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 Psychosen und der christliche Glaube
 Hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag?
 Noch ist Gnadenzeit

Christen im Dienst an Kranken e.V.

Christen im Dienst an Kranken e.V. (CDK e. V.)
CDK e.V. ist eine Vereinigung von Ärzten, Krankenpflegepersonal und anderen
Mitarbeitern 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 Situationen des Gesundheitsdienstes.
CDK e.V. ist ein nicht-charismatisches übergemeindliches Missionswerk.

CDK e.V. arbeitet mit folgenden Schwerpunkten:
 GEBET
- Gebetskreise in Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen usw.
- Gebetstreffen in Gemeinden für den Gesundheitsdienst
- Regionale Gebetstreffen
 EVANGELISATION
- an Patienten, ihren Angehörigen und Besuchern sowie an Mitarbeitern im
Gesundheitsdienst in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gemeinden und anderen
Missionswerken
 SCHULUNG
- für das eigene geistliche Leben. Kirchen- und Gemeindebesuche sind oft durch
die Dienstzeiten erschwert. Deshalb ist zusätzliche Gemeinschaft nötig, aber
niemals Ersatz für eine lebendige, bibeltreue Gemeinde.
- in örtlichen Bibelkreisen
- durch Tagungen
- in Tages- oder Wochenend-Seminaren

Liebe Leser
CDK aktuell erscheint - kostenlos – ca. 1-2 mal im Jahr.
Die Kosten für Herstellung und Versand werden durch freiwillige Spenden
gedeckt. Auflage: 1000
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Regionalarbeit
Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, können Sie sich gern an die
unten aufgeführten Kontaktpersonen wenden.

Schleswig-Holstein
Christine und Ulf Müller
Stormarnring 97
24576 Bad Bramstedt
04192-814586
Niedersachsen
Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel
Christian-Wolf-Weg 3
30853 Hannover
0178 7312108

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

Niedersachsen
Mathias u. Tabea Klaus
Dieckmannstr. 11
30171 Hannover
0511 96752647

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

Bayern
Karl Winter
Ellgasse 3a
91798 Höttingen
09141-71236

Bayern
Kyung Hee Keerl
Landsberger Str. 211
80687 München
089-57868794
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Grußwort
Liebe Geschwister !
Im Gesundheitsdienst begegnen uns
viele Patienten, die an ihrer Krankheit
sehr leiden und geschwächt sind. Ihre
Schmerzen können mit den modernen
Medikamenten oft nur teilweise gelindert werden.
Dabei denke ich besonders an die Menschen, die an einer fortschreitenden
Krebserkrankung leiden. Sie alle brauchen Trost und Hoffnung. Wir können
trösten durch eine liebevolle Zuwendung
und Barmherzigkeit. Eine Hoffnung, die
über den Tod hinausgeht, können wir
nur in Jesus Christus, unserem Herrn
und Heiland geben. Es ist die Hoffnung
auf die Auferstehung in Jesus Christus
zum ewigen Leben im Himmel.
So heißt es in 1. Petrus 1, Vers 2
Gelobt sei Gott, der Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der uns nach
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten.
Diese lebendige Hoffnung dürfen und
sollen wir weitergeben an unsere Patienten, an die Mitarbeiter im Gesundheitsdienst und an alle Menschen, die
Gott uns entgegen führt:
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Im März 2014 war ich für 4 Wochen
in dem ostafrikanischen Land Kenia, um
dort die frohe Botschaft den Menschen
zu sagen. So ging ich unter anderem in
die Elendsviertel- auch Slums genannt
– der Hauptstadt Nairobi. Dort hausen
über 2 Millionen Menschen darunter
viele Kinder. Es gibt keine Müllabfuhr,
kein Wasser, keinen Strom, keine Toiletten – überall schlammige Kloaken!
Nie in meinem Leben habe ich solch ein
Elend gesehen!
Liebe Geschwister, noch viel schlimmer ist die Hölle, die alle Ungläubigen
erwartet. Das Wort Gottes berichtet:
Dort ist Feuer, das mit Schwefel brennt,
Heulen und Zähneklappern und niemand kommt wieder heraus! Und die
Mehrheit der Menschen kommt dorthin,
weil sie nicht glauben, weil sie das Gnadenangebot Jesu nicht annehmen und
Buße tun.
Soll uns das nicht ermutigen, liebe Geschwister, Ungläubige im Namen Jesu
einzuladen, die Retterliebe Jesu anzunehmen ?
Gott segne Sie in diesem Dienst
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Termine

21.11.2015
CDK Seminar
Ort: Bekennende evangelische Gemeinde Hannover
Thema: Alterserkrankungen und der christliche Glaube
Referenten: noch offen.

7.11.2015
Vortrag
Ort: Hammerhütte (Stadtmission) in
Siegen
Thema: Sterbehilfe
Referent: Prof. Dr. Manfred Weise

5.3.2016
CDK Mitgliederversammlung
in Neukirchen/Knüll
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Ein Seminartag im November
Mathias und Tabea Klaus
Am Samstag, dem 22. November 2014,
kamen in den Räumlichkeiten der BEG
Hannover ca. 100 Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Deutschlands zusammen. Sie trafen sich hier zum jährlichen Seminartag des CDK („Christen
im Dienst am Kranken e.V.“), der dieses
Mal im Zeichen des Themas „Seelische
Krankheiten und der Christliche Glaube“ stehen sollte.
Es eröffnete Dr. Penner (Detmold) mit
einem Vortrag zum Thema „Depression
und der christliche Glaube“. Anschließend führte Prof. Weise, als Leiter des
CDK, das Thema mit seinem Vortrag
„Psychosen und der christliche Glaube“
fort.
Nach einem lohnenden Gang vorbei am
gut gefüllten Büchertisch und ebenso gut
bestückten Buffet folgte der 3. Vortrag
„Gefangen im Netz der Sucht“ von Dr.
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Hamm (Detmold). Den Abschluss übernahm Pastor Nestvogel mit dem Thema
„Okkultismus und der christliche Glaube“.
In allen Themen wurde neben fachlich
differenzierter Beratung und Hilfestellung im Umgang mit Betroffenen immer
wieder der Fokus darauf gerichtet, dass
unser Herr Jesus der beste Arzt ist. ER ist
derjenige, der sowohl Kraft im Leiden,
als auch Kraft zur Genesung schenken
kann. Es ist die persönliche Beziehung
zu IHM, die für den kranken und auch
den gesunden Menschen das höchste
Ziel bleibt.
CDK steht für die Verbindung von
guter Medizin, interdisziplinärer Ausrichtung und Bibeltreue.
Das nächste Seminar in der BEG soll
am 21.11.2015 folgen.
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Psychosen und der christliche Glaube1
Manfred Weise
Das Wort Psyche leitet sich aus dem
Griechischen her und bedeutet soviel
wie Seele. Psychosen sind somit Erkrankungen der Seele.
Er aber der Gott des Friedens, heilige
euch durch und durch und bewahre
euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
1.Thess.5 V.23
Gottes Wort sagt uns hier u.a., dass
der Mensch aus Geist, Seele und Leib
besteht. Krankheiten spielen sich im Bereich des Körpers und der Seele ab, der
christliche Glaube dagegen im Geist des
Menschen.
Aus der Gruppe der Psychosen möchte
ich zuerst die Schizophrenie herausgreifen.
Definitionen:
Schizophrenie wurde früher auch als
Spaltungs-Irresein oder Dementia praecox bezeichnet. Andere Bezeichnungen
sind Geisteskrankheit, Verrücktheit, Irresein oder Wahnsinn.
Symptome
Schizophrenien können praktisch alle
psychischen Funktionen verändern. Um
die zahlreichen und vielgestaltigen Symptome zu gliedern, folgt man am besten
der Einteilung von E. Bleuler :

• Störungen der Affektivität also des Gefühlslebens und des Antriebes, in erster
Linie: Zerfahrenheit, Ambivalenz und
Autismus.
Zusätzliche Symptome
• Wahn, Halluzinationen
• Katatonie
Ich möchte nun auf die einzelnen Symptome näher eingehen:
a) Denkstörungen
• Zerfahrenheit
Das Denken ist zusammenhanglos und
unlogisch. Im Extremfall hört man von
den Patienten nichts Verstehbares, sondern nur noch unzusammenhängende
Wörter oder Wortreste - auch Wortsalat genannt.
Das zerfahrene Denken muss nicht in
jeder Beziehung sinnlos sein. Es kann
aber einen Sinn innerhalb des psychotischen Erlebens haben und wenigstens
teilweise verstanden werden, wenn
man sich eingehend mit dem Kranken
befasst.
Wegen der Denkstörungen wurden die
Schizophrenien früher Geisteskrankheiten genannt.
Die schizophrene Denkstörung ist
durch eine Reihe von weiteren typischen
Merkmalen gekennzeichnet:

Grundsymptome
• Störungen des Denkens
Seite 8

• Sperrung des Denkens oder Gedankenabreißen
CDK e.V.

Der zunächst flüssige Gedankengang
bricht plötzlich ab, zuweilen mitten im
Satz. Der Patient kann den Gedanken
nicht zu Ende führen, er schweigt und
ist sich dieser Störung zuweilen in einer für ihn quälenden Weise bewusst.
Die gemachten Gedanken erlebt der
Kranke nicht als seine eigenen. Sie
sind nicht seiner Vorstellungswelt zugehörig, daher also von anderen gemacht bzw. eingezwungen.
• Gedankenentzug
Das Gegenstück hierzu ist der Gedankenentzug: Gedanken werden von außen (evtl. von einer bestimmten Person) entzogen.
• Begriffszerfall
Begriffe verlieren ihre exakte Bedeutung und ihre scharfe Abgrenzung
gegenüber anderen Begriffen. Unterschiedliche, zum Teil logisch unvereinbare Bedeutungen werden miteinander
verquickt. Diese pathologischen, also
krankhaften Verbindungen nennt man
Kontaminationen.
Dazu ein Beispiel:
„Gott ist das Schiff der Wüste“.
In diesem Satz wird das biblische Thema von Gott in der Wüste und vom
Kamel als Wüstenschiff vermengt =
Kontamination.
Derartige Verquickungen können sich
auch auf Personen erstrecken. Menschen in seiner Umwelt verlieren für den
Kranken gewissermaßen ihre Individualität; ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen zu ihm werden vermengt, was
bis zur Verkennung von Personen gehen
kann.
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Beispiel: Der Schizophrene sieht im
Arzt seinen Kollegen, in der Krankenschwester seine Mutter.
Solche Verkennungen beruhen nicht
auf einer gestörten Orientierung, wie sie
im Zusammenhang mit einer Bewusstseinstrübung häufig vorkommt, sondern
sie gehört zum Wahnerleben.
Begriffsverschiebungen kommen in
unterschiedlicher Art vor. Begriffe können nur noch wörtlich, nicht mehr im
übertragenen Sinne verstanden werden.
Eine junge Schizophrene z.B. fühlt
sich als Stütze im Haushalt ausgenutzt
und entwickelt eine starke Aversion gegen alles, was mit Stütze im wörtlichen
Sinn, also mit Stöcken usw. zusammenhängt. Hier wird eine die Unfähigkeit
des Überstiegs, die Unmöglichkeit, das
Bezugssystem zu wechseln deutlich.
Diese Störungen der Wortübertragung
können anhand bekannter Sprichwörter
überprüft werden.
Diese und weitere Denkstörungen werden als kognitive Defizite bezeichnet.
Charakteristisch für Schizophrenie
ist, dass geordnetes und zerfahrenes
Denken nebeneinander, oft im raschen
Wechsel vorkommen. Bei gutem Kontakt mit dem Kranken stellt man nicht
selten fest, dass das Denken im Laufe
eines längeren Gespräches zunehmend
geordnet wird.
In der geschilderten Ausprägung bestehen diese Störungen keineswegs bei jedem Kranken bzw. in jedem Krankheitsstadium. Oft sind die Denkstörungen nur
wenig auffällig oder sie werden nur bei
einer eingehenden Befragung genannt.
Seite 9

Zur Überprüfung geeignet ist die Frage
Charakteristisch für eine Schizophrenach der Konzentration z.B. beim Lesen. nie ist eine gehobene Stimmung mit
Eine einfache Prüfung ist auch das albernen Zügen. Die Kranken sind oft
Vorsprechen oder Nacherzählen einer enthemmt, ausgelassen, laut und rückTierfabel, wobei es mehr auf die Sinner- sichtslos.
fassung als auf die Wiedergabe von EinDepressive Verstimmungen sind häufig
zelheiten ankommt.
und vielgestaltig. Die Kranken sind oft
ratlos, hilflos und anlehnungsbedürftig.
b) Sprache
Tiefe Verstimmungen können unvermitEin weiteres Symptom ist eine Störung
telt auftreten, zusammen mit Suizidgein der Sprache. Manche Patienten zeigen
danken.
einen starken Rededrang, zerfahrenes
Angst bestimmt beReden oder absolutes
sonders
häufig das
Schweigen.
Angst bestimmt besonders häufig
Erleben der Schizodas Erleben der Schizophrenen
Es kommt zu Wortphrenen. Angst vor
neubildungen. Diese
dem
Unbekannten
können in ein sonst ungestörtes Reden
und Unheimlichen der krankhaften Pereingestreut sein, oder das gesamte Spresönlichkeitsveränderung, besonders im
chen besteht aus neugebildeten Worten,
Anfangsstadium der Krankheit. Später
so dass der Sinn wie bei einer Geheimwird die Angst des Schizophrenen vielsprache kaum mehr erkennbar ist. Oft
fach vom Wahnerleben bestimmt, vor
kommt es auch zu einer unnatürlichen
allem im Verfolgungswahn.
Sprechtechnik mit übersorgfältiger
Mit der Angst wehrt der Schizophrene
spitzer Artikulation und verschrobener
jede
Annäherung von anderen ab, so
Wortwahl.
dass eine mitmenschliche KommunikaBei einer ausgeprägten Sprachstörung
tion kaum zustande kommen kann.
kommt es zu einer Sprachverwirrtheit
Parathymie (inadäquate Affektivität)
einer sog. Schizophasie. Man hört dann
kaum eine sinnvolle Äußerung, wobei
Zu den affektiven Grundsymptomen
das Denken möglicherweise nicht so gehört die inadäquate Affektivität. Stimschwer gestört ist.
mungslage und gegenwärtige Situation
passen nicht zusammen. Der Affektausc) Wahrnehmung
druck in Mimik, Gestik und Sprechweise
Es werden zu viele irrelevante Reize
steht im Kontrast zu dem, was der Patiaufgenommen. Man spricht auch von
ent erlebt oder sagt. Er kann von ernsten
Wahrnehmungsüberflutung.
oder gar traurigen Dingen sprechen und
d) Affektivität (Gefühlslage)
dabei zugleich lachen. Fachärzte spreBei Schizophrenien sind die Störungen chen von einer schizophrenen Desinteder Affektivität vielgestaltig und wech- gration .
selhaft. Die Affektivität ist durch Instabilität gekennzeichnet.
Seite 10
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g) Wahn
In späteren Stadien überwiegt affektive Steifheit, im Extremfall werden die
Der Schizophrene hat keine Einsicht
Kranken gleichgültig und apathisch. in das Krankhafte seines Erlebens. Ihm
Hierbei verbirgt der Schizophrene seine fehlt deshalb das Krankheitsbewusstaffektive Überempfindlichkeit hinter ei- sein. Nicht selten kommt es im Wahn zur
ner Maske von Gleichgültigkeit, um sich Verkennung von Personen.
vor emotionalen Belastungen, insbesonBeispiel:
dere im mitmenschlichen Umgang, zu
Als Student habe ich einmal als Hilfsschützen.
pfleger gearbeitet. Da gab es einen Pae) Ambivalenz
tienten, der sich als Bundespräsident
Das Erleben von gegensätzlichen Ge- ausgab. Ein anderer telefonierte gerade
fühlsregungen wird Ambivalenz ge- mit dem Mond. Beide waren ernsthaft
nannt.
überzeugt von ihrer Tätigkeit.
Sie treten gleichzeih) Halluzinationen:
tig und gleichwertig in
Der Schizophrene hat keine
(Sinnestäuschungen)
Erscheinung, der PaEinsicht in das Krankhafte
Sie sind mit Wahnertient weint und lacht
seines Erlebens
leben eng verbunden.
zugleich. Beides ist an
Am häufigsten sind
seinem Gesicht abzulakustische Halluzinationen. Die Kranesen auch z.B. Angst und Beglückung.
ken hören Geräusche verschiedener Art,
Eine schizophrene Frau kann sich im Summen, Pfeifen- (dies ist klar zu trengleichen Satz eine Hure und eine Heilige nen von Ohrgeräuschen beim Hörsturz).
nennen.
Häufiger sind Stimmen, die flüstern,
f) Autismus
rufen, drohen. Als Urheber der Stimmen
Auch Autismus ist ein schizophrenes nennen die Kranken bestimmte PerGrundsymptom. Autismus bedeutet: Ich- sonen. Oft sind es Verfolger im Rahmen
Versunkenheit und Verlust. Der Kranke ihres Wahns,
ist von der Welt abgekapselt und auf die
So rief mich einmal eine mir unbekanneigene Person bezogen. Autismus äußert te Patientin an, und fragte: Herr Doktor,
sich einerseits in Passivität: der Kranke haben Sie Erfahrung mit dem Okkultisscheint kaum mehr Anteil an den Vor- mus? Dann schilderte sie, dass ein Nachgängen seiner Umwelt zu nehmen, an- bar sie verfolgt und Botschaften durch
dererseits ist er in seinem Wahnerleben das Schlüsselloch ihrer Haustür schickt
gefangen.
und sie auch mit Strahlen bedroht. In
Zahlreiche dieser Symptome lassen ihrem Fall lag eine Schizophrenie mit
sich als Ich-Störungen ableiten. Die Wahnvorstellungen vor.
Krankheit greift gewissermaßen das Ich
Eine gläubige Patientin, die auch oft
an und der Patient reagiert mit verschie- bei mir in der Bibelstunde war, sagte mir
denen Maßnahmen des Abwehrens.
einmal:
Rundbrief Nr. 79
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„Herr Doktor, das hätte ich nie von Schizophrenie spielt.
Ihnen gedacht! In ihrem Wartezimmer
Die Schizophrenie-Symptome treten
wird man abgehört. Ich habe deshalb beim einzelnen Kranken nicht sämtlich
schon bei der Polizei
und nicht immer in
angerufen. Die PoDie Schizophrenie ist ein Angriff starker Ausprägung
lizei sagte mir, ich
auf. Auch wenn die
auf den Kern der Person des
solle mich bei meinem
Symptomatik
nur
Menschen
Hausarzt
melden!“
schwach ausgeprägt
Ich beruhigte sie und
ist, handelt es sich
veranlasste, dass ihre Medikation erhöht doch immer um eine tiefgreifende psywird.
chische Störung, der Kranke erlebt eine
i) Katatonie (Bewegungsarmut)
Todeslandschaft der Seele.
Als letztes Symptom möchte ich die
Deshalb ist die Schizophrenie ein AnKatatonie erwähnen. Hier liegen Stö- griff auf den Kern der Person des Menrungen der Motorik und des Antriebs schen.
vor. Im Stupor – der stärksten Form der
Katatonie- bewegt sich der Kranke kaum
Therapie:
und spricht auch nicht. Dabei ist er be1. Ergotherapie und Arbeitstherapie
wußtseinsklar und wach. Im Stupor sind
2. Physiotherapie und Sport
Angst, Wahn und Halluzinationen besonders quälend.
3. Bildungsangebote und Freizeitgestaltung
Die Beschreibung der zahlreichen Symptome zeigt, dass bei der Schizophrenie
4. Medikamente
alle seelischen Funktionen betroffen sein
5. Biblische Seelsorge
können.
Als Ursache werden auch neurobiocheZu den Medikamenten:
mische Befunde diskutiert. Als ich vor
Der Schizophrene erhält sogenannvielen Jahren am Max-Planck-Institut
für experimentelle Medizin in Göttingen te Neuroleptika. Seit der Entdeckung
forschte, haben wir Versuche an Ka- der antipsychotischen Wirkung von
ninchen durchgeführt. Das Tier erhielt Chlorpromazin (Megaphen) 1952 und
LSD 25, eine halluzinogene Substanz, der Entwicklung weiterer und stärgespritzt. Dadurch wurden Wahnvor- kerer Neuroleptika ist die Prognose der
stellungen erzeugt, eine sogenannte Mo- Erkrankung günstiger geworden. Die
Therapie bewirkt eine weitgehende Redellpsychose.
duzierung und vielfache Aufhebung der
Anschließend wurde das Gehirn unterschizophrenen Symptomatik. Sie entlasucht. Dabei wurde die Neubildung eines
stet den Patienten von Angst, Spannung
Proteins in der Hypocampus-Region des
und Erregung und beeinflusst zudem die
Gehirns gefunden. Es wurde vermutet,
Denkstörungen und die Ich-Integration.
dass dieses Protein eine Rolle bei der
Seite 12
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Insbesondere bei akuten Verläufen setzt Kreuz von Golgatha den Preis dafür bedie Wirkung rasch ein.
zahlt hat.
Die Anfangsdosis soll anfangs hoch geSo heißt es in 1. Johannes 1, 9:
wählt werden und dann reduziert werden
Wenn wir aber unsere Sünden bekenbis zu einer Erhaltungsdosis, um Rücknen, so ist er treu und gerecht, dass er
fälle zu vermeiden.
uns die Sünden vergibt und reinigt uns
Eine weitere Psychose ist das Manisch- von aller Ungerechtigkeit.
Depressive Irresein, auch Cyclothymie
Wer dann Jesus Christus als seinen
genannt (= bipolare Störung). Hier treten
Herrn
und Heiland aufnimmt, wird von
manische Phasen im Wechsel mit deneuem
geboren.
pressiven Zuständen auf. Es wurde dazu
Es gilt nun : 2 . Korinther 5, Vers 17:
der Satz geprägt:
Himmelhoch jauchzend, zu Tode be- Ist jemand in Christus, so ist er eine
trübt.
neue Kreatur, das Alte ist vergangen,
Es stellt sich nun die Frage: Was hat der siehe Neues ist geworden.Glaube an Jesus Christus mit seelischen
Er ist dann ein Kind
Krankheiten zu tun?
Gottes und sein EigenKann ein Gläubiger überhaupt
Kann ein Gläubiger
tum .Sein Name wird
seelisch erkranken?
überhaupt
seelisch
in das Buch des Leerkranken? Können
bens eingetragen. Er
eine Schizophrenie und der Glaube an wird einmal die Ewigkeit im Himmel bei
Jesus Christus gleichzeitig bei einer Per- Jesus verbringen.
son vorhanden sein ?
Alles geschieht nur aus Gnade durch
Eingangs habe ich erwähnt, dass der Glauben.
Glaube an Jesus Christus sich im BeSo heißt es in Epheser 2, Verse 8 und
reich des Geistes des Menschen abspielt 9:10
und die seelischen Krankheiten im BeDenn aus Gnade seid ihr selig geworden
reich der Seele des Menschen.
durch Glauben, und das nicht aus euch:
Der natürliche Mensch, von Gott durch
Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, dadie Erbsünde abgefallen, vernimmt
mit sich nicht jemand rühme.
nichts vom Geist Gottes (1 Korinther
Wer ein wiedergeborener Christ ist2,14). Der himmlische Vater aber ist
dem verlorenen Menschen in Liebe nach der Bibel ist nur der ein Kind Gottes,
nachgegangen und begegnet seinem Ge- der erwählt wurde vor Grundlegung der
schöpf, dem Menschen, in seinem Geist Welt-, der weiß auch, dass Jesus ihn hält.
und zeigt ihm, dass er ein verlorener Er weiß, dass niemand ihn aus der Hand
Sünder ist und erweckt in ihm die Buße. Jesu herausreißen kann und dass er nicht
Der Mensch tut dann Buße, und Gott mehr verloren gehen kann. Wenn Jesus
vergibt ihm seine Sünden, weil Jesus am eine Menschenseele für die Ewigkeit retRundbrief Nr. 79
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tet dann ist das 100%ig. Sein Siegesruf
von Golgatha: „Es ist vollbracht !“ ist
vollständig. Der Gläubige hat auch vollständige Gewissheit über sein ewiges
Heil. Er kann mit Römer 8, Verse 38 u.
39 sprechen:

Aus dem allen können wir schließen,
dass ein Patient mit einer Schizophrenie durchaus ein wiedergeborener Christ
sein kann.
Dazu möchte ich die Krankengeschichte eines Patienten mittleren Alters2 mit
Denn ich bin gewiß, daß weder Tod einer paranoiden Schizophrenie vorstelnoch Leben, weder Engel noch Mäch- len, der ein wiedergeborener Christ ist.
te noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
Er schreibt:
noch Zukünftiges, weder Höhen noch
Mit 16 Jahren habe ich einen qualifiTiefen noch eine andere Kreatur uns zierten Hauptschulabschluss gemacht.
scheiden kann von der Liebe Gottes, die Danach folgte eine Ausbildung zum
in Christus Jesus ist, unserem Herrn.Einzelhandelskaufmann. Ich habe auch
Ich möchte nochmals die Frage aufgrei- meinen Grundwehrdienst bei der Bunfen: Kann ein Schizophrener ein wieder- deswehr abgeleistet. Nachfolgend war
geborener Christ sein? Oder ist das ein ich bei einer Firma in meinem erlernten
Beruf tätig und gesund bis zum 32. LeWiderspruch?
bensjahr.
Bei der Beschreibung der Symptome
Dann folgte bei mir ein ausschweider Schizophrenie haben wir gesehen,
dass alle seelischen Funktionen betrof- fendes Leben, ähnlich wie es die Bibel
anfangs in der Gefen sein können: es
schichte vom verlosind Störungen des
Der Glaube an Jesus Christus
Denkens, die Sprach- spielt sich im Bereich des Geistes renen Sohn (Lukas
15,11-24) beschreibt.
störungen bis hin zur
des Menschen ab.
Danach
stellten
Sprachverwirrung,
sich bei mir Verfolweiterhin Störungen
gungsängste
und
Wahnvorstellungen
der Affektivität oft mit Angst verbunein.
Es
kam
also
zum
Ausbruch einer
den, Ambivalenzen mit gegensätzlichen
Schizophrenie
mit
Zwangseinweisung
Gefühlsregungen und dem Autismus mit
Ich-Versunkenheit. Dazu Wahnvorstel- in Krankenhaus. Die große innere Not
lungen und schließlich die Halluzina- der Krankheit führte mich in die Buße
tionen. Sie sind unterschiedlich ausge- und zur Bekehrung durch und zu Jesus
prägt. Dies alles spielt sich im Bereich Christus. Seitdem bin ich ein wiederder Seele des Menschen ab und führt zu geborener Christ. Ich schloss mich eierheblichen Veränderungen der Persön- ner bibeltreuen Gemeinde an. Alle paar
Jahre folgte ein erneuter Aufenthalt im
lichkeit.
Krankenhaus, zuletzt relativ kurz. Eine
Der Glaube an Jesus Christus spielt
Dauermedikation zur Vermeidung eines
sich, wie schon erwähnt, im Bereich des
Rückfalls wird täglich eingenommen.
Geistes des Menschen ab.
Einige leichte Symptome wie SchlafstöSeite 14
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rungen sind im Alltag noch vorhanden,
aber keine Halluzinationen. Es besteht
dauerhafte Arbeitsunfähigkeit.
Heute arbeite ich in einer christlichen
Gruppe mit, die sich um körperlich
und psychisch Behinderte kümmert.
Dazu gehören Telefon-und Besuchs-

dienste, Freizeiten und regelmäßige Gebetstreffen.
1 Auf Grundlage des Vortrags: Psychosen und
der christliche Glaube redaktionell bearbeitet
von C.Müller
2 Name der Redaktion bekannt
Quellennachweis:
Rainer Tölle, Psychiatrie, 9. Auflage 1991

Ins Heiligtum musst du es tragen
Ich dachte nach, um dies zu begreifen:
Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen;
bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes
(Psalm 73,16-17)

Ins Heiligtum musst du es tragen,
was deine Seele tief bewegt,
die ungelösten Lebensfragen
und was als Last sich auf dich legt.
Im Heiligtum lernst du verstehen,
was wie ein Rätsel zu dir spricht;
du lernst mit anderen Augen sehen,
was dunkel scheint; hier wird es Licht.
Dort kannst du deine Seele stillen,
dort kommt zur Ruhe, was dich quält,
dort nur erkennst du Gottes Willen,
zu dem dir hier der Durchblick fehlt.
Versäume nie,dahin zu gehen,
sprich über alles erst mit Gott.
Dann wirst du IHN als Helfer sehen,
der größer ist als alle Not.
Dann hast du Kraft, dann kannst du stehen
zu jeder Zeit an jedem Ort,
weil deine Augen IHN nur sehen,
dein Gang wird fest nach seinem Wort.
Rundbrief Nr. 79
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Jesu rettende Botschaft auf Sizilien
Sie kommen seit Jahren zu Zigtausenden
von der afrikanischen Nordküste über das
Mittelmeer nach Italien: Flüchtlinge aus
Syrien, dem Irak und etlichen Ländern
Afrikas. Für viele ist in Flüchtlingslagern
Italiens erst einmal Endstation. Tage, Wochen, Monate des Herumlungerns beginnen. Allein auf der Insel Sizilien sollen in
baufälligen, alten Hotels, öffentlichen Gebäuden und in Zelten über 100.000 Flüchtlinge hausen.
Der deutsche Arzt und Evangelist Prof. Dr.
med. Manfred Weise besuchte vor Kurzem
etliche Flüchtlingslager zusammen mit
Mitarbeitern des von Russlanddeutschen
geführten Missionswerkes Voice of Hope
(Stimme der Hoffnung / 51580 ReichshofMittelagger).
Wie er TOPIC berichtete, sei die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
mehr als dürftig, aber er habe nie den Eindruck gewonnen, es sei menschen-unwürdig gewesen. Normalerweise bietet Weise, der als Universitätsdozent für Innere
Medizin in Gießen tätig war, neben seiner
evangelistischen Tätigkeit stets auch eine
kostenlose medizinische Versorgung an.
Er war mit dieser Form der Missionsarbeit
schon in etlichen Ländern der Erde unterwegs. Auf Sizilien jedoch konzentrierte
er sich darauf, den Flüchtlingen nur das
Evangelium zu verkündigen. Dabei stellte
Weise fest, dass gerade unter Muslimen ein
großes Interesse am christlichen Glauben
festzustellen ist. Der Mediziner wurde sogar gebeten, noch mehr christliche Traktate
in den Sprachen der muslimischen Flüchtlinge mitzubringen.
Seite 16

Allerdings gibt es auch Vorfälle, in denen
Christen von Seiten der Flüchtlinge Hass
entgegen schlägt. So berichtete ein Mitarbeiter von Voice of Hope von einem muslimischen Flüchtling, der in seinem Heimatland schon fünf Christen getötet hatte.
Als er auch auf Voice of Hope Mitarbeiter
losgehen wollte, war er plötzlich wie blockiert, seine Hände wie gebunden. Später
nahm er sogar ein christliches Traktat an.
Für den 74-jährigen Weise ist klar, dass
er im nächsten Jahr wieder zu den Flüchtlingslagern auf Sizilien aufbrechen wird,
um dort die „Stimme der Hoffnung“, die
Botschaft von Jesus Christus, zu verkünden.

Siziliens Hauptstadt Palermo

Manfred Weise hat über seine spannende
und interessante medizinisch-evangelistische Tätigkeit in der Mongolei ein kleines
Buch verfasst. Es heißt Mongolisches Tagebuch“ und ist über Voice of Hope (Telefon 02265-997490) zu beziehen.
Dieser Artikel erschien im TOPIC Nr:
12 / 2014 Seite 4.
Buchvorstellung auch auf Seite 35
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Mongolei 2014
Nach 10 Missionsreisen in die Mongolei in den vergangenen Jahren ist nun
mein Buch über die Mongolei erschienen. Es hat den Titel: Mongolisches Tagebuch - Begegnungen mit Menschen
als Arzt und Christ

Es ergab sich nun die Frage: Ist es
Gottes Wille, dass ich nochmals zum
Evangelisieren in dieses zentralasiatische Land reise? Im Gebet bekam ich
dafür ein „ja“. Es sind dort so viele verlorene Seelen, die eine Hoffnung in Jesus Christus brauchen. Als ich im Jahr
2002 zum erstenmal in die Mongolei
durch eine Einladung von Bruder Altanhuyag kam, schrieb dieser gläubige
Christ in der führenden mongolischen
Tageszeitung einen Artikel. Darin stand
Rundbrief Nr. 79

Manfred Weise
auch: „Ein deutscher Professor hat gesagt: der Buddhismus ist nicht gut für
die Mongolei !“
Heute besteht weiterhin eine große Offenheit der Menschen gegenüber dem
christlichen Glauben und eine Freizügigkeit bei der Verkündigung des Evangeliums in diesem Lande.
Außerdem wurde mir berichtet, dass
eine gewisse Aufbruchstimmung durch
die neue Regierung besteht. Die demokratische Partei, die die letzte Wahl
gewonnen hat und ein kluger Präsident – man sagte mir, dieser hätte an
der berühmten Harvard Universität in
Amerika studiert – haben viele gute Entwicklungen für das Land auf den Weg
gebracht. So bin ich mit einer gewissen
Erwartungshaltung, mit einer Vorfreude,
in dieses Land gereist.
So ist es immer wieder wichtig, den
Willen Gottes zu erkennen und ihm
gehorsam zu sein. Das war mir auf der
Reise wichtig. Vielen Menschen wurde
und wird das Evangelium verkündet.
Ob jemand dann zum Glauben an Jesus
Christus kommt, ist nicht unsere Verantwortung und hängt von der Souveränität
und der Erwählung Gottes ab. So betet
Jesus im hohepriesterlichen Gebet zum
himmlischen Vater:
Johannes 17, Vers 9 : Ich bitte für sie
und bitte nicht für die Welt, sondern
für die, die du mir gegeben hast, denn
sie sind dein.
Am Tag meiner Ankunft in Ulan Bator
gingen wir gemeinsam zum Abendessen
Seite 17

in ein Restaurant, auch um das Programm
für die nächsten Tage zu besprechen.
Ich hatte den Wunsch, nach dem Essen
in diesem Restaurant zu evangelisieren,
wie ich es schon früher getan hatte. So
sprachen wir darüber mit dem Manager.
Dieser sagte aber, dass die Gäste sehr mit
dem Essen beschäftigt seien. Zu meinem
Erstaunen war aber der Manager persönlich sehr am Evangelium interessiert. Er
sagte: „Ich wollte mir eine Bibel kaufen,
um darin zu lesen. Ich habe aber keine
Bibel gefunden.“ Ihm konnten wir nun
ein Neues Testament überreichen und
das Evangelium verkünden. Auch habe
ich ihn zur Bibelstunde von Dr. Battumur eingeladen. Was habe ich persönlich aus der Begegnung gelernt?
Ich wollte einer größeren Zahl an Menschen das Evangelium verkünden. Aber
der Herr hat uns nur einen Menschen zugeführt, der allerdings sehr offen für die
Botschaft war. Ich erkannte nun:
1.) Dass jeder einzelne Mensch so wertvoll in Gottes Augen ist: Hier war vor
mir eine suchende Seele. Das ist wichtiger als eine große Zahl von Menschen,
die nur oberflächlich zuhören.
2.) Es gilt das Wort in Jesaja 55,
Verse 8+9 , daß Gottes Gedanken
höher sind als alle menschlichen
Gedanken. So spricht Gott: „ denn
meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken und meine Wege sind
nicht eure Wege, spricht der Herr,
sondern so wie der Himmel höher
ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und
meine Gedanken als eure Gedanken.“Seite 18

Am nächsten Vormittag ging es auf
eine Tagesreise in das Dorf Tuul Tosgak mit etwa 10.000 Einwohnern. Dorthin fuhren wir mit einem Linienbus. Die
Häuser und Hütten waren in dem Dorf
weiträumig verteilt.
Wir betraten das Haus einer kleinen
Gemeinde. Die Gemeinde mit ca. 20
Mitgliedern, wird von dem Vater einer
Krankenschwester aus unserer Gruppe
geleitet. Ich sah 2 schwerkranke junge
Männer im Rollstuhl, Söhne des Gemeindeleiters. Einer der Beiden litt an
einer fortgeschrittenen Progressiven
Muskeldystrophie. Er konnte sich kaum
noch bewegen und schaute mich nur an.
Diese Erkrankung mit zunehmendem
Muskelschwund erfasst alle Muskeln
und führt schließlich zum Tode durch
eine Atemlähmung, weil auch die Atemmuskeln immer schwächer werden.
Ich dachte nur: Herr Jesus Christus erbarme dich, nimm ihn doch bald zu dir.
Wie mir seine Schwester sagte, war er
erst vor mehreren Jahren erkrankt und 20
Jahre alt. Er ist wohl gläubig.
Der andere Bruder im Rollstuhl, etwa
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25 Jahre alt, litt an einer fortgeschrittenen Multiplen Sklerose, mit einer Lähmung der unteren Körperhälfte und einer
ausgesprochenen typischen Sprachstörung. Die Stimmungslage war eher euphorisch. Bei ihm war das Bewusstsein
noch weitgehend erhalten, so dass man
sich noch einigermaßen unterhalten
konnte.
Nach dem Gottesdienst, in dem ich
vom großen Abendmahl predigte, gingen wir zur Schule. Einige Schüler saßen vor dem Schulgebäude. Ihnen konnte ich Jesus Christus als den einzigen
Retter bezeugen.
Am nächsten Tag startete eine mehrtägige Missionsreise mit dem Auto von
Ulanbator Richtung Osten etwa
350 km. Zunächst fuhren wir auf
einer gut asphaltierten Straße. Danach wurde es sehr bergig. Dann
ging es auf festen Sandwegen
weiter. Es folgte eine sehr einsame Steppenlandschaft. Abends
erreichten wir unser Ziel, das Dorf
Borundur mit etwa 12.000 Einwohnern.

Die mongolische Sprache und auch die
Ortsnamen sind für uns Europäer sehr
schwer auszusprechen oder gar im Gedächtnis zu behalten. In all den Jahren
in der Mongolei konnte ich deshalb die
mongolische Sprache nicht erlernen.
Kurz nach unserer Ankunft wurde ich
dann in dem Hotel Jinchin untergebracht.
Nur wenige Schritte entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand
sich die kleine Gemeinde. Die Christen
versammeln sich dort im Wohnzimmer
einer großen Wohnung.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück in der Gemeinde ging es in die Poliklinik des Dorfes. Es hatte sich schon
eine Anzahl von Patienten eingefunden,

Evangelisation vor einer Schule
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darunter viele übergewichtige
ältere Frauen, vereinzelt kamen
auch Männer hinzu.
Bei zweien von ihnen wurde ein
erhöhter Blutzuckerwert gemessen. Ich untersuchte nur wenige
Patienten und nutzte mehr Zeit
dazu, den wartenden Patienten das
Evangelium zu verkünden. Bei
Seite 19

den milden Temperaturen saßen diese nannten Camp - hier handelt es sich um
Patienten meist außerhalb des Gebäudes ein Freizeitgelände - einen Gottesdienst
der Poliklinik. So konnte ich viele Pa- zu feiern. Wiederum ging es durch die
tienten mit dem Evangelium erreichen.
Anschließend besuchte ich noch
einen krebskranken Patienten zu
Hause. Wir gingen zu einem Hochhaus. Ich betrat die kleine Wohnung
im 3. Stock. Der Kranke lag auf dem
Sofa. Er war stark abgemagert und
infolgedessen sehr geschwächt. Bei
der ärztlichen Untersuchung war
der Oberbauch sehr geschwollen,
fast bretthart und bei Berührung
schmerzhaft. Auf der linken Sei- Mit der mongolischen Übersetzerin
Ashma (Mitte), beide Frauen sind
te war das Atemgeräusch über der
gläubige Krankenschwestern
Lunge weitgehend aufgehoben. Die
Zunge war weißlich belegt. Die
Angehörigen sagten mir, dass der Patient Steppe diesmal etwa 30 Minuten. Neben
einen Leberkrebs habe. Eine Nahrung unserer Gruppe kamen Christen aus dem
nahm der Kranke nicht mehr zu sich, Dorf Borundur dazu. Zunächst wurde
nur noch etwas Flüssigkeit. Einfühlsam ausgiebig gegessen. Dann kam ein muversuchte ich ihm klar zu machen, dass sikalischer Teil. Es wurden überwiegend
es um ihn sehr ernst stehe und eine me- charismatische Lieder gesungen, begleidizinische Hilfe im Sinne einer Heilung tet von 2 Musikern, die Gitarre und Keynicht mehr möglich sei. Ich sagte: „Aber board spielten.
es gibt eine Hoffnung auf ein ewiges LeDann predigte ich über den Bibeltext in
ben im Himmel. Jesus Christus hat dich Markus 2, Vers 1-11: Die Heilung eines
lieb und möchte dich in den Himmel ein- Gelähmten in Kapernaum: Dabei ging
laden. Wer Buße tut und den Herrn Jesus es Jesus in erster Linie um Sündenverals seinen persönlichen Herrn und Hei- gebung, und damit um die Heilung für
land aufnimmt, dem hat Jesus zugesagt, die Ewigkeit. So heißt es in Lukas 19,
dass er dann in den Himmel kommt.“ So Vers 10:
tröstete ich ihn mit diesen Worten und
Denn der Menschensohn ist gekommen,
betete noch mit ihm. Er bedankte sich
um zu suchen und selig zu machen, was
dann und schien etwas erleichtert zu
verloren ist.
sein.
Jesus zeigte dann auch die körperliche
Am darauffolgenden Sonntag verlieHeilung
als Ausdruck seiner göttlichen
ßen wir das Dorf, um in einem sogeVollmacht, die dadurch sichtbar wurde.
Seite 20
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Zum Schluss sang ich noch ein Glaubenslied aus Offenbarung 1, Vers 5 und
6: Dem der uns liebt….
Am Nachmittag wurden mir noch die
männlichen Teilnehmer des Gottesdienstes für eine Bibelarbeit zugeteilt.
Danach machten wir einen Spaziergang
in der Steppe zu einer Wasserquelle.
Auf dem Weg dorthin trafen wir eine
Gruppe von Mongolen. Es waren Ringkämpfer mit ausgeprägten Muskeln.
Der Ringkampf ist in der Mongolei ein
nationaler Sport. Diese Männer führten
mitten in der Natur Ringkämpfe durch.
Auch ihnen wollte ich das Evangelium
verkünden. Als ich aber merkte, dass sie
Wodka getrunken hatten und dadurch
schon etwas enthemmt wirkten, verabschiedeten wir uns freundlich.
An den folgenden Tagen machte ich
vormittags in der Gemeinde Bibelarbeiten und nachmittags Straßenevangelisation und Krankenbesuche.
Die Bibelarbeit am Montag beschäftigte sich mit der Endzeitrede Jesu in
Matthäus 24. Zuerst schildert uns Jesus, welche Nöte auf uns zukommen in
der kommenden Zeit,falsche Propheten,
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Kriege und Kriegsgeschrei, Erdbeben
usw. Dann kommt das göttliche Aber in
Vers 13 und 14:
Wer aber bis ans Ende ausharrt, der
wird selig werden.
Das bedeutet: wer auf dem bibeltreuen
Weg bleibt, der wird gerettet- welch
wunderbare Verheißung ! Das können
wir nicht aus eigener Kraft. Im Gebet
wird Gott uns aber diese Kraft schenken,
wenn wir ihn darum bitten.
Es heißt dann weiter in Vers 14:
Und es wird gepredigt werden das
Evangelium vom Reich in der ganzen
Welt zum Zeugnis für alle Völker und
dann wird das Ende kommen.
In dieser Zeit leben wir jetzt. Das Evangelium wird bis an die Enden der Erde
verkündet. Es bedeutet auch, dass der
Herr Jesus zu jeder Zeit wiederkommen
kann. Darauf sollen wir vorbereitet sein.
Am Nachmittag evangelisierte ich auf
der Straße und auf Plätzen sowie in
einem Hotel. Vor einem Haus saß auf
einem Stuhl ein älterer Herr. Ihm konnte
ich die frohe Botschaft von Jesus Christus bringen. Vor dem Schulgebäude - es war Ferienzeit und keine Schüler anwesend - konnte ich
einen Herrn ansprechen und ihm
das Evangelium verkünden. Er
stellte sich als Direktor der Schule
vor und wollte anschließend von
mir ärztlich untersucht werden.
Am Dienstag hatte ich für die Bibelarbeit das Thema: Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, ausgewählt. Als Bibeltext lasen wir
Seite 21

Matthäus 17, Verse 1- 9 , die Verklärung
Jesu:
Jesus Christus war auf dieser Erde ein
wahrer Mensch wie wir doch ohne Sünde
und zugleich war er allezeit wahrer Gott
und kontrollierte mit dem himmlischen
Vater das Universum. Und das Wunderbare ist: Jesus liebt uns und hat immer
Zeit für uns und unsere Sorgen und Nöte.
Diese Erkenntnis hat Gott auch dem Petrus geschenkt, als dieser Jesus in dem
Text als Sohn Gottes bezeugte. Diese
Erkenntnis ist eine Offenbarung Gottes,
ein Gnadengeschenk. Zugleich ist
es auch eine Anfrage an uns: Wer
ist Jesus Christus für mich ?
Am Nachmittag evangelisierte
ich wieder im Freien. Dabei kamen
wir auch auf einen großen Kinderspielplatz. Als Europäer erregt
man besonders bei den Kindern
ein besonderes Interesse. Viele
mongolische Kinder schauen uns
deshalb neugierig an. Dies ist ein
besonderer Vorteil für das Evangelisieren. So fragte ich manchmal
die Kinder: „Schaut mich einmal genau
an. Meint Ihr, dass ich auch ein Mongole
bin ?“ Dies wurde sofort verneint. „Was
meinst Ihr denn woher ich komme ?“ Als
Antwort höre ich dann oft: „aus Russland
oder Amerika!“ Auf dem Kinderspielplatz sang ich dann ein Glaubenslied.
Recht bald kamen viele Kinder hinzu,
große und kleine. So konnte ich auch den
Kindern mit frohem Herzen Jesus bezeugen, der besonders auch die Kinder liebt.
Jesus sagte: Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn
ihrer ist das Himmelreich.
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Als wir weitergingen, folgte uns eine
große Zahl an Kindern nach. Sie wollten
offenbar noch mehr über Jesus hören.
Gegen Abend sahen wir noch die untergehende Sonne auf einem Berg. In
der Ferne sahen wir noch verschiedene
Industrieanlagen, eine deutsche und eine
chinesische. Die moderne Zeit hat auch in
der Mongolei begonnen und wirtschaftlicher Aufschwung ! – wobei die Mongolen von den Ausländern lernen, aber dann
alles in die eigene Hand nehmen.

Für mich war es bei meiner Reise so
wichtig festzustellen, dass großes Interesse am Evangelium in der Bevölkerung
besteht. Ich freue mich auch über die
Freiheit, in der Öffentlichkeit das Evangelium verkünden zu können und dass
ich hierbei ein kleines Werkzeug des
Herrn sein darf. Am Ende der Bibel in
der Offenbarung 22, Vers 17, ruft Jesus:
Wen dürstet, der komme ;und wer da
will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst. Und in Vers 20 heißt es :
Ja, ich komme bald.
CDK e.V.

Hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag?
Alexander Seibel
Immer öfters vernimmt man, wir würden als Evangelisten oder Verkündiger
den Heilungsbefehl vernachlässigen.
Heilung gehöre mit zur Verkündigung
des Evangeliums. Erst dies sei ein
„volles“ Evangelium!
Entspricht dies wirklich der Lehre des
Neuen Testaments?
Ein kurzer Überblick
Im Alten Testament wird das Heil angekündigt bzw. vorausgesagt. z.B. das
bekannte Protevangelium1 in 1. Mose
3,15.
In den Evangelien wird das Heil vollbracht. Buchstäblich lesen wir in Joh.
19,30: „Es ist vollbracht“.
In Apostelgeschichte wird das Heil verkündigt. z.B. Kap. 13, die Verse 38-39:

In der Offenbarung wird das Heil vollendet. z.B. Offb. 12,10:
Und ich hörte eine große Stimme, die
sprach im Himmel: Nun ist das Heil
und die Kraft und das Reich unseres
Gottes geworden und die Macht seines
Christus;
Verkündigung in Apostelgeschichte
Es fällt auf, dass im Buch der Apostelgeschichte in allen Predigten zwar klar
die Vergebung von Schuld und Sünde
angeboten wird, in Erfüllung von Luk.
24,47, es jedoch nie heißt, dass damit
auch Heilung von körperlichen Gebrechen verbunden sei.
Warum wird bei der Evangeliumsverkündigung – selbst in der Apostelgeschichte – den Zuhörern immer nur Ver-

So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn
Vergebung der Sünden verkündigt wird; und in all dem, worin
ihr durch das Gesetz des Mose
nicht gerecht werden konntet, ist
der gerecht gemacht, der an ihn
glaubt.
In den Briefen (Römer- bis Judasbrief) wird das Heil erklärt.
z.B. konstatiert Paulus:
seufzen in uns selbst und sehnen uns
nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes (Röm. 8,23).
1 Erste Weissagung über den Messias (Anmerkung der Redaktion)
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gebung der Sünden angeboten und nie
Heilung von Krankheiten? Hätte dann
nicht z.B. Petrus im Hause des Kornelius
sagen müssen: “Von diesem bezeugen
alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung
Seite 23

der Sünden empfangen (Apg. 10,43) und
Zwar geschehen – gerade auch in die(nun in diesem Sinne fortsetzend) Hei- sem erwähnten Buch der Bibel – Heilung von ihren Krankheiten erfahren”?
lungen, manchmal ganz spektakulär,
Gerade Petrus war ja früher von Jesus doch in keiner Predigt, die wir in der
mit einem ausdrücklichen Heilungsbe- Apostelgeschichte finden, wird dies als
fehl ausgesandt worden (Matth. 10,8). zusätzlicher Bestandteil der Erlösung
hinzugefügt.
Sollten die Apostel solch
einen wesentlichen BeDoch, so erklärt man
standteil des angeblichen In keiner Predigt, die wir uns von gewissen chaVerkündigungsauftrags in der Apostelgeschichte rismatischen
Kreisen,
vergessen haben zu erfinden, wird Heilung als wir müssen die Kranken
wähnen?
zusätzlicher Bestandteil heilen, denn Gott sei
Sie erfüllten vielmehr der Erlösung hinzugefügt schließlich derselbe. Als
Beleg wird dann Matth.
den Aussendungsbefehl
10,8 und Lukas 10,9 ziJesu:
tiert. Dort stehen tatsächlich Imperative,
So steht’s geschrieben, dass Christus leialso Befehlsformen, die Kranken zu heiden wird und auferstehen von den Tolen.
ten am dritten Tage; und dass gepreDa heilsgeschichtliches Denken in undigt wird in seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden unter allen Völ- serer Zeit immer weniger vorhanden ist,
kern. Fangt an in Jerusalem, und seid ziehen solche Behauptungen oft weite
und erfolgreiche Kreise.
dafür Zeugen (Luk. 24,46-48).

5,30-31).

Es stimmt, dass Gott derselbe ist (Mal.
3,6), doch Gott handelt manchmal ganz
verschieden (Hebr. 1,1-2). So stellt ein
sorgfältiger Bibelleser gewöhnlich fest,
dass die Gemeinde Jesu erst an Pfingsten
geboren wurde bzw. das Neue Testament
mit Golgatha seinen Anfang nahm (Luk.
22,20). Was die Apostel vorher, während des Erdendaseins unseres Herrn,
mit Ihm erlebten, war die Arbeit unter
dem Volk Israel.

Kein Wort von Heilung oder zu erwartender Gesundheit.
Man vergleiche auch Apg. 2,38; Kap.
3,19; Kap. 11,18; Kap. 13, 38-39; Kap.
15,11; Kap. 17,30-31; u.a. Der zentrale
Punkt ist Vergebung der Schuld.

Die Gemeinde bzw. der Neue Bund
existierte damals noch nicht. Betrachten
wir gerade auch Matth 10, wo der Meister die Zwölf aussendet. Dort heißt es
ausdrücklich: V.5 „...Gehet nicht auf der
Heiden Straße ...sondern gehet hin zu

Das war von damals an der Inhalt ihrer
Verkündigung. So erklären z.B. Petrus
und die Apostel:
Der Gott unsrer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt
und getötet habt. Den hat Gott durch
seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und
Vergebung der Sünden zu geben (Apg.
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den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ In diesem Zusammenhang kommt
in V.8 der Befehl: „Machet die Kranken
gesund, reinigt die Aussätzigen...“ usw.
In dieselbe Kategorie gehört Mark.
6,12-13, wo es heißt:
Und sie zogen aus und predigten, man
solle Buße tun, und trieben viele böse
Geister aus und salbten viele Kranke
mit Öl und machten sie gesund.
Hier ist allerdings kein Imperativ vorhanden, vielmehr eine Erzählform.
Zweifelsfrei jedoch bezieht es sich auf
Ereignisse vor der Zeit der Gemeinde,
vor dem Neuen Bund also.
Doch, wie bereits dargelegt, verschiebt
sich in der Apostelgeschichte – wo wir
den Beginn der Gemeinde vorfinden –
die Verkündigung zu dem besonderen
Schwerpunkt des Angebots der Vergebung der Schuld. Das Einmalige und
Unglaubliche war nun geschehen. Das
Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt,
hat den Preis für alle Übertretungen mit
seinem Blut bezahlt. Gott macht Sünder
gerecht (Röm. 4,5), war nun das zentrale Thema der Jünger Jesu. Das war ihr
„volles“ Evangelium.
Als Paulus vor Festus und König
Agrippa Zeugnis ablegt, wie ihm Jesus
erschienen ist, werden des Auferstandenen eigene Worte zitiert:
Und ich will dich erretten von deinem
Volk und von den Heiden, zu denen ich
dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der
Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie
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Vergebung der Sünden empfangen und
das Erbteil samt denen, die geheiligt
sind durch den Glauben an mich (Apg.
26,17-18).
Auch hier liest man nur von Sündenvergebung und geistlichen zukünftigen
Verheißungen. Wiederum kein Wort
von Heilung oder physischer Gesundheit. Ist es denkbar, dass der Herr selber,
der hier Paulus autorisiert und ihm seinen Auftrag erteilt, dies unerwähnt lässt,
wenn Heilung angeblich zum “vollen”
Evangelium gehört?
Die Aussendungsbefehle
Gerne beruft man sich in diesen „vollmächtigen“ Kreisen auf die Aussendungs- bzw. Missionsbefehle unseres
Herrn, allerdings auch da nur bevorzugt
auf Markus 16. Lukas erwähnt, wie
schon zitiert, das zentrale Thema, die
Sündenvergebung, die im Namen Jesu
verkündigt werden muss und genau das
haben die Apostel getan (Kap. 24,4648). Johannes spricht von der Sendung
und stellt wiederum die Vergebung der
Sünden in den Mittelpunkt (Kap. 20,2123).
Ganz verwegene Bibelinterpreten meinen auch in Matth. 28,19-20 einen Heilungsbefehl zu erkennen. So erklärte
John Wimber, die Füllung bzw. der Inhalt für Matth. 28 sei Matth. 10,8. Doch
es wurde schon aufgezeigt, wie dies sich
eindeutig auf Israel bezieht, nicht auf die
Gemeindezeit. Die Nationen werden erst
in Vers 19 von Kapitel 28 erwähnt und
da stehen die bekannten Sätze, von zu
Jüngern machen, taufen und lehren.
Auch müsste man dann nicht nur die
Seite 25

Krankenheilung wörtlich nehmen, Totenauferweckung sollte ebenfalls das
„Proprium“ der Verkündiger sein. Auch
müsste dann die Brieftasche, Reisetasche, ein zweites Hemd usw. zu Hause
bleiben (Matth. 10,9-10).
Allerdings findet man gerade bei Verkündigern eines „vollen“ oder Wohlstands-Evangeliums gewöhnlich einen
anderen Lebensstil, milde formuliert.

tene Textstelle ist, da sie in den ältesten
Handschriften, die wir haben, nicht existiert. Doch leider war es schon oft ein
Kennzeichen von Sektierern und Irrlehrern, schwierige oder umstrittene Bibelstellen groß zu einem Lehrgebäude aufzubauschen.

Israel erwartete mit dem Messias das
Kommen des Gottesreiches (Matth.
4,17). Hätte das Volk seinen Messias
nicht verworfen, wäre wohl das messiDoch eine ehrliche
anische Friedensreich
Exegese
gestattet
damals aufgerichtet
nicht, einen Punkt Die Verheißung, „Er trug unsere
worden. Dieses nun
wörtlich zu nehmen, Krankheit“ (Jes. 53,4), hat ihre
schloss die Heilung
volle und wahre Erfüllung erst
darauf
womöglich
von körperlichen Geim tausendjährigen Reich,
noch herumzureiten,
brechen mit ein und
und die anderen Ausder Prophet Jesaja ersagen zu umgehen.
klärt, wie in jenem Heilsabschnitt der
Ähnlich ist es mit Mark. 16, die Verse
als Knabe gilt, der 100-jährig stirbt (Jes.
17-18 – eine Bibelstelle, auf die sich
65,20).
in der Kirchengeschichte erstaunlich
Insofern gab es auch eine Vorerfüllung,
viele Sekten und Irrlehrer berufen haben
(Montanisten, Gnostiker, Mormonen, als Jesus hier auf Erden wirkte, die GeChristliche Wissenschaft, Neuapostolen, meinde noch nicht existierte, Israel mit
dem Angebot des messianischen Reiches
Neognostiker u.a.).
konfrontiert war und der Herr die KranMan greift aus dieser Auflistung der
ken heilte (Matth. 8,16-17). Der Begriff
Verse 17-18 gewöhnlich das ZungenreGemeinde steht nur zweimal in allen vier
den, die Exorzismen und die HandaufEvangelien, nämlich in Matth. 16,18 und
legung für Kranke heraus. Doch dann
18,17, nirgends bei Markus, Lukas und
müsste auch das Trinken von Gift und
Johannes. Doch Israel verwirft seinen
das Aufheben der Schlangen zu den
Erlöser und das Heil geht zu den Natinormalen Begleitumständen einer „vollonen. In diesem Zeitalter der Gemeinmächtigen“ Verkündigung gehören.
de findet sich nun kein Heilungsbefehl
Dies ist aber nicht das Normale, sondern
mehr, so sehr, nochmals betont, Gott imdas Außergewöhnliche.
mer noch hier und da Heilung schenken
Auch sollte man beachten, dass in die- kann, gerade auch in Pioniersituationen.
sen Versen keine Imperative, sondern
Die Verheißung, „Er trug unsere
Indikative verwendet werden, ganz abKrankheit“ (Jes. 53,4), hat ihre volle und
gesehen davon, dass dies eine umstritSeite 26
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wahre Erfüllung erst im tausendjährigen
Reich, wenn der Messias nach seinem 2.
Kommen herrschen wird. Dann werden
sich auch all die anderen Verheißungen
von dem immerwährenden Frieden usw.
buchstäblich erfüllen.
Darlegung in den Briefen
Für uns als Gemeinde des Herrn finden
wir in den Episteln, wo das Heil erklärt
wird, keinen Heilungsbefehl, wohl aber
die Anweisung gemäß Jakobus 5,14ff.
im Krankheitsfalle füreinander zu beten.
Hier sollten wir viel mehr Mut und Glauben haben. Denn immer wieder wird berichtet, wie gerade bei dieser Befolgung
der biblischen Anordnung, Gott Gläubige heilt oder ihnen Besserung bzw.
Erleichterung schenkt. Das besonders
dann, wenn man auch bereit ist, seine
Sünden zu bekennen (Vers 16).
Jetzt aber in diesem Äon seufzen wir
immer noch und sind beschwert und
wollten gerne, dass dies Sterbliche würde verschlungen von dem Leben (2. Kor.
5,4).
Das Geheimnis der Gemeinde wurde
in erster Linie durch den Apostel Paulus
offenbart und er zeigt uns in seinen Briefen, wie dieses Wunder des Leibes und
der Gnadenzeit im AT nicht – oder nur
ansatzweise – bekannt war (Eph. 3,4-6;
Kol. 1,26-27). Jesus selber lebte noch im
Heilsabschnitt des Alten Bundes. Deswegen finden wir in den Evangelien so
gut wie keine Erwähnung der Gemeinde.
Deshalb ist es exegetisch nicht haltbar,
Anordnungen für die Gnadenzeit aus
dem AT oder den Evangelien abzuleiten,
es sei denn, die Gebote dort werden in
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den Briefen aufgegriffen und bestätigt.
In den Episteln der Apostel finden sich
die grundlegenden Lehren für die Gemeinde.
In Röm. 8,23 erklärt uns Paulus unmissverständlich, dass unser Leib nicht
erlöst ist. Deswegen altern wir auch,
können krank werden und müssen auch
früher oder später alle sterben, wenn wir
die Wiederkunft des Herrn nicht erleben.
Besonders der 1. Johannesbrief zeigt
den Grund des Kommens unseres Herrn,
erwähnt die Warnung vor Verführung
und befiehlt das Prüfen der Geister. Dieser Brief zeigt eigentlich die biblischen
Kriterien der Gläubigen. Johannes stellt
sich gegen den gnostischen Einfluss,
denn gerade die Gnostiker propagierten
den Heilungsauftrag. Dort nun, wo der
Grund für Jesu Kommen erwähnt wird
(1. Joh. 3, 5 und 8¸ usw.) steht diese
Aussage immer in Verbindung mit der
Sünde. Kein einziges Mal heißt es da,
dass Jesus erschienen sei, um die Kranken zu heilen. „Darin besteht die Liebe:
nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für unsere
Sünden“ (1. Joh. 4,10). Dies wäre eine
sonderbare Auslassung, wenn es einfach
für selbstverständlich erachtet werden
sollte, dass die Gemeinde zu heilen hat.
So kann man den deutlichen Worten
des ehemaligen Allianzvorsitzenden Dr.
Rolf Hille nur zustimmen, wenn er konstatiert:
Zwar sei für Christen die Schuldfrage
dadurch geklärt, dass Jesus Christus
Sünden vergebe, jedoch bleibe die FraSeite 27

ge nach Glück und Wohlergehen im irdischen Leben offen. Die charismatische
Bewegung sei für ihn in dieser Hinsicht
„die tragischste Bewegung in der Geschichte der Kirche“, so Hille. Sie scheitere an einer fehlerhaften Bibelausle-

gung, da sie Heilung als Normalfall und
Krankheit als Ausnahmefall ansehe. Der
Wunsch nach Wiederherstellung des Paradieses erfülle sich jedoch nicht in diesem Leben (ideaSpektrum 36/2009, S.
14).

Noch ist Gnadenzeit
Moldawien im Herbst 2014
Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt
zum Zeugnis für alle Völker und dann
wird das Ende kommen. Matth.24 V.14
Weil Jesus mir in der Vergangenheit viele Türen für die Verkündigung des Evangeliums in
Moldawien aufgetan hat, liegt es
mir sehr am Herzen, Gottes Wort
dort auch weiterhin zu verkünden.
Dabei geht es mir besonders um
die armen und kranken Menschen.
Der Dienst an den Kranken am
Diakoniezentrum Gloria hat sich
sehr ausgeweitet: Insgesamt wurden mehr als 6000 Patienten betreut, 160-180 Mittagessen werden täglich für Arme ausgeteilt und auch die
Zahl der Mitarbeiter ist auf über 60 gestiegen, darunter 10 ehemalige Drogensüchtige.
Die Arbeitslosigkeit in diesem Land
ist immer noch sehr groß. Deshalb gehen viele junge Leute ins Ausland z.B.
nach Russland, manche Frauen gehen
in die Türkei. Politisch gesehen möchte
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Manfred Weise
das Land Anschluss an die europäische
Union finden. Es besteht eine große Sorge, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nachbarland Ukraine auf
Moldawien übergreifen könnten.

Musik in der Gemeinde

Auf dem Flughafen in Kishinew empfängt mich wieder mein Freund Vitali
Paunov, und gemeinsam kommen wir
dann nach einer 2 -stündigen Fahrt in der
Stadt Ceadir-Lunga an.
Nach einer kurzen Ruhepause besuchen wir das Hospiz. Hier sind zu diesem
Zeitpunkt 11 Patienten untergebracht,
Krebskranke auf der letzten Wegstrecke
ihres Lebens. Ich spreche mit ihnen über
ihre Krankheit, tröste sie und bezeuge
CDK e.V.

ihnen die Liebe und Hoffnung in Jesus
Christus.
Am Abend besuche ich das Wohnheim
für die ehemaligen Obdachlosen. Wie
sind sie doch so dankbar für alle Hilfe,
die sie empfangen haben und noch erfahren! Ihnen allen verkündige ich das Wort
Gottes. Viele von ihnen sind schon zum
Glauben an Jesus Christus gekommen.
Am heutigen Sonntag sind wir auf dem
Weg zum Gottesdienst in Teraklia. Dort
befindet sich eine kleine Gemeinde unter
Leitung eines bulgarischen Pastors. Am
Anfang erklingt das Gotteslob begleitet
von verschiedenen Instrumenten wie
Geige, Klavier und Akkordeon. Meiner
dann folgenden Predigt liegt der Bibeltext zugrunde:
.Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.-1.Thess.5,
Vers 23
Um 14 Uhr findet im neuen Gemeindehaus in Ceadir-Lunga ein
weiterer Gottesdienst statt. Das
Gelände liegt wenige Meter vom
Diakoniezentrum Gloria entfernt.
Etwa 60 Zuhörer haben sich eingefunden. Auch hier beginnt der
Gottesdienst mit Lobliedern zur
Ehre Gottes. Ich predige dann
über die Nachfolge Jesu und den
Missionsbefehl. Im hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus zum Vater im
Himmel ( Johannes 17, Vers 18):
Wie du mich gesandt hast in die Welt,
so sende ich sie auch in die Welt.
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Am Nachmittag gehen wir noch durch
einen Stadtteil, sprechen Passanten mit
dem Evangelium an und verteilen Traktate.
Am Montagmorgen haben sich schon
viele Patienten im Diakoniezentrum Gloria eingefunden. Für diesen Vormittag
haben wir kein festes Programm. Gott
hat uns aber in diesen Patienten viele
Menschen zugeführt, die arm und krank
sind, Menschen, die von Jesus geliebt
sind, die ihn aber noch nicht kennen. Sie
sitzen vor dem Arztzimmer auf Stühlen,
die wir nach Beendigung unserer Praxis
im Jahr 2006 hierher transportiert haben.
So kann ich diesen Menschen die frohe
Botschaft von Jesus Christus verkünden
von der Rettung ihrer verlorenen Seelen für die Ewigkeit. Nach dem Lied:
„Vergiss nicht zu danken dem ewigen
Herrn, er hat dir viel Gutes getan“, verteile ich an die Zuhörer Traktate: „Wie
komme ich in den Himmel“ auf russisch.
Wie hören doch alle so aufmerksam zu !

Beim Hausbesuch

Ob Seelen für die Ewigkeit gerettet wurden, weiß ich nicht. Das weiß nur Jesus
allein, weil er allein rettet.
Um 13 Uhr findet wieder, wie an jedem
Wochentag, die Armenspeisung statt.
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Auch kann vor dem Essen durch mich
eine Verkündigung des Wortes Gottes
stattfinden.
Am Nachmittag machen wir einen
Hausbesuch. Nur wenige Meter von Diakoniezentrum besuchten wir einen Patienten, der durch einen Autounfall vor
mehreren Jahren querschnittsgelähmt
ist. Er kann sich im Rollstuhl bewegen,
hat auch sonst keine Schmerzen. Da bei
seiner Lähmung auch die Nieren betroffen sind, hat er einen Katheter vom Nierenbecken ausgehend. Von Zeit zu Zeit
muss bei ihm der Urin auf Bakterien
kontrolliert werden.
Mit verschiedenen Mitarbeitern kann
ich über ihre Nöte sprechen. Ein
ehemaliger Drogensüchtiger, 20
Jahre abhängig von Heroin, fand
vor einigen Monaten zu Jesus. Er
hat Buße getan, und Jesus machte
ihn frei von seiner Sucht.
Es bewahrheitet sich hier das Bibelwort aus Joh. 8
Wenn euch nun der Sohn frei
macht- gemeint ist hier Jesus, der
Sohn Gottes- so seid ihr recht frei.
Ein weiterer Bruder in Christus sagt:
Bei einer so schweren Sucht kann nur Jesus frei machen, denn hier steckt der Satan dahinter, der sucht einen Menschen
in die Hölle zu bringen. Dieser von der
Sucht durch Jesu Gnade frei gewordene
leidet aber an einer Hepatitis C. Da die
Drogensüchtigen sich die Drogen mit
Nadeln injizieren, benutzen sie die Nadeln mehrfach und übertragen so diese
schwere Hepatitis.
Patienten kommen zur ärztlichen UnSeite 30

tersuchung zu mir. So sagt mir eine
Mutter: Mein 7-jähriger Junge leidet seit
4 Wochen an einer Epilepsie. Im Computertomogramm fand man eine etwa 3
cm große Zyste im Zentum des Gehirns
gelegen. Eine Operation sei nicht möglich. Wahrscheinlich ist diese Zyste die
Ursache für die epileptischen Anfälle.
Ich sage ihr, dass eine sorgfältige Einstellung mit Medikamenten gegen die
Epilepsie wichtig ist. Aber die Zyste
müsste weiterhin kontrolliert werden.
So führt die Begegnung mit den Kranken und die barmherzige Zuwendung zu
der Möglichkeit, ihnen das Evangelium
zu verkünden. Dabei ist mir das stille begleitende Gebet sehr wichtig.

Im Speiseraum

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr:
Gedanken des Friedens und nicht des
Leidens, dass ich euch gebe das Ende,
des ihr wartet. Jeremia 29, Vers 11
Am Dienstag kommen wieder viele
Patienten in die Poliklinik des Diakoniezentrums. Auch heute kann ich den wartenden Patienten die frohe Botschaft von
der Liebe Jesu verkünden. Viele bringen
ihre große Dankbarkeit für alle Hilfen,
u.a. auch für Kleidung zum Ausdruck.
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Am heutigen Mittwoch kann ich wieder den wartenden Patienten im Diakoniezentrum das Evangelium verkünden
und Traktate verteilen. Auch am Mittag
bei der Armenspeisung habe ich auf die
göttliche Speise, das Wort Gottes hingewiesen. So hat auch der Prophet Jeremia
in besonderer Weise darauf hingewiesen. In Jeremia 15, Vers 16 heißt es :
Dein Wort ward meine Speise sooft
Mittags kann ich im Altenheim das
ich`s
empfing, und dein Wort ist meines
Evangelium verkünden. Der Leiter ist
Herzens
Freude und Trost; denn ich bin
selbst Christ und hat meinen Besuch vorbereitet. Bei strahlendem Sonnenschein ja nach deinem Namen genannt, Herr,
findet das Treffen im Garten statt. Wie Gott Zebaoth.aufmerksam hören die Bewohner zu,
Am Nachmittag findet im Speiseraum
auch die Ärztin und die Krankenschwe- des Hospizes eine Bibelstunde statt. Ich
ster, die dieses Heim mit betreiben. An- legte Gottes Wort in Matthäus 24, Verse
schließend bittet
3- 14 aus, die Endmich die Ärztin
zeitrede Jesu.
noch um eine
Abends geht es
Konsultation
in die Internatsbei einer Patischule. Etwa 100
entin mit einem
Schüler von 12 bis
Schlaganfall.
18 Jahren sind im
Speiseraum
zuAn
diesem
sammen.
Nachdem
Tage
mache
alle zu Abend geich auch einen
gessen haben, kann
Besuch in der
ich mit viel Freude
neurologischen
das
Evangelium
Abteilung des
von
Jesus
Christus
Krankenhauses.
verkündigen. Wie
Die leitende Ärzfroh bin ich, dass
tin kenne ich von
diese Schüler die
früher, sie erlaub
Ehepaar Paunov im
Verkündigung mit
Diakoniezentrum
uns evangelisFreude aufgenomtischen Dienst in
men haben! Was
den einzelnen Krankenzimmern zu tun.
wird
aus
diesen
Kindern
einmal werden?
Auch hier kann ich gute Gespräche mit
den Kranken und Angehörigen führen Wie sieht die Zukunft für sie aus? Werden einige Kinder auf die schiefe Bahn
und Traktate verteilen.
Sie kommen auf mich zu, drücken mir
die Hand, einige geben mir auch einen
Kuss. Mir wird wieder bewusst, wie man
bei diesen armen Menschen durch Hilfe und Barmherzigkeit die Herzen der
Menschen erreicht und ihnen dann das
Evangelium verkünden kann. Sie hören
alle zu und waren davon auch innerlich
bewegt.
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geraten? Wir beten noch für sie, dass
Jesus doch viele von ihnen retten möge
und sie vor dem Bösen bewahren möchte.
Mache dich auf, werde Licht; denn dein
Licht kommt, und die Herrlichkeit des
Herrn geht auf über dir! Jesaja 60, 1
Am nächsten Vormittag habe ich wieder bei den wartenden Patienten evangelisiert, auch bei solchen, die von auswärts kamen und das Mittagessen für die
kranken Angehörigen abholen.
Auch habe ich wieder einige Patienten
untersucht. Es kommt ein Ehepaar aus
Donetzk, Verwandte meines Freundes
V.Paunov. das aus dem Kriegsgebiet geflohen ist. Sie berichten, dass viele ihrer
Nachbarn von den Separatisten erschossen wurden. Viele Tote blieben einfach
auf der Straße liegen. Das Ehepaar konnte in einer Wohnung untergebracht werden.
Am Nachmittag besuchen wir noch
eine Kranke mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie war von großer Freude erfüllt, bald bei Jesus in der Herrlichkeit zu sein.
Auf unserem Rückweg auf der Straße können wir noch einigen Menschen
Jesus Christus als Retter bezeugen und
Traktate verteilen. Bei einem solchen
Dienst für Jesus erfüllt mich immer eine
große Freude. Ihm sei alle Ehre ! Es leitete mich das Wort:

Am heutigen letzten Vormittag spreche
ich wieder zu den wartenden Patienten
über die Hoffnung auf ein ewiges Leben
durch die Auferstehung von den Toten.
Am Mittag in der wöchentlichen Besprechung, geht es bei den Ärztinnen, Krankenschwestern und anderen Mitarbeitern
um das christliche Menschenbild und
um das Thema: „Medizin und Evangelium“. So kann ich allen auch das Evangelium bezeugen. Nach einer Bibelstunde
beginnt die Rückreise mit Übernachtung
in Kishinew, wegen des frühen Abflugs
Es war für mich eine sehr gesegnete Zeit.
Möge der ausgestreute Samen auch viel
Früchte für die Ewigkeit bringen
Besonders hat mich bewegt, Menschen
zu begegnen, die in tiefe Sünden verstrickt waren, oft viele Jahre heroinabhängig! Sie hat Jesus freigemacht und
neue Menschen aus ihnen geschaffen.
Sie strahlen großen Frieden und Freude
aus! Insgesamt sind 6 Menschen durch
Jesu Gnade von der Heroinsucht befreit
worden und ebenfalls 6 Männer, die
jahrelang alkoholabhängig waren. Alle
erhielten eine Arbeit und treffen sich
dreimal in der Woche.

Darum, ist jemand in Christus, so
ist er eine neue Kreatur, das Alte ist
vergangen, siehe Neues ist geworden.
2.Kor.5,17
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2. erweiterte Auflage

Die vergangenen Jahrzehnte wurden
durch großen Zukunftsoptimismus geprägt. Man vertraute dem wissenschaftlichen Fortschritt.
Während in westlichen Ländern oft
ein Überangebot an Medikamenten
und technischen Geräten besteht - man
spricht sogar von einer „Apparate-Medizin“ - herrscht im Osten oft ein großer
Mangel. Dies sind die Ursachen für eine
zunehmende Offenheit der Patienten gegenüber der Alternativmedizin, die sich
als ganzheitlich und ohne Nebenwirkungen darstellt.
Rundbrief Nr. 79

Prof. Dr. med. Manfred Weise geht als in
Jahrzehnten erfahrener Arzt und Dozent
den einzelnen Verfahren der Alternativmedizin wie Homöopathie, Irisdiagnose,
Akupunktur, Yoga usw. gründlich nach
und unterzieht sie einer sachlichen und
bibelorientierten Prüfung.
Das Wort Gottes fordert uns auf:
„Prüfet, was dem Herrn wohlgefällt,
und habt nicht Gemeinschaft mit den
unfruchtbaren Werken der Finsternis;
deckt sie vielmehr auf“ (Eph. 5,10-11).
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Krankheit, Leiden und Tod
Hilfen zur Krisenbewältigung

In den vergangenen Jahrzehnten
erlebten wir einen gewaltigen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. Auch in der Medizin hielt
man sogar die Ausrottung vieler
Krankheiten für möglich.
Während die mittlere Lebenserwartung um 1900 noch bei 30 Jahren
lag, beträgt sie jetzt in Westeuropa
und Amerika über 70 Jahre. Viele
Organe des Menschen können
inzwischen durch Transplantation
ersetzt werden.
Doch die Tatsache bleibt:
„Es ist gewiss den Menschen bestimmt,
einmal zu sterben, danach aber das Gericht.“ (Hebr. 9,27).

2. Auflage
Autor:
Format:
Seiten
Verlag:
ISBN:
Auflage:
Preis:

Manfred Weise
Paperback 12,0 x 19,0 cm
123 Seiten
Artos-Verlag
978-3-945119-01-3
2. Auflage 2014
6,90 €

Das Buch kann auch über das CDK-Büro
bestellt werden.
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Zu „Krankheit und Tod“ unseres
Lebens werden „Hilfen zur Krisenbewältigung“ gesucht.
Die schon über den Rundfunk in
verschiedene Länder gesendeten
Aufklärungen können jedem Leser
helfen, eindeutigen Antworten auf
die Fragen nach Krankheit, Leiden
und Tod zu finden und den einzigen
Erlöser und Retter Jesus Christus für
die Zeit und die Ewigkeit kennenzulernen:
„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so
seid ihr wirklich frei“ (Joh. 8,36).
CDK e.V.

Medien-Vorstellungen
Mongolisches Tagebuch
Begegnungen mit Menschen als Arzt und Christ

Als Manfred Weise in die Mongolei reiste, motivierten ihn nicht etwa
Abenteuerlust, das Interesse an der
einzigartigen Kultur dieses Landes
oder die Vorstellung von einem ereignisreichen Urlaub inmitten unberührter Natur. Ihn erfüllte der
Wunsch, Menschen, die „in Finsternis und Schatten des Todes sitzen“
(Lk. 1,79), das Evangelium von Jesus
Christus zu bezeugen.
Als Arzt und Christ brachte er den
Einwohnern der Mongolei die gute
Nachricht, welche Hoffnung auf das
ewige Leben schenkt.
In diesem Tagebuch berichtet Prof.
Dr. med. Manfred Weise von seinen
Reisen, deren Initiator der HERR Jesus Christus selbst ist. Dabei hat er
viel von GOTTES erstaunlichem und
gnädigem Wirken erfahren. Weises
Zeugnis will den Leser dazu ermutigen, GOTT uneingeschränkt zu vertrauen und Ihm mit ganzem Einsatz
zu dienen.
Autor:
Manfred Weise
Format: Paperback 13,5 x 21,5 cm
Seiten:
120 Seiten
Verlag: Voice of Hope
Auflage: April 2014
Preis:
6,95 €
Das Buch kann auch über das CDK-Büro bestellt werden.
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Wir möchten hier auf die 2014 bei unserem
Seminar in Hannover aufgezeichneten
Vorträge zum Thema:
„Seelische Krankheiten und
christlicher Glaube“
mit Rudolf Hamm , Wolfgang Nestvogel,
Heinrich Penner und Manfred Weise
hinweisen
MP3-CD
5 Audio-CD‘s

Bestell-Nr. C 031
Bestell-Nr. A 031

5,00 Euro
8,00 Euro

Als Christen innerhalb und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir immer
häufiger mit Menschen konfrontiert, die seelische Probleme und Erkrankungen
haben und Hilfe brauchen. Als Christen stehen wir oft Angeboten und Therapien von „weltlichen“ Medizinern unsicher gegenüber. Wie sollen wir seelische
Erkrankungen (auch bei Christen) einordnen, wie diesen Menschen seelsorgerlich helfen und ihnen raten? Bei den Vorträgen sollen dazu Antworten gefunden
werden.

Folgende Referate sind zu hören:
1.
2.
3.
4.
5.

Depression, wie finde ich Hilfe3
Psychosen und der christliche Glaube4
Im Netz der Süchte1
Psychische Störungen und okkulte Belastung2
Fragen an die Referenten
PowerPoint für Vortrag 1 und 4 in PDF-Dateien (nur MP3-CD)

1

Dr. med. Rudolf Hamm
Pastor Wolfgang Nestvogel, Hannover
3
Heinrich Penner
4
Prof. Dr. med. Manfred Weise, Kassel
2
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CDK e.V. - wir stellen uns vor
Christen im Dienst an Kranken ist eine Vereinigung von Ärzten, Krankenpflegepersonal und anderen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die ihre
Arbeit in christlicher Verantwortung zu erfüllen suchen. Außerdem gehören
dazu Menschen aus anderen Berufen, die unsere Ziele unterstützen. Unser
Maßstab dafür ist die Bibel, das Wort Gottes.
Der Herr Jesus Christus nahm sich während seines Erdenlebens viel Zeit
für kranke Menschen. Er sendet uns, seine Einladung auch kranken, alten
und behinderten Menschen weiterzusagen.

„Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.“
Matthäus 11,28

CDK e.V. dient der gegenseitigen Information und Stärkung in den unterschiedlichen Situationen des Gesundheitsdienstes.
CDK e.V. ist ein nicht - charismatisches, übergemeindliches Missionswerk.
Folgende Informationen haben wir vorbereitet. Sie können diese unter der
unten genannten Adresse kostenlos bestellen.
CDK e.V. Stellungnahmen und Positionen:
Alternativmedizin, Psychologie und Seelsorge, Charismatische Bewegung

Medienbestellschein
Evangelisation im Gesundheitsdienst
Praktische Hinweise für Krankenbesuche
Rundbrief -einmaligRundbrief -regelmäßigBitte senden Sie an:
CDK e.V. * Stormarnring 97 * 24576 Bad Bramstedt * Germany
Fax : +049 (0) 4192 899431 * Tel.: +049 (0) 4192 814586
Mail: info@cdkev.de * Web-Site: www.cdkev.de
Besuchen Sie auch unseren CDK-Medien-Shop unter:
www.shop.cdkev.com
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Dank- und Fürbitte
Danken Sie mit uns
 für das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, für Seine Auferstehung,
damit alle, die an Ihn glauben, gerettet werden.
 Für alle Führung und Bewahrung im vergangenen Jahr
 für jede Möglichkeit, die uns der Herr schenkt, sein Evangelium weiterzusagen.
 für alle Beter und Spender, die unser Missionswerk unterstützen und uns immer
wieder Mut machen, mit dem Herrn zu gehen und an seinem Wort festzuhalten.
 für die Liebe von Jesus Christus, unserem Herrn
 für Seine Verheißungen und Sein Versprechen: 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 Anforderungen unseres Berufes und Privatlebens an erster Stelle steht
und bleibt.
 dass wir bei allen Einsparungen im Gesundheitsdienst 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 Arbeitsplatz widerstehen können.
 dass wir uns Zeit nehmen für das Gebet, das persönliche Gespräch mit unserem
Herrn.
 für unsere Vorgesetzten und Kollegen in den Krankenhäusern, Altenheimen und
Pflegediensten, dass sie bei ihrem Handeln und ihren Entscheidungen vom Herrn
geführt werden.
 Für Weisheit in der Vorbereitung unserer Seminare und die Ermutigung aller
Freunde und Mitarbeiter im CDK e.V.
 für alle Geschwister, die in der Nachfolge 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 Verantwortung vor
Gott ausüben
 für die Schwachen, die Kranken, die Hungernden, für die Menschen, die unter
Krieg, Terror, Willkür und Vertreibung leiden. Neben der Linderung der physischen Not, gib ihnen Menschen an die Seite, die den Trost und die Kraft des
Evangeliums von Jesus Christus weitergeben.
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