z.B. Reiki. Dies bedeutet, 
dass man durch die Inanspruchnahme sol-
cher Therapeuten entsprechenden geistig 
–	geistlichen	Einflüssen	ausgesetzt	ist.			

CDK – nötiger denn je!
Wolfgang Nestvogel

CDK e.V. ist eine Vereinigung von 
Ärzten,	Krankenpflegepersonal	und	an-
deren Mitarbeitern im Gesundheitswesen, 
die ihre Arbeit in christlicher Verantwor-
tung	zu	erfüllen	suchen.	Dazu		pflegen	sie	
den interdisziplinären Austausch auch mit 
Vertretern anderer Fachrichtungen (The-
ologen, Juristen u.a).

Die ethische Verwirrung in medizi-
nischen Fragen ist mit Händen zu greifen: 
Pflegenotstand,	Patientenverfügung,	Ster-
behilfe, Abtreibung, künstliche Befruch-

tung, Präimplantationsdiagnostik … die 
Reihe der Reizwörter und Streitthemen 
ließe sich noch lange fortsetzen. Christen 
im Gesundheitsdienst sind heute stärker 
herausgefordert denn je zuvor: Wie sollen 
sie sich positionieren, wie ihre ethischen 
Entscheidungen begründen und durchset-
zen? Was bedeutet „Nachfolge Jesu“ im 
medizinischen	und	pflegerischen	Alltag?	
Wo können sie im bestehenden System 
mitwirken, wo müssen sie sich verwei-
gern? Wie sollen Sie den Patienten und 
Kollegen begegnen? 

Zusammenfassende Bewertung: 

Die Feldenkrais –Therapie ist keine all-
gemein wissenschaftlich anerkannte The-
rapie, sondern gehört zur Alternativme-
dizin. Die Teilnahme an solchen Kursen 
birgt geistlich- seelische Gefahren in sich 
und ist deshalb insbesondere für Gläubige 
abzulehnen.  

Lektorat: Prof. Dr. M. Weise

Quellenangaben:
Stiftung Warentest: Die andere Medizin, 
Feldenkrais 
Wikipedia.org/wiki/ Feldenkrais-Methode
Körpertherapie-netzwerk.de
www.trager.de
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Viele	christliche	Mediziner	und	Pfle-
gedienstkräfte sind in ihrer Arbeit mü-
de geworden. Mit  ihren ethischen Maß-
stäben und praktischen Entscheidungen 
sehen sie sich oftmals allein auf weiter 
Flur. Weil der Dienst an den Menschen 
vor Gott verantwortet werden will, sind 
immer wieder komplizierte Gewissensen-
tentscheidungen zu treffen. Dabei gilt es, 
nicht nur fachme-
dizinische Krite-
rien, sondern auch 
das Wort Gottes 
als letztgültigen 
Maßstab zu be-
achten. Wohl dem, 
der sich dann mit 
gleichgesinnten 
Kollegen beraten 
und gegenseitig 
unterstützen kann. 
Dafür will CDK eine Anlaufstelle sein, 
die sowohl fachliche Klärungen als auch 
geistliche Ermutigung bietet. 

In diesem Sinne verfolgt CDK ein seel-
sorgerliches, ein evangelistisches und ein 
diakritisch-orientierendes Anliegen:

Seelsorgerlich – die Mitglieder von 
CDK wollen sich untereinander zurüsten, 
um	die	spezifischen	Belastungen	ihres	
Berufes zu bewältigen und als Christen 
im Gesundheitsdienst konsequent und 
glaubwürdig zu handeln.

Evangelistisch – CDK will dazu ermu-
tigen und anleiten, die vielfältigen evan-
gelistischen Möglichkeiten, die sich im 

Gesundheitsdienst in besonderer Weise 
ergeben, wahrzunehmen.

Diakritisch - in den aktuellen ethischen 
Konfliktfeldern	(z.B.	PID,	Abtreibung,	
Euthanasiedebatte, Patientenverfügung, 
Alternativmedizin) sucht man auf der Ba-
sis des biblischen Menschenbildes nach 
tragfähigen Antworten und Verhaltens-

hilfen. Damit wen-
det sich CDK nicht 
nur an das Fachper-
sonal, sondern will 
darüberhinaus auch 
die Gemeinden für 
medizinische Fragen 
interessieren und zur 
Fürbitte motivieren.

Zur Erreichung die-
ser Ziele bietet CDK 

Tagungen, Seminare, Publikationen, ei-
nen regelmäßig erscheinenden Gebets-
brief und persönliche Beratung an. Die 
Arbeit geschieht auf der Basis der Bibel, 
welche die Mitglieder von CDK als das 
unfehlbare und irrtumslose Wort Gottes 
anerkennen. Wer dieses Glaubenswerk 
in Zukunft unterstützen will, kann in der 
Geschäftsstelle weitere Informationen an-
fordern.
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CDK Medien-Vorstellungen

Wir möchten hier auf die 2012 bei unserem 
Seminar in Hannover aufgezeichneten Vorträ-
ge zum Thema „Seelsorge an Gesunden und 
Kranken“ von Stephen Harding, Pastor Dr. 

Wolfgang Nestvogel und Prof. Dr. med. Man-
fred Weise hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 027   5,00 Euro
5 Audio-CD‘s Bestell-Nr. A 027 10,00 Euro

Der Bedarf an seelsorgerlicher Beratung wird  immer größer. Als Christen 
innerhalb und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir häufig mit verschie-
denen Fragestellungen von Hilfesuchenden konfrontiert. Therapieangebote von 
weltlicher Seite bringen oft keine wirkliche Lösung der Probleme. Als Christen 
sollten wir nach der biblischen Diagnose und Therapie fragen, wenn bestimmte 
Störungen vorliegen. Dies wurde an Beispielen aufgezeigt. 

Folgende Referate sind zu hören:

1. Eine für Alle? - Seelsorge an Christen und Nichtchristen? 2

2. Wenn die Seele schmerzt - Seelsorge bei Depressiven 3

3. Nicht immer alles cool … - Seelsorge an Jugendlichen 1

4. Fürchte Dich nicht ... - Die Angst und ihre Überwindung 3

5. Kommt her zu mir .... - Jesus Christus als Seelsorger 2

1 Stephen Harding
2 Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel 
3 Prof. Dr. med. Manfred Weise
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Dank- und Fürbitte

Danken Sie mit uns
  für das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, für Seine Auf er-

stehung, damit alle, die an Ihn glau ben, gerettet werden.
  Für alle Führung und Bewahrung im vergangenen Jahr 
  für jede Möglichkeit, die uns der Herr schenkt, sein Evangelium weiterzu sa-

gen.
  für alle Beter und Spender, die unser Missionswerk unterstützen und uns im-

mer wieder Mut machen, mit dem Herrn zu gehen und an seinem Wort festzu-
halten.

  für die Liebe von Jesus Christus, un se rem Herrn 
  für Seine Verheißungen und Sein Ver sprechen: Er ist bei uns alle Tage bis zu 

seiner Wiederkunft!

Bitte beten Sie mit uns
  dass unsere persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus auch bei 

den alltäglichen Anforde rungen unseres Berufes und Privatle bens an erster 
Stelle steht und bleibt.

  dass wir bei allen Einsparungen im Ge sundheitsdienst den Patienten, dem wir 
zum „Nächsten“ geworden sind, nicht vernachlässigen. 

  für die Nachbarn und Kollegen, die Jesus Christus noch nicht kennen - der 
Herr möge ihre Herzen  öffnen

  dass wir mit Geduld und Demut den täglichen Anfechtungen am Arbeits platz 
widerstehen können.

  dass wir uns Zeit nehmen für das Ge bet, das persönliche Gespräch mit un-
serem Herrn.

  für unsere Vorgesetzten und Kolle gen in den Krankenhäusern, Alten heimen 
und	Pflegediensten,	dass	sie	bei	ihrem	Handeln	und	ihren	Ent	scheidungen	
vom Herrn geführt wer den. 

  Für Weisheit in der Vorbereitung un se rer Seminare und die Ermutigung aller 
Freunde und Mitarbeiter im CDK e.V. 

  für alle Geschwister, die in der Nach folge Jesu Christi Verfolgung, Not, 
Demütigungen und Spott erdulden müssen. 

  für die Regierenden und Politiker, die Verantwortung für Entscheidungen und 
Gesetze im Gesundheitsdienst haben, dass sie diese Aufgabe in Ver antwortung 
vor Gott ausüben

  für die Schwachen, die Kranken, die Hungernden, für die  Menschen, die unter 
Krieg, Terror, Willkür  und Ver treibung leiden. Neben der Linde rung der phy-
sischen Not, gib ihnen Men schen an die Seite, die den Trost und die Kraft des 
Evangeliums von Jesus Christus weitergeben.


