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

CDK e.V. ist eine Vereinigung von Ärzten, Krankenpfl egepersonal 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 Tages- oder Wochenend-Seminaren 
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Liebe Leser 
CDK  aktuell  erscheint - kostenlos – ca. 1-2 mal im Jahr. 
Die Kosten für Herstellung und Versand werden durch freiwillige Spenden 
gedeckt.  Aufl age:  1000
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Grußwort

Liebe Geschwister in Christus,

in unserem heutigen Gesundheitswesen 
gibt es viele Probleme: manche Patienten 
klagen über eine mangelnde Zuwendung. 
Von Ärzten und dem Pfl egepersonal hört 
man viel über Stress und Personalman-
gel. Andere wiederum leiden unter einer 
zunehmenden Bürokratisierung.

So sagte mir eine Krankenschwester: 
„Wir müssen so viele schriftliche Auf-
zeichnungen und Statistiken machen, 
dass wir zu unserer eigentlichen Auf-
gabe, der Pfl ege der Kranken, zu wenig 
Zeit haben.“

Sicherlich hat der wissenschaftliche 
Fortschritt in der Medizin zu steigenden 
Kosten in der medizinischen Versor-
gung der Patienten geführt. Eine genaue 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit ist 
deshalb notwendig, um eine sogenannte 
„Kostenexplosion“ zu vermeiden.

Auch hat die zunehmende Spezialisie-
rung in allen Gebieten der Medizin zu 
einer Beeinfl ussung des Arzt - Patienten- 
Verhältnisses geführt.

Der Patient möchte sich einem Arzt an-
vertrauen, der ihn als ganzen Menschen 
sieht und nicht nur als Organ, als Objekt. 
Er möchte sich mit allen seinen Sorgen 
und Ängsten an den Arzt wenden. So ist 
das ausführliche ärztliche Gespräch sehr 
wichtig.

Besonders bei einer schweren Krank-
heit und vor einer größeren Operation 
kommen Fragen auf: Werde ich wieder 
gesund? Überlebe ich die Operation? 

Wofür habe ich überhaupt gelebt? Ist 
nach dem Tod alles aus?

Alle Patienten brauchen Hoffnung, die 
über den Tod hinausreicht.

Nur die Bibel, Gottes ewig gültiges 
Wort, kann auf diese existentiellen Fra-
gen eine klare Antwort geben. In aller 
persönlichen Not lädt Jesus Christus, 
Gottes Sohn und einziger Retter, in 
Matthäus 11, Vers 28 ein:

Kommt her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen seid, ich will euch 
erquicken.

Der natürliche Mensch, dem Gott auch 
das Leben geschenkt hat, lebt durch die 
Erbsünde von Gott getrennt. Die Bibel 
sagt auch „der natürliche Mensch ver-
nimmt nichts vom Geist Gottes“. Erst 
wenn er Buße tut vor Gott, also seine 
Sünden bekennt und um Vergebung 
bittet, erhält er Vergebung aller seiner 
Sünden. Wenn er dann Jesus als seinen 
Herrn und Heiland aufnimmt, bekommt 
er das ewige Leben bei Jesus im Himmel 
geschenkt.



Seite 6 CDK e.V.

Das ist das Gnadenangebot Gottes an 
den Menschen. Alle gläubigen Christen 
sind im Missionsbefehl Jesu beauftragt, 
diese Einladung Jesu weiter zu geben 
auch besonders an unsere Kranken. 
Dazu möchte ich Sie , liebe Glaubensge-
schwister, ermutigen. 

So sind wir nun Botschafter für Chri-
stus, und zwar so, dass Gott selbst 
durch uns ermahnt; so bitten wir nun 
stellvertretend für Christus: Lasst euch 
versöhnen mit Gott! 2.Kor 5,20

Herzlichst 

Manfred Weise

In dieser Zeitenwende

Die Welt, von tiefer Nacht umhüllt,
steht an der Zeitenwende,

wo sich das Wort des Herrn erfüllt,
geweissagt auf das Ende.

Doch ist das Dunkel noch so dicht,
sind ernst und schwer die Zeiten,

uns strahlt in Christus helles Licht,
zum Ziel wird Er uns leiten.

Und reines Licht ist uns sein Wort
in Tagen voller Wirren,

es leuchtet uns an fi nsterem Ort,
dass wir vom Weg nicht irren.

Ach, diese Welt kommt ins Gericht
samt ihren bösen Werken,

wer aber glaubt, den triff t es nicht,
der Herr wird selbst ihn bergen.

O Gotteskind, sei unverzagt
in dieser Zeitenwende;

für dich ein neuer Morgen tagt
mit Freuden ohne Ende!

Paul Waltersbacher
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Organtransplantation

Dr. med. Ottfried Windecker
Auszug aus dem leider vergriffenen Buch:
„Heil oder Heilung? Dienst am Kranken im 21. Jahrhundert“(Betanien Verlag, 2007) 

Als weiteren ethischen Konfl ikt möchte 
ich zum Schluss meiner Ausführungen 
die Organtransplantation aufgreifen. 

Ich werde mich dabei auf den Aspekt 
der Organentnahme bei so genannten 
hirntoten Patienten beschränken, da hier 
der Kern des Konfl ikts deutlich wird.

Zunächst möchte ich ausdrücklich er-
klären, dass mein ganzes Mitgefühl je-
nen Patienten gilt, die schwer organisch 
krank sind und darunter unsagbar zu 
leiden haben. Aber wir dürfen gewisse 
Fakten nicht unter den Teppich kehren.

Tatsache ist, dass die Transplantation 
von Organen, mit Ausnahme der Über-
tragung paariger Organe, erst durch eine 
Änderung der Todesdefi nition möglich 
wurde. Grundlage für die Neudefi ni-
tion des Todes waren die von einem 
Ad-hoc-Komitee der Harvard-Medical-
School erstellten Kriterien für die Fest-
stellung des „irreversiblen Komas“. Sie 
wurden 1968 publiziert. Seitdem wird 
der sogenannte „Hirntod“ als „Tod des 
Menschen“ weitgehend akzeptiert. Man 
nennt seitdem das Versagen des Organs 
Gehirn „Hirntod“ und den übrigen Leib  
„Restkörper“. 1 

Zur Erinnerung: Am 3. Dezember 1967 
gelang es Professor Barnard in Kapstadt 

1 Report of the Ad Hoc Committee of the Har-
vard Medical School to Examine the Defi nition 
of Brain Death: A defi nition of irreversible 
coma. JAMA 205: 337-340, 1968

erstmals, ein Herz zu transplantieren. 
Die Welt jubelte angesichts dieser mo-
dernen medizinischen Errungenschaft.

In diese Euphorie passte natürlich nicht 
die Frage, woher Barnard dieses trans-
plantierte Herz erhalten hatte. Aber die-
se Frage war der Ausgangspunkt für eine 
neue Todesdefi nition. Umdefi nition hieß 
das Zauberwort, um aus dem Dilemma 
herauszukommen. 2

Sind Organspender tot?
Die entscheidende Frage aber bleibt: 

Sind Organspender tot? Tatsache ist, 
dass bis 1968 weltweit anerkannt war, 
dass der Mensch dann tot ist, nachdem 
sein Herz-Kreislauf-System unwiderruf-
lich stillsteht.

Eine Leiche ist ohne Herzschlag, ohne 
Refl exe, starr, kalt und weist alsbald Lei-
chenfl ecke auf.

Seit die Harvard Universität 1968 die 
neue Todesdefi nition eingeführt hat, gibt 
es weltweit viele verschiedene Todesde-
fi nitionen.

2 Eisenmenger, W. und W. Spann: Wann ist der 
Mensch tot? Münch. Med. Wschr. 137: 508-
509, 1995

Menschen, die man heute 
für hirntot, ja für tot erklärt, 
galten vor 1968 als lebend! 
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Jene Menschen, die sich in einem irre-
versiblen Koma befi nden und die man 
heute für hirntot, ja für tot erklärt, galten 
vor 1968 als lebend! Seit der Umdefi -
nierung des Todesbegriffes gelten diese 
Menschen – in vielen, wenn auch nicht 
in allen Ländern – aber als tot.

Seitdem gibt es – per Neudefi nition – 
„Leichen“: 

• die atmen, schwitzen oder frieren, 
Fieber haben können, mit den Zähnen 
knirschen, sich im Bett aufrichten, um 
sich schlagen oder treten, das Pfl ege-
personal umarmen, deren Haut rosig 
schimmert und im Sommer vielleicht 
von der Sonne gebräunt ist;

• bei denen das Herz schlägt und die ein 
intaktes Stoffwechselsystem aufwei-
sen, die sich warm anfühlen;

• deren Glieder beweglich sind und de-
ren Brustkorb sich hebt und senkt;

• die Ausscheidungen haben und bei de-
nen Tränen fl ießen können;

• deren Wunden, wenn man ihre Haut 
aufritzt oder aufschneidet, wieder hei-
len würden;

• die von den Schwestern und Pfl egern 
mit ihrem Namen angesprochen wer-
den und sich in nichts von anderen Pa-
tienten unterscheiden,

• die künstlich beatmet werden; 

• Männliche „Leichen“, die noch Kinder 
zeugen könnten und weibliche „Lei-
chen“, die noch bis zu 3-4 Monate Kin-
der austragen und gebären könnten.

Dennoch erklärt man diese Menschen 
für tot. Aber an einer Todeserklärung 
ist noch niemand wirklich gestorben. 
Weder Geburt noch Tod sind ein abso-
lut defi nierter Zeitpunkt. Der Arzt muss 
hier gebührend abwarten und darf nicht 
selbstherrlich das Wesen des Menschen 
auf Teile des Gehirns reduzieren. 3

So tot wie möglich … ?
Das Dilemma ist, dass man als poten-

tieller Spender so tot wie möglich sein 
möchte und als Organempfänger diese 
Organe so frisch und lebendig wie mög-
lich erhalten möchte.

Kann aber ein Mensch für tot angese-
hen werden, wenn 97% seiner Körper-
zellen noch funktionieren, aber nur 3%, 
die sein Gehirn ausmachen, ausgefallen 
sind? 4,5

Wird der Patient nach Eintritt des so-
genannten „Hirntodes“ weiter beatmet, 
kann seine Lebensspanne noch 2 bis 4 
Wochen, bei einer Schwangeren bis zu 4 

3 Schmid-Jortzig, E. und E. von Klaeden: 
Leichen bekommen kein Fieber. FAZ, 13. 05. 
1997

4 Linke, D. B.: Hirnverpfl anzung. Die erste 
Unsterblichkeit auf Erden. Rowohlt, Hamburg 
1993

5 Der Hirntod ist eine Phase im Sterben und da-
mit Teil des Lebens. Wann ist der Mensch tot / 
Ein Gespräch mit dem Mediziner Linus Geisler 
über die Voraussetzungen einer Organentnah-
me. Frankfurter Rundschau, 24. 02. 1995

An einer Todeserklärung 
ist noch niemand wirklich 

gestorben  
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einem toten Menschen sprechen, einer 
Leiche … Die Gleichsetzung von Hirn-
tod und Gesamttod des Menschen ist da-
her abzulehnen.“ 

Es wird behauptet, „dass der Ausfall 
der gesamten Hirnfunktion mit den heu-
te angewandten Verfahren mit völliger 
Sicherheit festgestellt werden könne. Es 
existiere also ein eindeutiges Gesamt-
hirntodkriterium. 

Diese Aussage ist falsch. Der Hirntod 
ist nicht völlig eindeutig diagnostizier-
bar. Weder Atemstillstand noch Ausfall 
der tieferen Hirnstammrefl exe, noch 
neurophysiologische Registrierverfah-
ren, noch Dopplersonographie erfassen 
mit völliger Sicherheit alle Hirnfunkti-
onen.

Dies ist entgegen vieler Verlautba-
rungen der Fachwelt seit langem be-
kannt.“ 7

Leben ist mehr als messbare Hirn-
ströme Das Leben von Menschen auf 
messbare Hirnströme zu reduzieren 
ist äußerst fragwürdig, weil der ganze 
Mensch als Geist-Seele-Leib-Einheit 
von der Medizin dann überhaupt nicht 
mehr wahrgenommen wird. 8 

Im Wort Gottes sehen wir sehr deut-
lich, dass der Mensch erst nach Aufgabe 
des Geistes tot ist. „Und er neigte das 
Haupt und übergab seinen Geist.“

7 Auszug aus dem 17. Sitzungsprotokoll des 
Ausschuss für Gesundheit am 28. 06. 1995, 
24f., www.robertorotondo.de/rotondo/hirntod_
transplantation/hirntod_kritik-Dateien

8 Balkenohl, M.: Der umstrittene Hirntod. 1995, 
www.initiative-kao.de/Der_umstrittene_Hirntod.
htm

Monaten betragen. 6 

Danach ist der Sterbeprozess auch 
durch künstliche Beatmung nicht mehr 
aufzuhalten, denn man kann keinen To-
ten beatmen! 

Nach dem Hirnforscher Gerhard Roth 
ist die Aussage, „der Tod eines Men-
schen sei dann eingetreten, wenn seine 
gesamten Hirnfunktionen irreversibel 
ausgefallen sind (…) aus physiolo-
gischer Sicht nicht haltbar. (…) Er darf 
auch dann nicht zur Leiche erklärt wer-
den, wenn man seine Organe gebrauchen 
kann, um andere Leben zu retten. Das 
Gehirn darf nicht als Obersteuerorgan 
und als ganz machendes Organ mystifi -
ziert werden …

Das Gehirn, speziell der Gehirnstamm, 
ist im Hinblick auf die Aufrechterhal-
tung des Lebens ein Organ wie andere 
Organe auch und kann wie diese zumin-
dest teilweise ersetzt werden. Ebenso 
darf die Tatsache, dass der Hirntod den 
Gesamttod unweigerlich nach sich zieht, 
nicht als Besonderheit des Gehirns be-
wertet werden. Das Versagen der Nie-
ren  führt genauso unweigerlich zum 
Tod eines Menschen wie der Ausfall 
des Hirnstamms, sofern man nicht ihre 
Funktion ersetzt hat. Niemand wird aber 
beim Ausfall der Nierenfunktion von 

6 Byrne, P. A. et al: Brain death – the patient, the 
physician, and society. Gonzaga Law Review 
18 (3), 429-516 1992-1983, in Medizin und 
Ideologie, Informationsblatt der Europäischen 
Ärzteaktion, 16. Jahrg., 12/1994, S. 57

Der Hirntod ist nicht völlig 
eindeutig diagnostizierbar 
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„Denn wir wissen, dass, wenn unse-
re irdische Zeltwohnung abgebrochen 
wird, wir einen Bau von Gott haben…
Darum sind wir allezeit getrost und wis-
sen, dass solange wir im Leibe wohnen, 
wir nicht daheim sind bei dem Herrn“ 
(Römer 5,1+6).

Das EEG (Elektroenzephalogramm) 
geht ohnehin maximal nur 3 mm in die 
Hirnrinde, und die Hirntod-Diagnose ist 
wie alle medizinischen Diagnosen und 
Prognosen nie hundertprozentig sicher.

Es kann z. B. niemand nachweisen, 
ob ein „Hirntoter“, also ein sich in der 
Sterbephase befi ndlicher Mensch, noch 
Angst empfi ndet und Schmerzen hat. 
Das ist eben nicht messbar. 9

Was wollen wir?
Der Bonner Neurologe Prof. Linke sagt 

in seinem Buch „Hirnverpfl anzung – Die 
erste Unsterblichkeit auf Erden“, 10 dass 
es bei manchen medizinischen Projekten 
längst nicht mehr nur um „mehr Lebens-
qualität“, sondern um „Unsterblichkeit“ 
geht. Es geht um den „schönen neuen 
Menschen“, nicht einmal mehr darum, 
sein zu wollen wie Gott, sondern besser 
als Gott! 

Als ideologischen Unterbau braucht 
man dafür die Evolutionstheorie und die 
Leugnung des Schöpfergottes. Den Sün-

9 Evers, J. und P. A. Byrne: Hirntod – Sind 
Organspender wirklich tot? Eine kritische 
Abhandlung. In Medizin und Ideologie, Infor-
mationsblatt der Europäischen Ärzteaktion, 16. 
Jahrg., 12/1994, S. 55f

10 Linke, D. B.: Hirnverpfl anzung. Die erste 
Unsterblichkeit auf Erden. Rowohlt, Hamburg 
1993

denfall und die Erlösungsbedürftigkeit 
des in seiner Natur verdorbenen Men-
schen muss man dann verneinen. Fol-
gerichtig gilt bei dieser Sichtweise der 
Mensch mit seinen Krankheiten und Lei-
den als eine Fehlproduktion. Also muss 
man in den evolutionären Prozess – um 
jeden Preis – eingreifen. Man glaubt dies 
zu dürfen, weil man es kann.

Für Christen sind Sterben und Tod der 
Übergang in das Reich Gottes. „Es ist 
dem Menschen bestimmt, einmal zu ster-
ben, danach aber das Gericht (Gottes)“, 
sagt der Hebräerbrief (9,27). Wer an 
Jesus Christus als seinen Retter glaubt, 
sagt mit dem Apostel Paulus: „Sterben 
ist mir Gewinn.“ 

Der Zeitpunkt des Todes liegt in Gottes 
Ratschluss. Der Mensch hat nicht darü-
ber zu entscheiden! 

Ich möchte meine Ausführungen mit 
zwei Zitaten aus der Bibel abschließen: 

„Die Liebe tut dem Nächsten nichts 
Böses …“ (Römer 12,10). 

Sie tötet auch nicht! „Denn keiner von 
uns lebt sich selbst und keiner von uns 
stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir 
dem Herrn, sterben wir, so sterben wir 
dem Herrn; ob wir leben oder sterben, so 
sind wir des Herrn“ (Römer 14,7+8).

NS: Ein Nachdruck des Buches, aus 
dem der Beitrag entnommen ist, wird 
derzeit vorbereitet. 
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In 2012 wurde in Deutschland ein ge-
ändertes  Transplantationsgesetz verab-
schiedet.  Darin wurde festgelegt, dass 
jedem Mitglied einer Krankenkasse alle 
2 Jahre ein  Organspenderausweis zuge-
sandt werden muss. Absicht dabei ist, 
die  Empfänger zur Unterschrift mög-
lichst dahingehend zu bewegen, dass 
bei Eintritt des sogenannten Hirntodes 
über ihre Organe verfügt werden kann.  
Damit soll die Zahl der Organspender 
erhöht werden.

 Zur Auseinandersetzung mit diesem 
Thema aus biblischer Sicht  wurden von  
CDK in 2013 mehrfach Vorträge zum 
Thema Organtransplantation und Organ-
spende  angeboten. 

Diese sind auch auf CD sowie in Heft-
form erhältlich.

Dazu kann ein Ausweis „Kein Organ-
spender“ in Scheckkartengröße bestellt 
werden.

Ausweis „Kein Organspender“
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Trost im Leiden 

Ach wären nicht die Schmerzen,
so könnt ich laufen, springen, scherzen.

Die Schmerzen lähmen mich im Tun,
ich kann nichts, als nur still zu ruh‘n.

Doch Gott der Vater, zu mir spricht:
Mein Kind, Ich weiß was dir gebricht.

Geliebtes Kind, vertrau mir still,
Ich dir im Leiden helfen will.

Allein bist du in dieser Welt,
wenn dein Blick auf Menschen fällt.

In mir allein ist göttlich Kraft,
die dir alles zum Besten schafft.

Durch Leiden erkennst du das wahre Licht, 
welches die Finsternis durchbricht.

Das Licht weist dir den Weg, mein Kind;
auf dass deine Steige feste sind.

Im Leiden lernst du dein ICH zu begraben.
Denn Mein Wille geschehe! Amen.

Ich geb dir nicht zu viel vom Leid,
nur das, was Dich vom ICH befreit.

So wirst du frei von dieser Welt
und blickst auf das, was Gott gefällt.

Mein liebes Kind, vertrau mir still,
weil Ich dir immer helfen will.

Geschwind schau auf zu Jesus Christ,
in dem deine lebendige Hoffnung ist.

Lenk deine Blicke himmelwärts,
wo nicht mehr ist Tod, Leid noch Schmerz.

Sei getrost und lausche still,
was ich dir liebend sagen will:

SIEHE, ICH BIN BEI DIR ALLE TAGE,
BIS ZU DER WELTEN ENDE.

ICH WILL DICH NICHT VERLASSEN,
NOCH VERSÄUMEN.

SIEHE, ICH KOMME BALD! AMEN.

Silvana Peil, 2013
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Hildegard von Bingen und ihre Medizin

- eine biblische Stellungnahme -

Christine Müller

Leben

Hildegard von Bingen lebte von 1098 
bis 1179. Als zehntes Kind der Eltern 
sollte sie ihr Leben der Kirche widmen 
(ein Zehnter an Gott) „ ..und meine El-
tern weihten mich Gott unter Seufzern 
und in meinem dritten Lebensjahr sah 
ich ein so großes Licht, dass meine Seele 
erzitterte...“ (Autobiographie)

Mit 8 Jahren wurde sie in religiöse Er-
ziehung gegeben. „ .. In meinem achten 
Jahr aber wurde ich zu geistlichem Le-
ben Gott dargebracht und bis zu meinem 
fünfzehnten Jahr war ich jemand, der 
vieles sah und mehr noch einfältig aus-
sprach, so dass auch die, welche diese 
Dinge hörten, verwundert fragten, woher 
sie kämen und vom wem sie stammten 
..“ (Autobiographie)

Hildegard lebte ab 1112 im Benedik-
tinerkloster Disibodenberg (Rheinland-
Pfalz). Dort legte sie auch ihr Gelübde 
als Nonne vor dem Bischof Otto von 
Bamberg ab. 1136 wurde sie als Mut-
ter und Lehrmeisterin der Schülerinnen 
gewählt. Später gründete sie ein eige-
nes Kloster auf dem Rupertsberg an der 
Nahe. 

Bei der Leitung ihrer Anhängerschaft 
und zur Begründung ihrer geschriebenen 
Texte beruft sich Hildegard auf Visi-
onen, die nach ihrer eigenen Darstellung  
ab 1141 unwiderstehlich stark wurden. 
Zugleich war sie unsicher über deren 

göttliche Herkunft. Sie wendet sich des-
halb an Bernhard von Clairvaux, einen 
bedeutenden Mönch des Zisterzienseror-
dens. Dieser beruhigt sie und sorgt damit 
für Akzeptanz ihrer Person und Lehren.   

Ihre Visionen ließ sie durch Schreiber 
in Latein aufschreiben. In der Nieder-
schrift ihrer Vision: - Wisse die Wege-  
schreibt Hildegard:

„ …Ich aber, obgleich ich diese Dinge 
hörte, weigerte mich lange Zeit, sie nie-
derzuschreiben- aus Zweifel und Miß-
glauben und  der Vielfalt menschlicher 
Worte…“

Sie schreibt dann weiter, dass sie krank 
wurde und diese Tatsache als Wink an-
sah, die Visionen doch aufschreiben zu 
lassen. Dabei ging es ihr besser. Weiter 
schreibt sie: 
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„ ... Ich  sprach und schreibe diese 
Dinge nicht aus Erfi ndung meines Her-
zens oder irgendeiner anderen Person, 
sondern durch die geheimen  Mysterien 
Gottes, wie ich sie vernahm und empfi ng 
von den himmlischen Orten. Und wieder 
vernahm ich eine Stimme vom Himmel 
und sie sprach zu mir: Erhebe deine 
Stimme und schreibe also…“

Hildegard von Bingen reagierte für eine 
Frau der damaligen Zeit sehr dominant. 
So predigte sie öffentlich auf Predigtrei-
sen. Und sie setzte auch ihre Interessen 
gegen andere durch, auch gegen beste-
hende kirchliche Vorschriften. 

Hildegard wurde durch ihre 3 Visions-
werke berühmt. 

• Das Erste: -Wisse die Wege- enthält 
eine Glaubenslehre , die in allen we-
sentlichen Punkten der aktuellen Kir-
chenlehre entsprach. 

• Das zweite Visionswerk: -Buch der 
Lebensverdienste-  enthält ethische 
Inhalte (Laster und Tugenden).

• Das dritte Buch  ist Hildegards Schau 
über Welt und Mensch. Sie beschreibt 
hier die Schöpfungsordnung gemäß 
der mittelalterlichen Mikrokosmos-
Makrokosmos -Vorstellung.

Biologie und Medizin

Hildegard von Bingen verfasste auch 
medizinische Abhandlungen, die aller-
dings nicht aus Visionen stammten. 

Dazu gehören Ausführungen über 
Pfl anzen und Krankheiten. Nach 1150 
verfasste Hildegard ein Buch -Ursachen 
und Heilungen- über die Entstehung und 

Behandlung von verschiedenen Krank-
heiten.

Das zweite naturkundliche Werk han-
delt vom „inneren Wesen“ der verschie-
denen Kreaturen und Pfl anzen. 

Diese Werke zählen heute zu den Stan-
dardwerken der mehr esoterisch orien-
tierten Naturheilkunde. Es gab zur Zeit  
Hildegards kein wissenschaftliches Me-
dizinstudium.  

Hildegard brachte in ihren naturkund-
lichen Werken damalige Volksmedizin 
und Wissen aus der griechisch latei-
nischen Tradition zusammen und entwi-
ckelte daraus eine eigene  Lehre über den 
Körper und Gesundheit. Sie bezog auch 
Metalle und Edelsteine in ihre Behand-
lungsempfehlungen ein. Zur Ergänzung 
sei noch gesagt, dass Hildegard auch  
eine Sammlung liturgischer Gesänge er-
stellte mit Text und  Melodie.  Darunter 
war ein liturgisches Drama, das die visi-
onäre Gedanken- und Bilderwelt Hilde-
gards zum Ausdruck bringt.

Medizinisch/wissenschaftliche Beur-
teilung

Im Handbuch -die Andere Medizin- von 
Stiftung Warentest heißt es dazu: 

• Die mittelalterlichen Namen für 
Krankheiten und Pfl anzen waren va-
ge Umschreibungen. Man kann sie 
nur selten einer heute gebräuchlichen 
Bezeichnung sicher zuordnen. Dem-
entsprechend lassen sich Hildegards 
medizinische Empfehlungen und ihre 
Rezepturen kaum auf die heute Zeit 
übertragen.
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• Eingehende wissenschaftliche Un-
tersuchungen über Wirksamkeit und 
therapeutische Eigenschaften der bei 
Hildegard angeführten Pfl anzen feh-
len.

• Auch die dem Dinkel zugeschrie-
benen wundersamen Heilwirkungen 
bei Krankheiten haben mit der er-
forschten Wirksamkeit nichts gemein.  

• Die Edelsteinmedizin entstammt dem 
magisch-okkulten Bereich. Sie ent-
behrt jeder rationalen Grundlage.

Die pfl anzliche Hildegard-Medizin 
kann nicht empfohlen werden, die Be-
handlung mit Edelsteinen ist abzuleh-
nen. Soweit Stiftung Warentest.

Geistliche Beurteilung

Hildegard von Bingen war, zumindest 
während ihrer Visionen, offensichtlich  
von einem fremden Geist beherrscht, der 
nicht der Heilige Geist war.

Der Inhalt der Visionen stimmt nicht 
mit biblischen Lehren überein z.B. im 
Menschen- und Weltbild des Mittelalters 
von Mikrokosmos und Makrokosmos.

Auch verurteilte Hildegard  jegliche 
sexuelle Handlungen, da diese nach ih-
rer Meinung gegen die göttliche Schöp-
fungsordnung verstoßen. Jedoch hat 
Gott nach biblischem Zeugnis die Sexu-
alität innerhalb der Ehe sehr wohl vorge-
sehen (sonst würde es u.a. ja auch keine 
Nachkommen geben). 

Auch wenn Hildegard  den Glauben 
als notwendig für eine Heilung  betonte, 
meinte sie damit einen mystischen Glau-

ben. Mystik ist das Streben nach Heil 
oder Erlösung unter Umgehung  des 
Kreuzes und der Busse und Unterord-
nung unter Jesus Christus als persön-
lichen Heiland und Erlöser. 

In der Mystik will man durch Suche 
nach Direktkontakt mit Gott zu Erlösung, 
Vollkommenheit, Heil und Heilung ge-
langen. Im Grunde ist Mystik auch im-
mer der Weg von unten nach oben, die 
Selbsterhebung des Menschen zu einer 
höheren Daseinsstufe. Auch wenn die-
se Daseinsstufe „Gott“ genannt wird, ist  
damit nicht der persönliche, sich offen-
barende Gott der Bibel gemeint. 

Die Lehren der Hildegard von Bingen 
und die Hildegard-Medizin sind aus bi-
blischer Sicht für Christen abzulehnen. 
Sie entstammen einem nicht biblischen 
Welt- und Menschenbild und haben 
zum Teil ihre Quellen in einem falschen 
Geist, der Hildegard als „Medium“ für 
seine Offenbarungen gewählt hat.    

Quellenangaben

www.bible-only.org/german/hand-
buch/Mystik.html

wikipedia.org./Hildegard_von_Bingen   
aufgerufen am 11.4.13

Handbuch: Die Andere Medizin Stif-
tung Warentest  4.Aufl age S. 240/241

NS: Diese Stellungnahme entstand auf-
grund einer Anfrage an CDK zur Hilde-
gard-Medizin.
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Auch christliche Literatur einschließ-
lich Bibeln und Neue Testamente wer-
den zum Mitnehmen angeboten. Bei der 
Armenspeisung wird zunächst das Evan-
gelium verkündet und dann gebetet. An 
einer Wand im Speiseraum steht  in gro-
ßer Schrift auf deutsch und russisch:

 Lobe den Herrn, meine Seele! 

Von einer speziellen Armenkasse wer-
den auch Grundnahrungsmittel gekauft 
und den Armen mitgegeben wie Reis, 
Mehl, Zucker, Brot usw. Alles wird 
sorgfältig dokumentiert.

Die Kleider- und Schuhausgabe, hier 
werden besonders warme 
Schuhe für den Winter benö-
tigt, erfolgt zweimal wöchent-
lich.

Alle diese humanitäre Hilfe 
soll den Armen die Barmher-
zigkeit Gottes zeigen und ihre 
Seelen für die Retterliebe Jesu 
Christi vorbereiten.

Im Diakonie-Zentrum Gloria

Im Jahr 2005 kam ein Christ 
aus meiner ehemaligen Ge-
meinde in Deutschland auf 
mich zu und sagte: „Ich bin 
im Vorstand einer christlichen 
Stiftung. Ich habe einen Rei-
sebericht über Moldawien von 
Dir gelesen. Wir möchten gern 
die Arbeit in Moldawien unter-
stützen und weiter ausbauen.“ 

Es wurde dann ein altes Bank-
gebäude gekauft und in ein großes 
Diakoniezentrum umgebaut. Es erhielt 
den Namen „Gloria“. Dazu gehören eine 
Poliklinik mit 6 Ärztinnen, eine Großkü-
che und ein Essraum für die Armenspei-
sung, eine Kleiderkammer und mehrere 
Plätze, um Obdachlose aufzunehmen.

Alles ist für die Menschen kostenlos. 
Viele erhalten auch Medikamente. Von 
der Großküche aus werden auch Pati-
enten, die bettlägerig sind, mit Essen ver-
sorgt (über einen Bringedienst). 

Das ärztliche Gespräch schließt viel-
fach auch tröstende Worte und das Evan-
gelium ein.

Bruder Weise evangelisiert im Diakoniezentrum

Mitarbeiterinnen im Diakoniezentrum
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Nach Moskau und in die Mongolei

eine Missionsreise im August/September 2013 

von Manfred Weise*

Als ich im Januar 2013 eine Hüftopera-
tion gut überstanden hatte, war ich sehr 
ermutigt, meine Missionsreisen wieder 
aufzunehmen. Für Moskau konnte mit 
der russischen Ärztin Valentina Bela-
chova und Pastor Viktor Krüger als Dol-
metscher ein Programm abgesprochen 
werden. Mir war es ein Anliegen, die 
gemeinsame, vor zwei Jahren gegrün-
dete christliche Arztpraxis aufzusuchen, 
Patienten zu untersuchen und das Evan-
gelium zu verkünden. Diese Praxis liegt 
in den Räumen der 2. Baptistengemein-
de in Moskau. Es sollten auch weitere 
gläubige Ärzte und Ärztinnen aus der 
Gemeinde für den ärztlich-missiona-
rischen Dienst in der Praxis gewonnen 
werden. Außerdem waren für mich Pre-
digt - Dienste in der Gemeinde vorge-
sehen. Mein Aufenthalt in Moskau für 
eine Woche sollte am 20. August 2013 
beginnen. Anschließend sollte von dort 
aus die Reise in die Mongolei bis zum 5. 
September erfolgen.

Die Termine in der Mongolei wurden 
mit dem Ehepaar Dr. Battumur und Tset-
gee vereinbart. Mit ihnen hatte ich eine 
christliche Arztpraxis in Ulan Bator, der 
Hauptstadt des Landes, begonnen und 
eine Gemeinde gegründet.

In Moskau

Pastor Viktor Krüger und Dr. Valenti-
na Belachova holten mich in Moskau am 
Flughafen ab. Pastor Krüger wohnt mit 

seiner Familie nicht weit von Marburg 
in Deutschland. Er ist Russlanddeut-
scher und war viele Jahre als Pastor in 
Moskau in der 1. Baptistengemeinde und 
auch in der Leitung des russischen Bap-
tistenbundes tätig. So hat er auch heute 
noch viele Kontakte zu den Baptistenge-
meinden in Russland. Er ist dort überall 
als Seelsorger sehr geschätzt. In Moskau 
wurden wir von Nina, einer gläubigen 
Sozialpädagogin, begrüßt. Sie stellte uns 
ihre Wohnung im 7. Stockwerk eines 
Hochhauses für die nächsten Tage zur 
Verfügung. Von früheren Aufenthalten 
ist mir Nina gut bekannt: Sie spricht 
auch etwas deutsch und leitete in Mos-
kau die Arbeit des Blauen Kreuzes, also 
die Betreuung der Alkoholkranken, die-
se sind ein ganz großes Problem in ganz 
Russland.

Außerdem kümmert sie sich um Frauen 
mit sozialen Schwierigkeiten. Sie sagte 
mir, dass ihr Mann Arzt im Ruhestand 
sei. Ein weiterer Bericht erschütterte 
mich zutiefst. In der früheren Klinik 
ihres Mannes würden alle Chirurgen und 
Anästhesisten alkoholabhängig sein und 
vor den Operationen Alkohol trinken, 
um sich ruhig zu stellen!

Alkoholmissbrauch ist ein 
großes Problem in ganz 

Russland
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Am nächsten Morgen berichtete Pastor 
Krüger über die geistliche Situation in 
Russland. Dabei kam auch zur Sprache, 
dass die orthodoxe Kirche massiv ver-
sucht, alle Einfl üsse der Evangelikalen 
zu unterbinden. 

Und doch breitet sich das Evangeli-
um weiter aus. Das erfuhr ich auch bei 
einem Besuch der Missionarin Schirinai 
Dosova. Sie stammt aus einer streng is-
lamischen Familie in Usbekistan und 
war zum Studium nach Moskau ge-
kommen. Vor vielen Jahren war sie 
durch eine Straßenevangelisation zum 
Glauben an Jesus Christus gekommen 
und hatte später selbst Straßenevange-
lisationen durchgeführt. Sie macht auch 
einen biblischen Unterricht für Frauen. 
Sie ist mit dem Missionswerk „Licht im 

Osten“ in Korntal verbunden. Bei ihrem 
temperamentvollen Wesen leuchtet auch 
die Liebe zu den Verlorenen auf. Dabei 
ist es auch als ehemalige Muslimin ihr 
Auftrag, Moslems zu Jesus Christus zu 
führen. Durch einen Bericht aus meiner 
missionarischen Tätigkeit konnte ich sie 
auch in ihrem Dienst bestärken und an-
dererseits auch auf die Aufgaben einer 
gläubigen Frau hinweisen. 

Am nächsten Tag fuhren wir mit der 
U-Bahn in die 2. Baptistengemeinde. 
Dort zeigte Valentina Belachova uns 
ihre Arztpraxis. Das vor vielen Jahren 
von mir übergebene transportable EKG- 
Gerät funktionierte noch einwandfrei. 
Das vor wenigen Monaten von mir ab-
gelieferte Ultraschallgerät musste noch 
von einem erfahrenen Arzt in Betrieb 
genommen werden. Medikamente wa-
ren ausreichend vorhanden. Eine weitere 
Lieferung von mir lagerte noch in einem 
Kinderheim in der Nähe von Moskau. 
Sie kam vor einigen Wochen mit einem  
Hilfstransport aus Deutschland.

In die Sprechstunde kam ein 35-jäh-
riger Vater, der Leiter einer Mission in 
Moskau. Diese hat in der Baptistenge-
meinde mehrere Zimmer gemietet. Der 
Vater berichtete, dass seine fünfjährige 
Tochter in Deutschland wegen eines 
speziellen Tumors operiert wurde und   
anschließend Chemotherapie erhielt. Er 
fragte, ob hier eine erbliche Krankheit 
vorliegt. Dieses wollte ich in Deutsch-
land mit einem Spezialisten besprechen 
und ihm dann Bescheid sagen.

Die orthodoxe Kirche versucht, 
evangelikale Einfl üsse zu unterbinden.
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Eine andere Patientin hatte starkes  
Übergewicht. Hier galt es eine endokri-
nologische Ursache durch Bestimmung 
verschiedener Hormone auszuschließen.

Eine weitere Frau kam wegen sozialer 
Probleme in der Familie, da ihr Mann 
Alkoholiker war. Sie sollte durch einen 
Dienst in der Gemeinde und viel persön-
liche Zuwendung im Glauben gestärkt 
werden.

Am selben Nachmittag traf ich mich 
mit der gläubigen HNO -Ärztin Vera S. 
mit ihrem Mann, der Pastor ist. Sie hat 
sich auf Hörstörungen spezialisiert. Ich 
konnte einige Hörgeräte von einem gläu-
bigen Arzt aus Deutschland überreichen. 

Ich war bei dieser Familie schon vor 
einigen Jahren zu Gast gewesen: Die El-
tern hatten neben drei eigenen Kindern 
noch zwei Straßenkinder angenommen. 
Ich konnte mich davon überzeugen, wie 
gut sich diese Kinder unter der Liebe der 
Familie und dem Einfl uss des Evangeli-
ums entwickelt hatten.

Am folgenden 
Freitag hat uns der 
Pastor der 2. Bapti-
stengemeinde zum 
Besuch einer Dat-
scha (Gartengelän-
de mit Wohnhaus) 
außerhalb Moskaus 
eingeladen. Diese 
gehört einem Ehe-
paar aus der Ge-
meinde. Bevor wir 
zum gemütlichen 
Nachmittagsessen 
mit viel Obst zu-
sammenkamen, be-

richtete ich über meine Missionsarbeit 
und dem biblischen Weg zum Missions-
dienst. Dann predigte ich über Johannes 
20, Vers 19-21

Beim Spaziergang auf einem Spielplatz 
trafen mein Dolmetscher und ich auf drei 
Mütter, deren Kinder hier spielten. Ich 
sprach sie an: „Darf ich Ihren Kindern 
ein Lied singen?“ - „Sehr gern“ ,war die 
spontane Antwort. Ich sang dann das 
Lied: „Vom Aufgang der Sonne bis zu 
ihrem Niedergang sei gelobet der Name 
des Herrn“ (Psalm 113,Vers 3). Darüber 
freuten sich die Mütter und teilweise 
auch die Kinder. Ich sagte: „ Hier soll 
der Herr Jesus Christus gelobt werden, 
der uns allen das Leben geschenkt hat, ja 
er möchte uns noch mehr schenken näm-
lich das ewige Leben.“ So konnte ich der 
Gruppe das Evangelium verkünden, wo-
bei sie freudig zuhörten.

Am nächsten Sonntag nach der Begrü-
ßung in der Baptistengemeinde und nach 
Chorgesang wurde ich zur Predigt auf-

 Moskauer U-Bahnhof. 



Seite 20 CDK e.V.

gefordert. Als Text wählte ich aus Lukas 
14, das große Abendmahl:

Der Hausherr, (hier will Jesus auf Gott 
hinweisen), der schon alles vorbereitet 
hatte, wurde zornig und sagte, die sei-
ne Einladung abgelehnt haben, werden 
nicht in das Reich Gottes kommen. Doch 
der Hausherr lädt andere ein: die Kran-
ken und die Armen! Das gilt auch heute 
noch, denn noch ist Gnadenzeit! Noch 
können Menschen für die Ewigkeit ge-
rettet werden. So sollen alle Gläubigen 
in der Welt die Verlorenen mit dem 
Evangelium einladen.

Am Nachmittag sollte ich im Jugend-
gottesdienst predigen. 50-60 Teilnehmer 
hatten sich versammelt. Zwei Musiker 
spielten leichte Popmusik. Mir war klar, 
dass ich hier nicht Kritik üben sollte. 
So sagte ich: „Ich liebe auch die Musik, 
besonders die zur Ehre Gottes gesun-
gen wird, und sang -gewissermaßen als 
Kostprobe- das Lied: „Lobet den Herrn, 
alle die ihn ehren, lasst uns mit Freuden 
seinem Namen singen....“. Ich hatte den 
Eindruck, dass einige Zuhörer den Un-
terschied zu ihrer Musik bemerkten. Ich 
predigte, mehr im Erzählstil, über Matt-
häus 16, Vers 13-17 über das Bekennt-
nis des Petrus. Dann sagte ich: „In der 
Nachfolge Jesu ist es wichtig, dass Sie  
Jesus bekennen, also den Missionsauf-
trag wahrnehmen. Dazu möchte ich Sie 
ermutigen.“ Ich brachte dann Beispiele 
aus meinem Missionsdienst. Wie waren 
doch alle so angesprochen!

Missionsdienste in der Mongolei 

Ankunft  

Wie freue ich mich, nach zwei Jahren 
den  Bruder Battumur und seine Frau 
Tsetgee herzlich begrüßen zu können.

Gemeinsam fahren wir zu einer Gäs-
tewohnung im Zentrum von Ulanbator. 
Dort überreiche ich mein „Geschenk“: 
mehrere Dosen mit Medikamenten, 
Blutzuckermessgeräte, Urinteststreifen 
sowie u.a. ein Exemplar meines Buch-
Manuskriptes über die Mongolei.

In der Steppe

Heute geht es zum ersten Mal wieder 
in die Steppe. Unser Ziel ist das Dorf 
Ulznitkhovou, etwa 40 Kilometer außer-
halb von Ulan Bator, gegen 10:00 Uhr 
beginnt die Fahrt mit dem geländegän-
gigen Auto von Dr. Battumur. Dieses 
ist für die schlechten Wegeverhältnisse 
besonders geeignet. In unserem Gepäck 
befi nden sich eine Anzahl verschiedener 
Medikamente, ein transportables EKG 
-Gerät, Blutzuckermessgeräte und Urin-
teststreifen sowie Gideon-Testamente. 
(Bruder Battumur ist einer der Leiter des  
Gideonbundes in der Mongolei).

Nach etwa zwei Stunden erreichen wir 
unser Ziel, die Poliklinik des Dorfes. Mir 
sagt meine Dolmetscherin , dass die mei-
sten Dörfer eine solche Poliklinik haben.

Wir werden von der leitenden Ärztin 
begrüßt. Außer ihr sind hier noch ein 
weiterer Arzt und zwei Ärztinnen tätig. 
Uns wurden Untersuchungsräume zuge-
wiesen, der eine für Dr. Battumur, der 
andere für mich.
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Besuch im 
Altenheim

Heute starten 
wir zu einer 
zweiten Fahrt.  
Unser Ziel ist 
ein 70 km ent-
ferntes Dorf. 
Die Fahrt  er-
folgt über-
wiegend auf 
sehr holprigen 
S a n d w e g e n . 
U n t e r w e g s 
kommen wir 
an ein einge-
zäuntes Feld 

(Zaun als Schutz vor wilden Tieren). 
Ein Bauer ist damit beschäftigt, ein-
zelne Pfl anzen zu setzen. Da wir unbe-
dingt eine Auskunft über unseren Weg 
benötigen, sprechen wir ihn an. Dann 
möchte ich ihm über den Zaun ein Neues 
Testament schenken. Er kommt freudig 
herbei, und ich kann ihm dann Jesus 
Christus als Retter auch seiner Seele 
bezeugen. In Lukas 14,23 sagt Gott sei-
nem Knecht: „Geh hinaus auf die Land-
straße und an die Zäune und nötige sie 
hereinzukommen.“Um weiter mit ihm 
Kontakt zu halten, lädt Dr Battumur 
ihn in seine christliche Praxis ein. Wie 
wunderbar ist es doch, dass sich auch in 
dieser Einsamkeit das Wort Gottes aus-
breiten kann! 

Dann müssen wir mit unserem Auto 
einen Fluss durchqueren. Wieder brau-
chen wir eine Wegweisung. Vor einer 
Jurte sitzt eine Mutter mit zwei kleinen 
Kindern. Sie knüpfte gerade einen Tep-

Als erste Patientin kommt die Bür-
germeisterin in die Sprechstunde: deut-
liches Übergewicht wie die meisten Pa-
tientinnen, hoher Blutdruck, mehrmals 
mit ihrem Handy telefonierend. Offen-
bar ist sie im Stress. Ich ermutige sie, 
ihr Gewicht zu reduzieren, verabreiche 
das Medikament Captopril zur Behand-
lung des erhöhten Blutdrucks. Sie soll 
den Stress möglichst vermeiden. Auch 
bezeuge ich ihr Jesus Christus und über-
gebe ich ihr ein Neues Testament. Insge-
samt untersuche ich 22 Patienten, denen 
ich auch Medikamente mitgebe. 

Ich bezeuge am Ende jeder Untersu-
chung Jesus Christus und überreichte ein 
Neues Testament. Zum Abschluss un-
seres Besuches konnte ich noch mit der 
leitenden Ärztin ein längeres Gespräch 
über Medizin und Evangelium führen 
und ein Glaubenslied singen.

Sprechstunde in der Poliklinik
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pich. Als ich sie auf Jesus anspreche, 
sagt sie „Davon habe ich schon gehört!“

Sie möchte  aber gern noch mehr vom 
Evangelium hören. So kann ich auch die-
ser suchenden Seele die Retterliebe Jesu 
Christi bezeugen. Die Fahrt ging dann 
weiter, bis wir unser Dorf mit einem 
Altersheim u.a. für Krankenschwestern 
erreichen. Dort werden wir von den 
Krankenschwestern, Ärztinnen und der 
Sozialarbeiterin freundlich begrüßt.

Insgesamt sind hier 106 ältere Men-
schen untergebracht, jeweils zwei in 
einem Zimmer. Wir gehen durch die 
Zimmer, untersuchen viele und ich ver-
künde das Evangelium. Eine besondere 
Begegnung habe ich dabei mit einem 
von Geburt an Blinden. Als ich ihm das 
Evangelium verkünde, sagt er mehrmals 
Amen. Es stellt sich heraus, dass er fest 
an Jesus Christus als seinen Herrn und 
Heiland glaubt. Über Kassetten hört er 
fast täglich das Wort Gottes. Dann sage 
ich zu ihm: „Im Himmel, wenn Sie vor 

Jesus stehen, 
wird er Ihnen 
die Augen auf-
tun. Das erste, 
was Sie über-
haupt einmal 
sehen werden, 
ist unseren 
Herrn Jesus 
Christus in 
seiner Pracht 
und Herrlich-
keit. Darüber 
dürfen Sie sich 
schon jetzt 
freuen!“

Diese Begegnung mit einem blinden 
Gläubigen hat mich tief bewegt. Es gilt 
das Wort Jesu in Johannes 8, Vers 12:

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht wandeln in der Fin-
sternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.“

Vor der Übernachtung in einem Tou-
risten-Camp essen wir zu Abend, und 
anschließend kann ich den Anwesenden 
das Evangelium verkünden. In dem 
mongolischen Rundzelt, der Jurte, schla-
fen wir frohen Herzens ein. Am näch-
sten Morgen können wir  im Garten des 
Altersheims nochmal das Evangelium 
verkünden, bevor wir nach Ulan Bator 
zurückkehren.

Gottesdienst in Ulan Bator

 Heute fi ndet ein Gottesdienst in der 
Gemeinde am Rande von Ulan Bator 
statt. Sie ist vor über 5 Jahren von uns 
gegründet worden.

Bei der Teppichknüpferin
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Um 10:00 Uhr beginnt der Kindergot-
tesdienst, an dem sonst 20-30 Kinder 
teilnehmen. Da am 1. September das 
Schuljahr mit vielen Zeremonien begin-
nt, sind nur wenige Kinder erschienen. 

Mit viel Einfühlungsvermögen leitet 
Tsetgee diesen Gottesdienst. Anfangs 
singt sie mit den Kindern Glaubens-
lieder, dann kommt der fortlaufende Bi-
beltext aus Johannes 2 dran, die Hoch-
zeit in Kana. Ich spreche dann zu den 
Kindern über Jesus, den guten Hirten, 
lege dann den Psalm 23 aus und fügte ei-
nige Verse aus Johannes 10 hinzu.

Im Gottesdienst um 11:00 Uhr spreche 
ich wieder über das große Abendmahl 
in Lukas 14. Gott wird zornig über die 
Menschen, die seine Einladung, ja sein 
Liebeswerben, ablehnen. Zugleich lädt 
er aber auch die Armen und Kranken 
ein. Diesen Auftrag haben wir auch in 
unserem Missionswerk „Christen im 
Dienst an Kranken.“

Ich berichte 
über meinen 
ärztlich mis-
sionarischen 
Dienst in der 
M o n g o l e i . 
Anschließend 
sind wir  zum 
Mit tagessen 
bei Dr. Al-
tanhuyag und 
seiner Familie 
e i n g e l a d e n . 
Vor über 10 
Jahren hat 
er mich zum 

ersten Mal in die 
Mongolei eingeladen.

Als ich ihn kennenlernte, erzählt er mir: 
“Ich habe die traditionelle chinesische 
Medizin studiert. Als ich zum Glauben 
an Jesus Christus kam, habe ich mich so-
fort von diesen okkulten Methoden ge-
trennt. Danach habe ich noch eine  Aus-
bildung zur Hospizarbeit gemacht und 
in dieser Arbeit mehrere Jahre gedient.“ 
Heute predigt er in mehreren Gemeinden 
das Evangelium. Berufl ich ging er in die 
Politik und ist Parlamentsabgeordneter. 

Er fragt mich: „Soll ein Christ  in die 
Politik gehen?“ Ich sage ihm: „Ein Christ 
soll in erster Linie Jesus dienen und ihm 
nachfolgen. In der Politik brauchen wir 
aber dringend die christliche Ethik.“

Strassenevangelisation

Im Jahr 1980 begann in der Mongolei 
die Ausbreitung des Evangeliums durch 
den englischen Missionar John Gibbens, 
der mit einer Strassenevangelisation in 

Besuch bei einer alten Dame
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Ulan Bator begann. Heute ist für mich 
auch eine Strassenevangelisation vorge-
sehen. Dabei übersetzt mich der Mongo-
le Gambat.

Vor etwa 6 Jahren war er nach einer 
Predigt von mir anlässlich der Gründung 
einer Gemeinde von Dr. Battumur und 
seiner Frau Tsetgee zum Glauben ge-
kommen. Nachdem sich später auch sei-
ne  Frau bekehrte, ist er gemeinsam mit 
ihr nach Sydney gezogen, um eine Bi-
belschule zu besuchen. Die Ausbildung 
dauerte 1,5 Jahre. Vor einigen Monaten 
hat er selbst eine Gemeinde gegründet.

Nach einem gemeinsamen Gebet ge-
hen wir in die Innenstadt auf den zentra-
len Platz vor dem Regierungsgebäude. 
Zunächst nähern wir uns einer Gruppe 
Jugendlicher, die auf einer Bank sitzt. 
Ich spreche sie an: „Was meint ihr aus 
welchem Land ich komme, bin ich auch 
ein Mongole?“ Das letztere wird sofort 
verneint. Ich sei ein Europäer, aber ge-
nauer könnten sie das nicht sagen. Dann 
erzählte ich, dass ich aus Deutschland 
gekommen sei und hier als Arzt zu-
nächst den Armen helfe. Ich sei Christ 
und erzähle ihnen dann die christliche 
Botschaft, den Gnadenweg durch Jesus 
Christus und die Errettung durch Jesu 
Kreuzestod. Alle hören sehr aufmerk-
sam zu. Schließlich übergebe ich allen 
ein Neues Testament. 

Wir gehen weiter. In ähnlicher Wei-
se spreche ich zu einer Gruppe junger 
Frauen, die etwas weiter auf einer Bank 
sitzt. Wir kommen zu einem Geschäft, 
in dem Oberhemden verkauft wurden. 
Auch hier kann ich das Evangelium 

weitersagen. Es werden hier auch Fra-
gen zum christlichen Glauben gestellt. 
Zum Schluss singe ich ein Glaubenslied. 
Ich bin immer wieder erstaunt, wie of-
fen und interessiert viele der Angespro-
chenen sind. 

Menschen, die schnellen Schrittes über 
den Platz eilen, habe ich allerdings nicht 
angesprochen. Meistens sind es mehrere 
Personen, die zusammen stehen und bei 
denen mein  Eindruck ist, dass sie Zeit 
haben. So kann ich noch einer Anzahl 
Menschen das Evangelium weitergeben. 
Dabei habe ich keine Ablehnung erhal-
ten. 

Zum Mittagessen treffen wir uns mit 
Tsetgee in einem Restaurant. Nach dem 
Essen erhalten wir die Erlaubnis, zum 
Küchenpersonal zu sprechen. Ich lobe 
zunächst das gute Essen und gehe dann 
auf die göttliche Speise über, das Wort 
Gottes. In vielen Augen kann ich eine 
gewisse Sehnsucht nach Frieden mit 
Gott erkennen. Möge Gott doch auch 
ihre verlorenen Seelen für die Ewigkeit 
retten! Noch ist Gnadenzeit. In der Mon-
golei besteht weiterhin eine große Frei-
heit in der Verkündigung des Evangeli-
ums, mehr als es in Russland der Fall zu 
sein scheint.

Medizin und Evangelium

Meine Gastgeber haben für heute die 
Untersuchung von Patienten mit Evan-

Ich bin immer wieder erstaunt, 
wie offen und interessiert die 

Angesprochenen sind
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gelisation in einer Gemeinde vorgese-
hen. Morgen soll ein ähnlicher Dienst 
bei Dr. Battumur in der Arztpraxis 
durchgeführt werden. Wir fahren in das 
Randgebiet von Ulan Bator. Dort fi ndet  
die ärztliche Untersuchung in einer Jurte 
statt, die der Gemeinde gehört. Es kom-
men überwiegend Frauen im mittleren 
und fortgeschrittenen Alter. Ihr gemein-
sames Kennzeichen ist ein ausgespro-
chenes Übergewicht. Als Folge leiden 
sie an  Bluthochdruck und Schmerzen 
in der Herzgegend und im Kopf. Ihre 
Ernährung mit überwiegend Fleisch hat 
bei mehreren zu einer Magenschleim-
hautentzündung geführt. Hier kann ich 
nur beratend tätig sein und Tabletten zur 
Blutdrucksenkung mitgeben. Solange  
die Ernährung nicht auf eine fettarme, 
kalorienarme Kost umgestellt und das 
Gewicht reduziert wird, kann die Be-
handlung des Blutdrucks und des Her-
zens kaum erfolgreich sein. Allen kann 
ich dann noch das Evangelium verkün-
den und ihnen Neue Testamente über-
reichen.   

Die Praxis von Dr Battumur liegt im 
Zentrum von Ulan Bator. Als wir auf 
unserer gemeinsamen Missionsreise 
unterwegs sind, klingelt bei Dr. Battu-
mur das Handy und ein Patient bittet um 
einen baldigen Untersuchungstermin. 
Auch in der Mongolei ist die persönliche 
Bindung des Patienten an den Arzt sehr 
wichtig. Er braucht Vertrauen, wenn er 
sich mit seinen Nöten und Sorgen dem 
Arzt anvertraut. 

In dieser Praxis fi nden neben den all-
gemeinen körperlichen Untersuchungen 
noch EKG und Ultraschalluntersu-

chungen statt. Auch kleine chirugische 
Eingriffe wie Wundversorgungen, Ab-
szeß-Spaltung usw. führt er regelmäßig 
durch. 

Wichtig aber auch ist, dass alle Pa-
tienten die frohe Botschaft von Jesus 
Christus erfahren. Dazu bin ich in die 
Praxis eingeladen. Dr Battumur bringt 
mich auch zu den anderen Kollegen des 
Ärztehauses. Ihnen und auch den war-
tenden Patienten gilt mein Zeugnis von 
Jesus Christus.

Heimreise

Ganz in der Frühe geht mein Flugzeug 
über Moskau nach Frankfurt. In großer 
Dankbarkeit für die Dienste in Moskau 
und in der Mongolei treffe ich in Kas-
sel wieder ein. An der Gnade Gottes ist 
alles gelegen, das ist  auch jetzt klar. 
Mit einem Gotteslob aus dem Judasbrief 
möchte ich diesen Bericht schließen und 
zum Dienst ermutigen: 

„Dem aber, der euch vor dem Strau-
cheln behüten kann und euch unta-
delig stellen kann vor das Angesicht 
seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem 
alleinigen Gott, unserem Heiland, sei 
Dank durch Jesus Christus, unserem 
Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt 
und Macht vor aller Zeit, jetzt und in 
alle Ewigkeit.“ Amen. (Jud 1,24+25)

* leicht gekürzte Fassung (C. Müller)  
Der Originalbericht kann im CDK- Büro 
angefordert werden.
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Erreichte und unerreichte Völker –
Gottes Souveränität und das Geheimnis der Missionsgeschichte*

von Wolfgang Nestvogel

Der Blick in die Missionsgeschichte 
führt uns zum Staunen und zur Anbetung 
unseres HERRN. Aber er wirft auch eine 
brennende Frage auf: 

Warum werden einige Völker erst zu 
einem so späten Zeitpunkt der Kirchen-
geschichte mit dem Evangelium erreicht, 
während etwa Europa bereits im ersten 
Jahrhundert mit dem Privileg beschenkt 
wurde, Ziel der paulinischen Missionstä-
tigkeit zu sein?

So naheliegend die Frage, so unmög-
lich ist es, sie schlüssig zu beantworten. 
Der biblische Befund berichtet nur von 
einem einzigen Volk, das der lebendige 

Gott als Volk erwählte, um 
mit ihm eine ganz besondere 
Segensgeschichte zu begin-
nen. Nachdem die Anfangs-
geschichte der Menschheit 

mit einer weltweiten Perspektive be-
ginnt, erfolgt ab dem zwölften Kapitel 
der Bibel eine Konzentration auf das 
erwählte Israel, zu dessen Stammvater 
Abraham berufen und ausgerüstet wird. 
Von Beginn an verkündet Gott seinen 
Plan, dass durch das eine erwählte Volk 
schließlich alle Völker gesegnet werden 
sollen (1. Mose 12, 3).

Aus dem erwählten Volk kommt etwa 
2000 Jahre später der eine erwählte Mes-
sias, dessen Rettungsaktion in Kreuz und 
Auferstehung den Weg für die Erfüllung 
der weltweiten Segensverheißung bahnt.

 Er sammelt das Volk des neuen Bundes, 

die Gemeinde Jesu Christi. 

Diese sendet er in die 
ganze Welt aus, um nun 
„alle Völker“ in die Nach-
folge Jesu und zum ewigen 
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Heil zu rufen (Mt 28,18-20). Dabei wer-
den von Anfang an die Völker nicht als 
Kollektiv angesprochen, vielmehr zielt 
das Evangelium immer auf den einzel-
nen Menschen innerhalb dieser Völker, 
der zur persönlichen Bekehrung und 
Versöhnung mit seinem Schöpfer geru-
fen wird. Jeder einzelne Christ und jede 
einzelne Gemeinde stehen in der Verant-

wortung, jeweils ihren Anteil des Missi-
onsauftrags wahrzunehmen und bei der 
Ausbreitung des Evangeliums in aller 
Welt mitzuwirken (Mt 24,16).  

Es bleibt letztlich ein Geheimnis, wa-
rum der lebendige Gott auf diesem Weg 
bestimmte Völker schon sehr frühzeitig, 
andere dagegen erst zu einem späten 
Zeitpunkt der Missionsgeschichte in den 
Genuss der Evangeliumsverkündigung 
kommen lässt. 

Wenn der einzelne Mensch das Wunder 
seiner Bekehrung erlebt und im persön-
lichen Glauben Jesus Christus als Retter 
und Herrn anruft, wird er einerseits aus 
seinem ethnischen Volk herausgerufen 
(„unser Bürgerrecht ist im Himmel“, Phi-
lipper 3, 20) und zugleich an dieses Volk 
zurückgesandt, nun als „Botschafter an 
Christi Stelle“ (2. Korinther 5,20). Zu-

gleich enthüllt 
ihm Gottes 
Offenbarung 
in der Heiligen 
Schrift, dass 
er bereits vor 
Grundlegung 
der Welt zur 
Rettung von 
Gott auser-
wählt worden 
ist (Eph 1,4-5; 
Rö 8,28-30; Mt 
11,27; Joh 1,3; 
6, 37.44.65; 
Apg 13,48 
u.ö.). 

Die Begrün-
dung dieser Erwählung liegt – unab-
hängig von allen menschlich-ethnischen 
Faktoren – allein im gnädigen Erbarmen 
des souveränen Gottes, der den Sünder 
nicht der Eigendynamik seiner Sünde 
überlassen hat. Somit stehen im Zentrum 
von Gottes Erwählungshandeln nicht 
Völker, sondern einzelne Menschen, die 
aus ihren Völkern heraus zu dem Gottes-
volk des Neuen Bundes, der Gemeinde 
Jesu Christi, erwählt und berufen wer-
den.

Bei einer mongolischen Familie, 
Dr. Battumur (2. von re),  Dr. Weise (re.)
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Der Siegeszug des Evangeliums 
in der Geschichte

Gott verwirklicht seinen Ratschluss 
durch die Geschichte hindurch. Dort, 
unter konkreten Lebensbedingungen, 
erfolgt die Berufung des Einzelnen: Ein 
konkreter Mensch wird in einer realen 
Situation an einem ganz bestimmten Ort 
von der Wahrheit des Evangeliums ge-
troffen, von seiner Schuld überführt und 
dazu gebracht, dass er Jesus Christus als 
seinen persönlichen Retter und HERRN 
anruft (Rö 10,17; 1,16f.).

Seit den ersten Tagen der Missionsge-
schichte, davon gibt das Neue Testament 
Zeugnis, trifft die Verkündigung des 
Evangeliums auf Annahme und Ableh-
nung, immer wieder auch auf massiven 
Widerstand. Der eigentliche Verursa-
cher dieses Widerstands wird von Jesus 
als Satan identifi ziert (vgl. Mt.13,39; 
Joh 8,44), wobei dieser sich unter-
schiedlicher geschichtlicher Kräfte und 
Protagonisten bedient, um Menschen 
daran zu hindern, durch Jesus Christus 
mit ihrem Schöpfer versöhnt und vor der 
Verdammnis gerettet zu werden.

In dieser teufl ischen Strategie spielen 
die Religionen eine tragende Rolle, da 
sie mit ihrem Götzendienst in Konkur-
renz zu dem lebendigen, wahrhaftigen 
Gott treten, der sich in der Bibel und 
in seinem Sohn Jesus Christus offen-
bart hat. In der Mongolei zum Beispiel 
wird dieses religiöse Kraftfeld vor allem 
durch die animistische Volksreligion, 
den Schamanismus und den Buddhis-
mus in ihrer spezifi schen Vermischung 
gebildet. Ob der so inspirierte Wider-

stand eine stärkere Ablehnung des Evan-
geliums bewirkt als der prinzipiell wahr-
heitsfeindliche Relativismus unserer 
westlichen Postmoderne, mag bezwei-
felt werden.

Wo immer – in welchem Jahrhundert 
und unter welchen weltanschaulich–ide-
ologischen Rahmenbedingungen – ein 
verlorener Sünder zum rettenden Glau-
ben an Jesus Christus fi ndet, handelt es 
sich um ein reales Wunder, das sich dem 
gnädigen und souveränen Eingreifen des 
heiligen Gottes verdankt. Er bedient sich 
dabei unserer Verkündigung des Evan-
geliums und sendet seine Gemeinde des-
halb seit Beginn ihres Bestehens in alle 
Welt und damit zu allen Völkern, „[...] 
bis an die Enden der Erde“ (Apg 1,8). 

* Der Artikel stammt aus dem in Kürze 
erscheinenden Buch von Manfred Weise 
mit dem Titel 

„Mongolisches Tagebuch - 
Begegnungen mit Menschen 

als Arzt und Christ“ 
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CDK  e.V. - wir stellen uns vor 

Christen im Dienst an Kranken ist eine Vereinigung von Ärzten, Kranken-
pfl egepersonal und anderen Mitarbeitern im Gesund heitswesen, die ihre 
Arbeit in christlicher Ver antwortung zu erfüllen suchen. Außerdem gehören 
dazu Menschen aus anderen Berufen, die unsere Ziele unter stützen. 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 Stär kung in den unter-
schiedlichen Situationen des Gesund heitsdienstes.

CDK e.V. ist ein nicht - charismatisches, überge meindliches 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  -einmalig- 
 Rundbrief -regelmäßig-

Bitte 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.cdkev.de/shop.htm
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CDK Medien-Vorstellungen

Wir möchten hier auf den 2013 
in Zavelstein aufgezeichneten 

Vortrag zum Thema: 
„Organtransplantation 

-eine Option für Christen?“ 
von Prof. Dr. med. Manfred Weise hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 028 2,00 Euro
1 Audio-CD Bestell-Nr. A 028 2,00 Euro

Als Christen innerhalb und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir bei 
Problemen zunehmend mit verschiedenen Hilfs- oder Heilungsangeboten kon-
frontiert. Ist alles erlaubt, was machbar ist? 

Der Vortrag möchte das Thema Organtransplantation sowie das dabei zugrun-
de liegende Hirntod-Konzept aus medizinischer und biblischer Sicht beleuch-
ten.

Folgender Vortrag ist zu hören:

Organtransplantation - eine Option für Christen?

MP3 -CD inklusive Power Point-Präsentation

 Prof. Dr. med. Manfred Weise, Kassel
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CDK Medien-Vorstellungen

Wir möchten hier auf die 2013 bei unserem 
Seminar in Hannover aufgezeichneten 

Vorträge zum Thema 
„Medizin und Mission im Spannungsfeld“ 

von Matthias Klaus, Pastor Dr. Wolfgang 
Nestvogel und Prof. Dr. med. Manfred Weise 

hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 029 5,00 Euro
5 Audio-CD‘s Bestell-Nr. A 029 8,00 Euro

Als Christen innerhalb und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir häufi g 
mit verschiedenen Fragestellungen konfrontiert. Immer neue Therapieangebote 
versprechen sanfte Heilung ohne Nebenwirkungen. Von Politik und Kranken-
kassen werden wir aufgefordert, unsere Bereitschaft zur Organspende zu do-
kumentieren. In einer medizinischen Ausbildung und in der missionarischen 
Arbeit werden wir mit weiteren Herausforderungen an unser biblisches Selbst-
verständnis konfrontiert. Bei den Vorträgen sollten Antworten gefunden wer-
den, daneben sollte der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen. 

Folgende Referate sind zu hören:

1. „Hauptsache gesund?“ - Alternativmedizin im Licht der Bibel3

2. Missional oder missionarisch? - Das Verhältnis von sozialer Verantwortung und 
Evangelisation2 

3. Medizinische Ausbildung als Christ  - Herausforderungen und Chancen1

4. Organtransplantation  - Eine Option für Christen3

1 cand. med. Matthias Klaus 

2 Pastor Wolfgang Nestvogel, Hannover

3 Prof. Dr. med. Manfred Weise, Kassel
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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 Pfl egediensten, 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.


