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

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

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

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

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

 - Gebetstreffen in Gemein den für den Gesundheitsdienst

 - Regionale Gebetstreffen

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

Gesundheits dienst in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gemeinden und anderen 
Missionswerken 

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

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

 - in örtlichen Bibelkreisen 

 - durch Tagungen 

 - in Wochenend-Seminaren 
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Regionalarbeit

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

Bayern
Karl Winter
Ellgasse 3a
91798 Höttingen
09141-71236 

Hamburg
Christoph Barth
Am Forstteich 5
22850 Norderstedt
040-53008773

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

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

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

Baden-Würtenberg
Inge Fischer
Waldeckstr. 1
79801 Hohentengen-Herdern
07742 /2941

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

Bei einer zurückliegenden ärztlichen 
Besprechung um die stationäre Aufnahme 
eines Patienten , wurde die Frage gestellt, 
ob es sich hierbei um einen „wertvollen“ 
Patienten handelte. Die Äußerung führte 
zu einer ausgesprochenen Empörung der 
anwesenden Ärzte. Schließlich galt es als 
selbstverständlich, dass jeder Patient - oh-
ne Ansehen der Person – mit den besten 
wissenschaftlichen Möglichkeiten behan-
delt wird.

Inzwischen hat sich die allgemeine Si-
tuation deutlich verändert. Man stellt im 
medizinischen Bereich nicht mehr die 
Frage, ob ein Patient wertvoll ist, sondern 
vielmehr, ob die Behandlung sehr kosten-
intensiv ist. Damit stehen wirtschaftliche 
Überlegungen deutlich im Zentrum des 
heutigen Gesundheitswesens. 

So sind es zunehmend Wirtschaftsfach-
leute, die einen starken Einfluss auf die 
ärztliche Therapie ausüben. Eine Folge 
davon ist eine nachteilige Veränderung 
des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Der jah-
relange Stellenabbau bei Schwestern und 
Ärzten  - motiviert aus wirtschaftlichen 
Gründen – führt dazu, dass nicht mehr 
genügend Zeit für die persönliche Zuwen-
dung zum Kranken zur Verfügung steht.

In dieser Situation müssen wir uns be-
sonders an unseren Auftrag als Christen 
erinnert fühlen. Der Herr Jesus Christus 
hat es vorgelebt: Er erwartet von uns, ei-
ne liebevolle Zuwendung gegenüber dem 

Nächsten und das Zeugnis des Evangeli-
ums.  Es ist unsere Aufgabe, gerade den 
verzagten Patienten mitzuteilen, dass sie 
so wertvoll in den Augen Gottes sind: 
„Weil du so wert geachtet bist in meinen 
Augen, habe ich dich wunderbar gemacht, 
und ich habe dich lieb.“ (Jesaja 43,4)

Unsere Patienten müssen bei unserer 
Arbeit erkennen, dass wir diese Hoffnung 
und Freude in Jesus Christus wahrhaftig 
ausstrahlen. Denn unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt mit all ihren Nöten und 
Sorgen überwunden hat. In der Dunkel-
heit und Hoffnungslosigkeit dieser Welt 
dürfen wir die frohe Botschaft von Jesus 
Christus weitersagen. Und ich bekenne 
meinen Patienten, dass ihre unsterbliche 
Seele in Gottes Augen wertvoller ist, als 
alle Schätze dieser Welt!

Gott lädt alle ein: „Tut Buße, denn das 
Himmelreich ist nahe!“ (Matthäus 3,2) 
Über Buße und Bekehrung schenkt Je-
sus Christus ewiges Leben im Himmel! 
In großer Krankheitsnot hat Gott schon 
so manchem das Herz für das Evangeli-
um geöffnet.

Vertrauen auch Sie Seinem Wort: „Ihm, 
der uns geliebt und erlöst hat von unseren 
Sünden mit seinem Blut und uns zu Kö-
nigen und Priestern gemacht hat vor Gott, 
seinem Vater, Ihm sei Ehre und Gewalt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ (Of-
fenbarung 1,5-6)
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Liebe Geschwister! Welch eine wun-
derbare Zukunft hat Jesus uns verheißen. 
Wir werden einmal Könige und Priester 
in Gottes Reich sein!

In Jesu Diensten herzlich verbunden 

 Ihr

Termine

CDK Seminar
in Rödinghausen bei Bünde 

(Nordrhein-Westfalen)
mit Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel
und Prof. Dr. med. Manfred Weise

20. bis 22. August 2010

Einladungen können über 

unser Büro oder als PDF-Datei 

über www.cdkev.de  

bezogen werden

CDK Mitgliederversammlung
11. bis 13. März 2011

EC-Freizeitheim Neukirchen
(Hessen) 

Ideologische Herausforderungen 
im Dienst am Kranken

Als Christen innerhalb und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir zunehmend mit Wert-
maßstäben unserer Gesellschaft konfrontiert, die ihre Grundlagen nicht mehr im biblisch-
christlichen Menschenbild haben. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Wie treten 
wir Menschen mit anderen Grundhaltungen gegenüber? Bei welchen therapeutischen Ange-
boten müssen wir uns abgrenzen, damit wir keinen geistlichen Schaden erleiden?

Diese und andere Fragen sollen aus biblischer Perspektive beleuchtet werden. Dabei soll der 
persönliche Austausch nicht zu kurz kommen

Hemberg/Schweiz 2011
Das Seminar: „Ethische Brennpunkte“ 

wird voraussichtlich u.a. folgende 
Themen behandeln:  

Gentechnik, Organtransplantation, 
Palliativmedizin und -pflege
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Depressionen und ihre Überwindung

Manfred Weise

Und seid nicht bekümmert;  
denn die Freude am HERRN  

ist eure Stärke! 
(Nehemia 8,10)

Hier geht es also um Kümmernis und 
Aufmunterung. Unter  Kümmernis wird 
oft Verzagtheit, Traurigkeit, Enttäu-
schung, Hoffnungslosigkeit und manch-
mal auch Angst  verstanden.

Ich denke, jeder von uns kennt diese 
Gefühle entweder bei sich selbst oder  
bei Angehörigen. Man schätzt, dass  
15% oder mehr Menschen in unserer Be-
völkerung an Depressionen unterschied-
licher Stärke leiden. Einsamkeit und 
Hoffnungslosigkeit sind oft die Folgen. 
Was ist aber die Ursache, wie wird diese 
Krankheit ausgelöst?

Eine Depression, oder fachlich be-
zeichnet ein depressives Syndrom, be-
steht mindestens zwei Wochen lang. Es  
geht einher mit:

• Traurigkeit, 

• Emotionslosigkeit, 

• Apathie,

• Veränderungen im Schlafverhalten, 

• Appetit und Gewichtsveränderungen,

• motorische Unruhe oder Hemmung, 

• Müdigkeit, 

• Beeinträchtigung von Konzentration 
und Entscheidungsfähigkeit, 

• Scham oder Schuldgefühl,

• Todeswünsche. 

Patienten mit einer Depression leiden 
an einem Verlust der Freude bei allen 
Aktivitäten.  

Typisch sind tageszeitliche Verände-
rungen in der Stimmung. Sie erwachen 
häufig früh und befinden sich besonders 
morgens in einem Stimmungstief.  

Sind diese Anzeichen vorhanden, kön-
nen sogenannte Antidepressiva, also 
Medikamente gegen die Depression, die 
Symptome gut lindern.

Etwa 6-8% aller ambulanten Patienten 
beim Hausarzt haben Zeichen dieser Er-
krankung. Häufig werden Depressionen 
nicht erkannt und meist auch nicht aus-
reichend behandelt.

Wenn ein Arzt eine Depression vermu-
tet, muss auch festgestellt werden, ob 
noch eine andere Krankheit vorliegt.

So können depressive Symptome bei 
einer allgemeinen Erkrankung auftreten 
infolge des psychischen Stresses bei der 
Verarbeitung oder als Begleiterschei-
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nung: 

• 20 bis 30% aller Herzkranken zeigen 
eine depressive Störung.

• Bei Krebserkrankungen allgemein 
tritt bei 25% der Betroffenen eine 
Depression auf, bei Bauchspeichel-
drüsenkrebs sogar bei 50% der Fälle. 

• Auch Patienten mit neurologischen 
Erkrankungen (Parkinsonerkrankung, 
multiple Sklerose, Schädelverlet-
zungen und Schlaganfall) haben 
häufig eine Depression.

• Bei Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit) finden wir in 8-27% der Fälle 
eine Depression. 

• Bei einer Unterfunktion der Schild-
drüse (Hypothyreose) ist ein depres-
sives Syndrom sehr häufig. Eine 
Endokrinologin (Ärztin für Hor-
monstörungen) untersuchte einmal 
in einer Klinik Patienten mit einer 
Depression und fand bei vielen eine 
Unterfunktion der Schilddrüse. 

• Auch bei Patienten mit einer chro-
nischen Hepatitis C-Infektion finden 
wir häufig eine Depression. 

Fast jede Gruppe von Arzneimitteln 
enthält Substanzen, die eine Depression 
auslösen können. 

Zum Beispiel können Mittel gegen 
Bluthochdruck und Medikamente gegen 
Herzrhythmusstörungen, die ja häufig 
verordnet werden, eine Depression an-
schieben. 

Auch Cortisonpräparate, bestimmte 

Schmerzmittel und Antibiotika oder Me-
dikamente gegen die Parkinson-Erkran-
kung können eine Depression bewirken. 

Der Arzt sollte bei einem depressiven 
Syndrom unbedingt auch nach der Ein-
nahme von Drogen und Alkohol und an-
deren Medikamenten forschen.

Mehr als 10% aller Patienten mit ei-
ner depressiven Erkrankung begehen 
Selbstmord. Der Arzt sollte unbedingt 
eine mögliche Selbstmordabsicht des 
Patienten ansprechen, da der Patient ei-
nen solchen Gedanken von sich aus nicht 
erwähnt. 

Wenn Selbstmordpläne deutlich wer-
den oder Risikofaktoren vorhanden sind, 
wie ein vorangegangener Versuch des 
Selbstmordes, tiefste Hoffnungslosig-
keit, gleichzeitig schwere körperliche 
Erkrankung, Suchterkrankung oder sozi-
ale Isolation, muss der Patient unbedingt 
zu einem Psychiater überwiesen oder in 
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die Klinik eingewiesen werden. So äu-
ßerte sich einmal eine Patientin, die an 
einer Schizophrenie litt: „die Brücke ist 
mir sicher!“ Später hat sie sich von einer 
Eisenbahnbrücke gestürzt.

Gleichzeitiges Vorlie-
gen von Angst- und Pa-
nikattacken sowie eine 
deutliche Steigerung 
der Symptome sind 
Warnsignale eines un-
mittelbar bevorstehen-
den Selbstmordversuches. Die meisten 
von ihnen haben innerhalb eines Monats 
vor ihrem Tode einen Arzt aufgesucht.

Bei manchen depressiv erscheinenden 
Patienten erfolgt  keine wesentliche Be-
einträchtigung im sozialen Bereich oder 
im üblichen Befinden. Diese Form der 
Depression ist durch chronische - min-
destens 2 Jahre andauernde-, depressive 
Symptome gekennzeichnet. 

Diese weisen  einen geringeren Schwe-
re- und Behinderungsgrad als bei der 
typischen Depression auf. Beide Stö-
rungen, die schwere Form und die mil-
de, chronisch verlaufende Form, können 
auch gemeinsam auftreten.

Die meisten Patienten, die über Pes-
simismus, Desinteresse und geringes 
Selbstwertgefühl klagen, sprechen gut 
auf entsprechende symptommindernde  
Medikamente an.

Depressionen sind bei Frauen etwa 

doppelt so häufig wie bei Männern und 
treten mit zunehmendem Alter häufiger 
auf. Forschungen haben ergeben, dass 
Depressionen bei erwachsenen Frauen 
überwiegend erblich bedingt sind. Um-
weltfaktoren machen sich nur vorüber-

gehend bemerkbar.

Negative Lebenser-
eignisse können eine 
Depression auslösen 
und verstärken, die 
individuelle Neigung 

zur Depression ist aber erblich bedingt.

Wir unterscheiden auch eine unipolare 
und eine bipolare depressive Störung. 
Unipolar bedeutet, dass nur depressive 
Phasen auftreten, eine bipolare Störung 
liegt vor, wenn Phasen mit einer Depres-
sion und einer Euphorie, also einer über-
schwänglich gehobenen Stimmungslage, 
abwechseln. In diesem Zusammenhang 
wird der Ausdruck „himmelhoch jauch-
zend und zu Tode betrübt“ gebraucht. 

Unipolare depressive Störungen begin-
nen häufig im mittleren Erwachsenenal-
ter, während bei der bipolaren Störung 
der Beginn meist im Jugendalter liegt. 

50% der Patienten mit einer ersten Er-
krankungszeit haben mindestens eine 
oder mehrere weitere Episoden. Andere 
Patienten entwickeln eine große Anzahl 
von Episoden, die im Laufe der Zeit 
schwerer und immer häufiger werden 
können. Die Dauer einer unbehandelten 
Episode zeigt große Schwankungen; sie 

Negative Lebensereignisse 
können eine Depression auslösen 
und verstärken, die individuelle 
Neigung zur Depression ist aber 

erblich bedingt.
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kann von einigen Monaten bis zu einem 
und mehreren Jahren dauern. In jedem 
Fall sollte eine längere Therapie mit an-
tidepressiven Medikamenten erfolgen. 

Bei einigen Pa-
tienten kann sich 
in der depressiven 
Phase eine psy-
chologische Sym-
ptomatik entwickeln, zum Beispiel  mit 
akustischen Halluzinationen. Die Pati-
enten hören dann Stimmen. Diese Stim-
men haben niemals einen guten Inhalt. 
Sie sind drohend, Angst erzeugend und 
oft auch gotteslästerlich. Hieran kann 
man auch ihren finsteren Ursprung er-
kennen.

Die Ursachen der Depression sind nicht 
völlig erklärt. Wie erwähnt spielt die 
erbliche Komponente eine gewisse Rol-
le. Konkrete Hinweise über den Einfluss 
der Umwelt, insbesondere Familie, be-
stehen nicht. 

Belastende Lebensereignisse gelten als 
Risikofaktoren für Depressionen und 
Selbstmordabsichten. 

Für manche psychische Erkrankungen, 
und dazu gehört auch die Depression, 
sind Veränderungen im Stoffwechsel, 
also im körperlichen Bereich, nachge-
wiesen. Neuere wissenschaftliche Unter-
suchungen legen ein Zusammenwirken 
bestimmter Stoffwechselveränderungen 
wie den Serotonin-Transport an der Ner-
venzelle als Ursache dar. 

Schon vor über 30 Jahren, als ich noch 
am Max-Planck-Institut für Experimen-
telle Medizin in Göttingen in der medizi-
nischen Forschung tätig war, haben wir 

Untersuchungen 
am Gehirn hin-
sichtlich der Schi-
zophrenie durch-
geführt.

Am Kaninchen wurde mit Substanzen 
wie LSD eine Modellpsychose erzeugt 
und das Gehirn anschließend untersucht. 
In einer bestimmten Region des Ge-
hirns, der Hypocampus-Region, konnte 
die Entstehung eines neuen Eiweißkör-
pers, das sogenannte S-100-Protein, 
nachgewiesen werden.

Dies ist ein Hinweis dafür, dass sich 
Erkrankungen der Seele auch im körper-
lichen Bereich abspielen. 

Die Tatsache, dass Medikamente zur 
Behandlung seelischer Krankheiten 
in den Stoffwechsel eingreifen, unter-
streicht ebenfalls, dass Körper und Seele 
sich gegenseitig stark beeinflussen.

Welchen Einfluss haben nun Seele und 
Geist bei einer Depression?

Zur Seele gehört der Bereich von Ge-
fühl und Verstand. Der Geist ist das In-
nerste des Menschen. Dort finden wir 
das Gewissen des Menschen. Es ist auch 
der Ort, wo der Mensch nach Gott fragt. 
Wenn ein Mensch Buße tut, ist die Ver-
bindung mit Gott, dem Schöpfer über 

Die Patienten hören dann Stimmen. 
Diese Stimmen haben niemals einen 
guten Inhalt. Sie sind drohend, Angst 

erzeugend und oft auch gotteslästerlich.
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den Geist wieder hergestellt. Die Bibel 
sagt es so: Gottes Geist gibt unserem 
Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder 
sind. 

Der natürliche Mensch hat keine Got-
teserkenntnis. Es heißt: Der natürliche 
Mensch vernimmt 
nichts vom Geist 
Gottes.

Der Zusammenhang 
von Seele und Geist 
wird besonders bei der Schizophrenie 
deutlich. Diese Patienten hören in der 
Regel Stimmen, haben also akustische 
Halluzinationen. Wie schon erwähnt, 
ist der Inhalt bzw. die Botschaft aus der 
Finsternis. Es wird Angst und Schrecken 
erzeugt. Ursprung ist meiner Überzeu-
gung nach der Satan. Ähnlich verhält es 
sich beim Zungenreden der Charisma-
tiker. Hier sind die Stimmen oft unver-
ständlich. Man spricht von Glossolalie. 
Die Botschaft dieser Stimmen ist nicht 
selten eine Gotteslästerung und niemals 
zur Ehre Gottes. 

Hierzu ein Beispiel: Vor mehreren Jah-
ren untersuchte ich in Russland nach 
einem Gottesdienst einen 33-jährigen 
Patienten. Er litt unter Schlafstörungen, 
Angstzuständen und hörte Stimmen, die 
ihn bedrohten. „Seit wann haben Sie 
diese Beschwerden?“ fragte ich ihn. „Es 
begann vor drei Wochen, nachdem mir 
Charismatiker die Hände aufgelegt ha-
ben“, sagte er. Die gleichen Charismati-
ker hatten auch einer anderen Patientin 

die Hände aufgelegt, die einen Schlagan-
fall mit einer Halbseitenlähmung erlitten 
hatte. Sie sagten ihr dazu: „Wenn Sie 
richtig glauben, können Sie wieder ganz 
normal gehen.“ Dem ersten Patienten 
sagte ich: „Sie müssen Buße tun, dass 
Sie sich unter den Einfluss dieser Charis-

matiker gestellt haben. 
Diese Menschen haben 
einen bösen Geist auf 
Sie übertragen.“ Buße 
tun wollte er nicht und 
fragte mich stattdes-

sen „Ist nicht auch eine Wunderheilung 
möglich?“.

Nun wieder zurück zum Thema der De-
pression. Was können wir geistlich bei 
dieser Krankheit feststellen?

Der Widersacher unseres Herrn Jesus 
Christus macht seinen Einfluss geltend. 
Jesus ist die Wahrheit, Satan dagegen 
ist der Vater der Lüge. So heißt es in 2. 
Korinther 11,14 „Und das ist auch kein 
Wunder; denn er selbst, der Satan, ver-
stellt sich als Engel des Lichtes.“

Bei der Depression steht die Isolierung 
des Menschen, die Hoffnungslosigkeit, 
im Vordergrund. Satans wichtigstes Be-
streben ist es, uns vom Vertrauen auf  Je-
sus Christus und sein Wort zu trennen. 

So sagte mir eine Christin, die eine 
Depression hatte: „Es hat alles keinen 
Zweck mehr! Ich habe so etwas Schlim-
mes getan. Das kann mir Jesus Christus 
nicht mehr vergeben. Er hat mich oft ge-

Der natürliche Mensch hat keine 
Gotteserkenntnis. Es heißt: Der 

natürliche Mensch vernimmt 
nichts vom Geist Gottes.



Seite 12 CDK e.V.

warnt und dennoch bin ich immer wieder 
in die gleiche Sünde gefallen. Jetzt hat 
mich Jesus verstoßen.“ 

Bei der seelsorgerlichen Begleitung 
versuchte ich ihr klar zu machen, dass 
sie von sich selbst wegschauen und auf 
Jesus blicken muss, der gesagt hat in 
Matthäus 28,20 „Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ Wenn Sie 
sich bekehrt haben und ein Kind Gottes 
sind, wird Jesus sie nicht verlassen, wie 
es das obige Bibelwort sagt.“

Eine andere Christin hatte sich für die 
Alternativmedizin geöffnet und nahm 
regelmäßig homöopathische Medika-
mente. Sie sagte: „die anderen Arznei-
mittel sind Chemie, die vergiften mich.“ 
Zusehends rutschte sie in eine Depressi-
on. Auffallend war, dass sie keine Freude 
mehr am Bibellesen hatte. Wir sprachen 
darüber und ich sagte ihr, dass hinter der 
Homöopathie Geisteskräfte stehen, die 
sie in Harmonie mit dem Kosmos brin-
gen wollen. Wir beteten gemeinsam da-
rüber, sie tat Buße und sie ist wieder ein 
frohes Gotteskind geworden.

Als Gläubige sind wir ständig den An-
griffen Satans ausgesetzt. Siehe dazu die 
Versuchung Jesu in Matthäus 4,1-11: 
„Da ward Jesus vom Geist in die Wüste 
geführt, auf dass er von dem Teufel ver-
sucht würde. Und da er vierzig Tage und 
vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte 
ihn. Und der Versucher trat zu ihm und 
sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, 
dass diese Steine Brot werden. Und er 

antwortete und sprach: Es steht geschrie-
ben: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeglichen 
Wort, das durch den Mund Gottes geht.“ 
Da führte ihn der Teufel mit sich in die 
Heilige Stadt und stellte ihn auf die Zin-
ne des Tempels und sprach zu ihm: Bist 
du Gottes Sohn, so lass dich hinab; denn 
es steht geschrieben: Er wird seinen En-
geln über dir Befehl tun, und sie werden 
dich auf Händen tragen, auf dass du dei-
nen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da 
sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht 
auch geschrieben: „Du sollst Gott, dei-
nen HERRN, nicht versuchen.“ Wiede-
rum führte ihn der Teufel mit sich auf ei-
nen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
und sprach zu ihm: Das alles will ich dir 
geben, so du niederfällst und mich anbe-
test. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich 
weg von mir Satan, denn es steht ge-
schrieben: „Du sollst anbeten Gott, dei-
nen HERRN, und ihm allein dienen.“ Da 
verließ ihn der Teufel; und siehe, da tra-
ten die Engel zu ihm und dienten ihm.“ 

Hier erkennen wir auch die Versu-
chungen für uns. Geben wir Jesus Chri-
stus allein die Ehre in unserem Leben? 
Folgen wir ihm gehorsam nach? In die-
sem täglichen geistlichen Kampf will 
Jesus uns die geistliche Waffenrüstung 
geben, in der engen Verbindung mit 
ihm, dem Sieger von Golgatha. Siehe 
dazu Epheser 6,1-18 (Luther): „Ihr Kin-
der, seid gehorsam euren Eltern in dem 
HERRN, denn das ist billig. „Ehre Va-
ter und Mutter,“ das ist das erste Gebot, 
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das Verheißung hat: „auf dass dir‘s wohl 
gehe und du lange lebest auf Erden.“ 
Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht 
zum Zorn, sondern zieht sie auf in der 
Vermahnung zum HERRN. Ihr Knechte, 
seid gehorsam euren leiblichen Herren 
mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures 
Herzens, als Christo; nicht mit Dienst 
allein vor Augen, als den Menschen zu 
gefallen, sondern als die Knechte Chri-
sti, dass ihr solchen Willen Gottes tut 
von Herzen, mit gutem 
Willen. Lasset euch dün-
ken, dass ihr dem HERRN 
dienet und nicht den Men-
schen, und wisset: Was ein 
jeglicher Gutes tun wird, 
das wird er von dem HERRN empfan-
gen, er sei ein Knecht oder ein Freier. 
Und ihr Herren, tut auch dasselbe gegen 
sie und lasset das Drohen; wisset, dass 
auch euer HERR im Himmel ist und ist 
bei ihm kein Ansehen der Person. Zu-
letzt, meine Brüder, seid stark in dem 
HERRN und in der Macht seiner Stärke. 
Ziehet an den Harnisch Gottes, dass ihr 
bestehen könnet gegen die listigen An-
läufe des Teufels. Denn wir haben nicht 
mit Fleisch und Blut zu kämpfen, son-
dern mit Fürsten und Gewaltigen, näm-
lich mit den Herren der Welt, die in der 
Finsternis dieser Welt herrschen, mit den 
bösen Geistern unter dem Himmel. Um 
deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, 
auf dass ihr an dem bösen Tage Wider-
stand tun und alles wohl ausrichten und 
das Feld behalten möget. So stehet nun, 
umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit 
und angezogen mit dem Panzer der Ge-

rechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, 
als fertig, zu treiben das Evangelium des 
Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet 
den Schild des Glaubens, mit welchem 
ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile 
des Bösewichtes; und nehmet den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, 
welches ist das Wort Gottes. Und betet 
stets in allem Anliegen mit Bitten und 
Flehen im Geist, und wachet dazu mit 
allem Anhalten und Flehen für alle Hei-

ligen.“

In der Depression 
ist unser Vertrauen 
und unsere Hoff-
nung auf Jesus ge-

schwächt oder ganz verloren gegangen. 

Aber auch in großer Schwachheit und 
Krankheitsnot können wir vor der Tren-
nung von Jesus, wie es in der Depression 
geschieht, bewahrt werden. 

 Dabei kann uns Hiob ein Vorbild sein, 
siehe Hiob 2,7-10: „Da fuhr der Satan 
aus vom Angesicht des HERRN und 
schlug Hiob mit bösen Schwären von 
der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. 
Und er nahm eine Scherbe und schabte 
sich und saß in der Asche. Und sein 
Weib sprach zu ihm: Hältst du noch fest 
an deiner Frömmigkeit? Ja, sage Gott ab 
und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du re-
dest, wie die närrischen Weiber reden. 
Haben wir Gutes empfangen von Gott 
und sollten das Böse nicht auch anneh-
men? In diesem allem versündigte sich 
Hiob nicht mit seinen Lippen.“

In der Depression ist unser 
Vertrauen und unsere Hoffnung 

auf Jesus geschwächt oder 
ganz verloren gegangen. 
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 Während die Frau von Hiob ihre totale 
Hoffnungslosigkeit gegenüber Hiob zum 
Ausdruck bringt, wenn sie sagt: „Sage 
Gott ab und stirb“ entgegnet Hiob ihr 
„Haben wir Gutes empfangen von Gott 
und sollten das Böse nicht auch anneh-
men?“ Er vertraute auf Gott auch in der 
größten Not. Ja, er ahnt schon seine Er-
lösung und Auferstehung voraus, wenn 
er in Hiob 19,25+27 bekennt: „Aber ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt; und als der 
letzte wird er über dem Staube sich erhe-
ben. … Ich selbst werde ihn sehen, und 
meine Augen werden ihn schauen, und 
kein Fremder. Danach sehnt sich mein 
Herz in meiner 
Brust.“

Liebe Ge-
schwister! Ha-
ben Sie auch 
diese tiefe Sehn-
sucht nach der 
h i m m l i s c h e n 
Heimat?

In der Depression kommt oft auch die 
Angst hinzu, eine Angst vor der Zu-
kunft. Auch hier gibt uns Jesus Trost und 
Zuversicht, wenn er sagt in Johannes 
16,33b „In der Welt habt ihr Angst; aber 
seid getrost, ich habe die Welt überwun-
den.“ Auch in der Depression und in der 
Todesstunde können wir uns auf die Zu-
sage Jesu in seinem ewig gültigen Wort 
verlassen, wie in Johannes 10,27+28: 
„Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie; und sie folgen mir, 
und ich gebe ihnen das ewige Leben; und 

sie werden nimmermehr umkommen, 
und niemand wird sie mir aus meiner 
Hand reißen.“

Ich erinnere mich noch an eine unserer 
Patientinnen, die unter einer schweren 
Depression litt. Sie wurde mehrmals 
stationär behandelt, zuletzt ohne Erfolg, 
so dass sie von den Ärzten der Psychi-
atrischen Klinik schließlich aufgegeben 
wurde. Meine Frau, die auch Ärztin ist, 
und ich besuchten sie abwechselnd jeden 
Tag zu Hause, über vier Monate lang. Wir 
sprachen mit ihr, ermutigten sie, lasen in 
der Bibel und beteten mit ihr, da sie auch 

gläubig war. All-
mählich besserte 
sich ihr Zustand. 
Sie hatte dann 
auch keine Schlaf-
störungen mehr. 
Langsam konnten 
wir auch die Medi-
kamente, die sie ge-
gen die Depression 
einnahm, reduzie-

ren. Nach weiteren zwei Wochen sagte 
sie: „Jetzt geht es mir schon viel besser. 
Sie brauchen nicht mehr täglich zu mir 
kommen. Wenn es nötig ist, komme ich 
zu Ihnen in die Praxis.“

Wir erkennen hier, dass Jesus Christus 
das Entscheidende gemacht hat: sie er-
kannte, dass wir sie nicht aufgegeben, ihr 
Geborgenheit geschenkt haben, sie unter 
das Wort Gottes gebracht haben, und Je-
sus unsere Gebete erhört und sie aus ih-
rer Verzweiflung und Ich-Gebundenheit 
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herausgeführt hat, nachdem sie auch hie-
rüber Buße getan hatte.

Auch bei der Depression geht es um 
Sündenvergebung durch Jesus Christus, 
wenn wir auch zunächst die Sünde nicht 
erkennen. Gott sieht in unser Herz und 
weiß, wo die Sünde ist, wo wir Verge-
bung brauchen. So heißt es im Psalm 
139,23+24: „Erforsche mich, Gott, und 
erfahre mein Herz; prüfe mich und er-
fahre, wie ich‘s meine ... . Und siehe, ob 
ich auf bösem Wege bin, und leite mich 
auf ewigem Wege.“

Der Chefarzt einer 
psychiatrischen Klinik, 
in der viele Patienten 
mit Depressionen, Psy-
chosen, Neurosen und 
Suchtkrankheiten wie eine Alkoholsucht 
stationär behandelt wurden, sagte ein-
mal: „Wenn ich meine Patienten über-
zeugen könnte, dass alle ihre Schuld 
vergeben ist, dann könnte ich sofort 50% 
meiner Patienten entlassen.“ Immerhin 
sagte dies ein Arzt, der kein Christ war.

Welche Hilfen können wir nun dem de-
pressiven Menschen geben?

Wie schon erwähnt sollte zunächst ab-
geklärt werden, ob eine internistische 
Krankheit vorliegt. Diese sollte dann 
ärztlich behandelt werden. Bei einer 
Unterfunktion der Schilddrüse sollte 
das Schilddrüsenhormon Thyroxin ver-
abreicht werden. Mit der Besserung der 
Schilddrüsenerkrankung bessert sich in 

der Regel auch die Depression. Das glei-
che gilt auch für die Herzinsuffizienz. 
Durch die Gabe von Herzmedikamenten 
lassen häufig Luftnot und allgemeine 
Schwäche nach. Dies gibt dem Patienten 
neue Hoffnung und Lebensmut. Dabei 
bessert sich auch die Depression. Wich-
tig ist auch die regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten gegen die Depres-
sion, die sogenannten Antidepressiva. 
Auch hier ist in der Regel eine Hilfe zu 
erwarten. Mitleid und Bedauern sind hier 
fehl am Platz und können die Depression 

nur verstärken. Aber 
das sich kümmern um 
die Menschen und das 
Vermitteln von  Ge-
borgenheit sind wich-
tig, wie an dem Bei-
spiel mit der Patientin 

von uns deutlich wurde.

Für mich ist sehr wichtig, dass der Pa-
tient unter das Wort Gottes kommt und 
mit Einverständnis des Patienten mit ihm 
und für ihn gebetet wird, damit er erfährt: 
„Meine Hilfe kommt von dem HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. Er 
wird deinen Fuß nicht gleiten lassen; 
und der dich behütet schläft nicht. Siehe, 
der Hüter Israels schläft noch schlum-
mert nicht. Der HERR behütet dich; der 
HERR ist dein Schatten über deiner rech-
ten Hand dass dich des Tages die Sonne 
nicht steche noch der Mond des Nachts. 
Der HERR behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele; Der HERR segne 
dich und behüte dich; der HERR behüte 
deinen Ausgang und Eingang von nun an 

Diese Geborgenheit in Jesus 
Christus führt den Menschen aus 

seiner Gefangenschaft der Ich-
bezogenen Sicht seiner Situation 
und Hoffnungslosigkeit heraus.
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bis in Ewigkeit.“ (Psalm 121)

Diese Geborgenheit, die wir nur in 
Jesus Christus finden, führt den Men-
schen aus seiner 
Gefangenschaft der 
Ich-bezogenen Sicht 
seiner Situation und 
Hoffnungslosigkeit 
heraus. Erst im tiefen 
Frieden mit Gott findet der Mensch he-
raus aus der Depression. Sein Blick ist 
dann von sich selbst auf Jesus Christus 
gerichtet. Er kann dann das Gebet des Je-
remia sprechen: „Heile du mich, HERR, 
so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen; denn du bist mein Ruhm.“ (Je-
remia 17,14)

In Jesus Christus haben wir die Hoff-
nung auf ein ewiges Leben im Himmel 
in seiner Gegenwart. Wer allerdings die 
Einladung Jesu ablehnt und keine Buße 
tut, ist auf dem breiten Weg, der in die 
Hölle führt, wo ewiges Feuer, Heulen 
und Zähneklappern ist und niemand  
wieder heraus kommt.

Lieber Leser! Jesus Christus ruft sie 
ganz persönlich dazu auf: „Tut Buße, 
das Himmelreich ist nahe!“ (Matthäus 

3,2) Wollen Sie sich retten lassen, wenn 
Sie es noch nicht getan haben? Wollen 
Sie das Gnadenangebot Jesu annehmen? 
Jesus Christus wird auch Sie dann mit 

großer Freude er-
füllen. Auch alle 
Depressionen und 
Ängste müssen dann 
weichen. Es gilt 
Psalm 73,28: „Aber 

das ist meine Freude, dass ich mich zu 
Gott halte und meine Zuversicht setzte 
auf den Herrn, dass ich verkündige all 
dein Tun.“ 

Wenn Jesus Christus unser Herz erfüllt, 
müssen alle Traurigkeit und Hoffnungs-
losigkeit weichen. Da ist dann kein Platz 
für eine Depression. So ruft Jesus uns 
in Philipper 4,4-7 zu: „Freuet euch in 
dem HERRN allewege! Und abermals 
sage ich: Freuet euch! Eure Milde lasset 
kund sein allen Menschen! Der HERR 
ist nahe! Sorget euch um nichts, sondern 
in allen Dingen lasset eure Bitten im Ge-
bet und Flehen mit Danksagung vor Gott 
kund werden.“ 

Möge der Friede Gottes, welcher höher 
ist denn alle Vernunft, unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus bewahren.

Wenn Jesus Christus unser Herz 
erfüllt, müssen alle Traurigkeit und 
Hoffnungslosigkeit weichen. Da ist 

dann kein Platz für eine Depression.
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Interview
Als Christ im Dienst an kranken Menschen

Lisa Leisi  gehört der Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) an. Es han-
delt sich um eine Partei, die sich für Christliche Werte einsetzt.

Frau Leisi war Teilnehmerin des Seminars für Ärzte, Pflegepersonal und Interes-
sierte, das im März in Hemberg/Schweiz stattfand.

Das Thema lautete: „Hintergründe und Beurteilung alternativer Medizin“.

Sie nutzte die Gelegenheit, der Mitorganisatorin und Referentin, Inge Fischer, ei-
nige Fragen zu stellen. Das Interview wurde im „Standpunkt“ - der Zeitschrift der 
EDU - veröffentlicht. Wir drucken es hier mit freundlicher Erlaubnis ab.

«EDU-Standpunkt»: Was macht der 
CDK?

Inge Fischer: Der CDK ist eine Verei-
nigung von Ärzten, Pflegepersonal und 
anderen Mitarbeitern im Gesundheits-
wesen, die ihre Arbeit in christlicher 
Verantwortung zu erfüllen suchen. Der 
Maßstab dafür ist die Bibel, das Wort 
Gottes.

Welchen Zweck verfolgt der CDK?

Der CDK dient der gegenseitigen 
Information und Stärkung in unter-
schiedlichen Situationen des Gesund-
heitsdienstes und arbeitet mit den 
Schwerpunkten Gebet, Evangelisati-
on und Schulung. CDK Deutschland 
ist ein nicht-charismatisches, überge-
meindliches Missionswerk. Wir beten 
mit- und füreinander. Durch persön-
liches Zeugnis wollen wir einander 
Mut machen zu einem evangelistischen 
Lebensstil. Durch Schulungen erhalten 
Christen wertvolle Hintergrundinforma-

tionen aus christlicher Sicht zu verschie-
densten Fragestellungen und Herausfor-
derungen. Das gerade hier stattfindende 
Seminar «Hintergründe und Beurteilung 
alternativer Medizin» ist so eine Schu-
lung.

Wie kommt es, dass Sie dieses Seminar 
in der Schweiz anbieten?

Das Missionshaus Alpenblick, Hem-
berg wünschte diese Zusammenarbeit.

Was sind besondere Herausforderungen 
für Christen in Pflegeberufen?

Ihnen anvertraute Menschen – neben 
fachlich guter Arbeit – in ihren Nöten 
mit den Augen Gottes sehen zu lernen. 
D.h., dass diese Menschen ohne Gott 
verloren sind. Und das bedeutet auch zu 
versuchen, die Hoffnung des Evangeli-
ums mit praktischer Nächstenliebe, also 
mit Liebe und Fürsorge, weiterzugeben.

Inwiefern dürfen Christen in Spitälern 



Seite 18 CDK e.V.

Kranken auch vom Glauben her beiste-
hen? Was gilt es zu beachten?

Da gilt es die jeweiligen Vorschriften 
und Grundsätze der entsprechenden In-
stitutionen, sprich Heime, Spitäler und 
Praxen, zu beachten. Die Arbeitsverträ-
ge und Dienstordnungen müssen einge-
halten werden. Darüber hinaus gilt es, 
bereit zu sein zum Zeugnis in Wort und 
Tat. Wenn der Herr 
dafür sorgt, werden 
sich passende Ge-
legenheiten bieten, 
die wir ergreifen 
können. Etwa, wenn 
ein Patient Fragen 
nach Gott oder dem 
Sterben stellt und sich von sich aus of-
fen zeigt. Der Patient soll zuvor gefragt 
werden, ob man ihm vom Gott der Bibel 
etwas weitergeben, aus der Bibel vorle-
sen oder mit ihm beten darf. Richten wir 
uns doch nach Matthäus 10,16, wo es 
heißt: «Siehe, ich sende euch wie Schafe 
mitten unter die Wölfe. Drum seid klug 
wie die Schlangen und ohne Falsch wie 
die Tauben.»

Wie verbreitet ist Alternativmedizin in 
Spitälern? 

Dazu gibt es meines Wissens kei-
ne Studien oder Statistiken. Jedoch ist 
die Tendenz steigend. Die Verbreitung 
nimmt zu, und es findet eine Verschie-
bung von Alternativ- zu Komplementär- 
und schließlich zur Integrativen Medizin 
statt. In Deutschland ist die Alternativ-

medizin zum Pflichtfach geworden, d. 
h. angehende Ärzte müssen unterdessen  
ein Semester Alternativmedizin studiert 
und einen Leistungsnachweis erbracht 
haben. Es hat eine Veränderung in der 
Sichtweise stattgefunden, hin zu einer 
in der Praxis oft unkritischen Übernah-
me und Einbindung von alternativen 
«Heilmethoden». Die Alternativmedizin 
bringt auch Einnahmen!

Wie sollen Christen 
damit umgehen?

Christen sollen 
nüchtern sein und 
prüfen, welchen 
Wurzeln die ver-

schiedenen Methoden entspringen. Sie 
sollten sich nicht nur mit Erfahrungen 
und angeblichen Studien begnügen. 
Sind die Wurzeln unbiblisch, sind sie 
abzulehnen. Ein Jünger Jesu will seinem 
Herrn treu sein. Das wird Gott segnen, 
selbst wenn der Arbeitsplatz auf dem 
Spiel stehen sollte.

Wie sollen sich Christen verhalten, wenn 
sie im Spital/Pflegeheim dazu angehal-
ten werden, z. B. homöopathische Mittel 
abzugeben?

Es gibt kein allgemeingültiges Sche-
ma, wie sich ein Christ verhalten soll. 
Das hängt u. a. ja auch von der beruf-
lichen Funktion, den Bedingungen und 
der persönlichen Glaubenshaltung ab. 
Ein Christ lebt aus der Beziehung zu 
seinem Herrn und erbittet sich Weisheit, 

In Deutschland ist die 
Alternativmedizin zum Pflichtfach 
geworden, d. h. angehende Ärzte 
müssen unterdessen  ein Semester 

Alternativmedizin studiert und einen 
Leistungsnachweis erbracht haben.
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richtig reagieren zu können. Ich persön-
lich finde es wichtig, zuerst das persön-
liche Gespräch mit seinem Vorgesetzten 
zu suchen. Da kann man versuchen dar-
zustellen, weshalb man z. B. die Homö-
opathie ablehnt. Das Weitere verläuft 
dann unterschiedlich. Im Ernstfall will 
ein Jünger Jesu Gott mehr gehorchen als 
den Menschen. Vorher soll er sich als 
guter Mitarbeiter erwiesen haben. 

In Deutschland wie in der Schweiz sind 
die steigenden Kosten im Gesundheits-
wesen ein Thema. Worin sehen Sie die 
Ursachen und welche «Therapiemög-
lichkeiten» zur Gesundung sehen Sie?

In einer Welt, die mehrheitlich ohne 
Gott leben will, halte ich diese Mög-
lichkeiten für begrenzt. Auch das Ge-
sundheitswesen ist so gesehen kaum 
zu retten, trotz noch so gut gemeinten 
Anstrengungen. Für Christen heisst das, 
immer treu zu handeln, bis der Herr 
wiederkommt (siehe Gleichnis der an-
vertrauten Pfunde in Lukas 19,11ff). 
Deshalb lautet die Aufgabe für Christen 
u. a.: das Evangelium weiter zu sagen, 
denn nur durch Busse geschieht wirk-
liche Veränderung in der Lebenspraxis 
eines Menschen und der Gesellschaft. 

Das hat immer Auswirkungen in mo-
ralischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Es gilt, Salz und Licht zu sein in einer 
Umgebung, die ohne Gott lebt. Persön-
lich darf man Gott ganz vertrauen, da 
wo man lebt und arbeitet und soll ande-
ren Menschen Mut machen. Menschen 
können dadurch erleben, dass man Gott 
auch in Gesundheitsfragen zuallererst 
vertrauen kann und soll!

Frau Fischer, haben Sie herzlichen 
Dank für dieses Gespräch. Im Namen 
der EDU wünschen wir Gottes reichen 
Segen für Sie, Ihre Familie, Ihre Einsät-
ze für den CDK und in Ihrem Beruf!

Inge Fischer, geb. 1958, verhei-

ratet, zwei Töchter, lebt in Ho-

hentengen am Hochrhein (Schwarz-

wald). Sie ist seit 1979 als 

Pflegefachfrau tätig, arbeitet 

seit 1992 als Bildungsreferentin 

im Gesundheitswesen, und ist seit 

2 Jahren für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in einem Altenheim 

zuständig. Seit 20 Jahren ist 

Inge Fischer Mitglied im Missi-

onswerk  CDK. Sie gehört einer 

freien christlichen Versammlung 

am Ort an.
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Als Arzt und Christ unterwegs in Russland

von Manfred Weise*

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht;  
und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“  

(Jesaja 9,1)

Nach nur drei Monaten Pause ging die 
Reise wieder nach Russland in das Rja-
sangebiet, um den Menschen, die „in 
Finsternis und Schatten des Todes sit-
zen“ (Lukas 1,79) die frohe Botschaft 
von Jesus Christus zu bringen.

Nach über 70 Jahren Kommunismus 
und Gottlosigkeit in diesem Land brau-
chen die Menschen eine Hoffnung auf 
die Zukunft, sie brauchen die Wahrheit 
und Nächstenliebe. Ein Zugang zu den 
Herzen der Menschen ist der ärztliche 
Dienst. Daher sollte auch die Gründung 
einer christlichen Praxis erfolgen.

Da im Febru-
ar in Russland 
mit den tiefsten 
Temperaturen zu 
rechnen ist, man 
sprach von Wer-
ten bis -40°C, 
habe ich mich mit 
entsprechender 
Kleidung und ei-
ner russischen 
Pelzmütze ver-
sorgt. Auch diesmal fuhr mein Freund 
und Dolmetscher P. Eggert mit mir, um 
den verlorenen Menschen in diesem 
Land das Evangelium von Jesus Chri-

stus zu bringen. Dabei wollten wir vom 
10.-17. Februar unseren Dienst im Rja-
sangebiet und anschließend bis zum 22. 
Februar in Moskau tun.

Mittwoch, 10. Februar 2010

Der Flug nach Moskau war bei der si-
birischen Fluggesellschaft, der „Siberia 
Airline“ gebucht, die uns preislich am 
günstigsten erschien.

Während wir noch auf den Abflug 
warteten, trafen wir eine Missionarin 
der deutschen Missionsgemeinschaft 
(DMG), die auch nach Moskau flog, 

dort aber in ein 
anderes Flugzeug 
nach Sibirien 
umsteigen wollte. 
Sie tut ihren Mis-
sionsdienst in ei-
ner Gruppe deut-
scher Missionare 
als Englisch- und 
Deutschlehrerin 
in der Nähe des 
Baikalsees. Sie 

spricht fließend russisch und bekannte 
mir gegenüber, dass sie von Gott zu die-
sem Dienst berufen worden war, nach-
dem sie eine Bibelschule besucht hatte. 
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Sie strahlte eine Freude aus. Ich gab ihr 
noch das Bibelwort aus Nehemia 8,10 
mit: „Und bekümmert euch nicht; denn 
die Freude am HERRN ist eure Stärke.“

Nach 2 ½ Stunden Flug landeten wir 
auf dem Flughafen Domodedovo, im 
Südosten von Moskau, gelegen. Es war 
schon 20:30 Uhr als wir abgeholt wur-
den und mit dem Auto in Richtung Os-
ten weiterfuhren. Es schneite und die 
Temperaturen lagen bei -16°C. 

Donnerstag, 11. Februar 2010

Heute Morgen fuhren wir nach dem 
Frühstück in eine Apotheke, um ein 
Stethoskop zu kaufen. Danach ging es 
in eine baptistische Gemeinde, die mir 
schon von früher her bekannt war. In 
der örtlichen Zeitung war eine Annonce 
erschienen, dass ich an diesem Tag eine 
kostenlose ärztliche Sprechstunde ab-
halten würde. So hatten sich schon bei 
meiner Ankunft eine Anzahl Patienten 
eingefunden. Die ärztliche Sprechstunde 
zog sich, unterbrochen durch eine Mit-
tagspause, bis in den Nachmittag hin. 
Mit allen Patienten konnte ich über die 
frohe Botschaft von Jesus Christus spre-
chen und ein Traktat in russischer Spra-
che mit dem Titel „Wie komme ich in 
den Himmel?“ überreichen. Alle hörten 
sehr aufmerksam zu. So kann auch die 
ärztliche Untersuchung die Herzen für 
das Evangelium aufschließen.

Um 18:30h fand der Abendgottesdienst 
in der Gemeinde statt. Mein Freund 

predigte über die Auferweckung des 
Jünglings von Nain (Lukas 7,11-17). 
Ich sprach über Johannes 3,1-18, den 
Besuch des Nikodemus bei Jesus in der 
Nacht. Jesus erklärte Nikodemus, was es 
bedeutet, „von neuem geboren zu wer-
den“. Hierbei geht es um die Bekehrung 
eines Menschen und die Rettung für die 
Ewigkeit. Die wunderbare Botschaft des 
Evangeliums wird in Johannes 3,16 wie 
folgt zusammengefasst: „Also hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“

In den Abendstunden machte ich noch 
einen Krankenbesuch bei einer 26-jäh-
rigen Frau, die drogensüchtig war und 
in einem christlichen Reha-Zentrum bei 
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St. Petersburg von ihrer Sucht frei wur-
de und zum Glauben an Jesus Christus 
kam. 

Freitag, 12. Februar 2010

Heute Morgen ging es zu den Mitarbei-
tern unseres Gastgebers ins Büro. Hier 
durfte ich auch das Evangelium verkün-
den und über unser Diakonie-Zentrum 
in Moldawien berichten.

Danach fand in dem vornehmen Re-
staurant „Cafe de Luxe“ ein gemein-
sames Mittagessen mit dem Umwelt-
minister und seinem Stellvertreter statt. 
Hier konnte ich auch ein Zeugnis über 
meinen ärztlich-missionarischen Dienst 
in Russland und Moldawien geben. Er 
hörte aufmerksam 
zu. Auch sprachen 
wir darüber, wie 
wichtig die Gebote 
Gottes für die Poli-
tik und den Staat sind.

Nachmittags besuchten wir einen ehe-
maligen „Mafiosi“, der sehr offen für 
den Glauben an Jesus Christus ist. Vor 
über 10 Jahren wurde  er durch einen Ba-
deunfall teilweise querschnittsgelähmt. . 

Als wir wieder gingen, fiel mir noch-
mals das große Grundstück mit dem 
hohen Zaun auf. Ein kaukasischer Schä-
ferhund, der das Grundstück bewachte, 
wurde bei unserem Besuch eingesperrt 
und nach unserem Weggang wieder raus 
gelassen. Warum war eine solch starke 

Bewachung für das Grundstück erfor-
derlich? Bestanden noch weitere Ver-
bindungen zur Mafia? Ich weiß es nicht.

Am Abend nehmen wir einen Gottes-
dienst in einer kleinen Gemeinde teil. 
Angegliedert war eine Reha-Einrichtung 
für Alkoholiker und Drogenabhängige. 
5 Männer waren hier in unmittelbarer 
Nähe zum Gottesdienstraum unterge-
bracht.  Ich predigte über die Heilung 
des Gelähmten in Markus 2,1-12 und 
betonte, dass die Sündenvergebung 
durch Jesus Christus und damit die Hei-
lung für die Ewigkeit wichtiger als die 
körperliche Heilung ist. Die Bibel gibt 
uns auch keine Verheißung für die Hei-
lung von körperlichen Krankheiten. An-
schließend fanden noch ein Abendessen 

mit den Gemein-
demitgliedern und 
gute Gespräche 
statt.

Montag, 15. Februar 2010

Heute morgen fand um 10:30h ein Ge-
spräch mit dem Chefarzt des örtlichen 
Krankenhauses statt. Er ist Urologe, so 
dass das medizinische Fachgespräch 
über die Urologie stattfand.  Auch hier 
berichtete ich über meinen ärztlich-
missionarischen Dienst. „Die Patienten 
brauchen eine Hoffnung, die über den 
Tod hinausreicht“, betonte ich. „Dies ist 
nur in Jesus Christus möglich“, fuhr ich 
fort. „Er starb für unsere Sünden.“ So 
spreche ich mit meinen Patienten über 
das ewige Leben und die Rettung für die 

Nachmittags besuchten wir einen 
ehemaligen „Mafiosi“, der sehr offen 
für den Glauben an Jesus Christus ist.
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Ewigkeit durch Jesus Christus.

Anschließend konnte ich noch in 
mehreren Krankenzimmern mit den 
Patienten über ihre Krankheit und das 
Evangelium sprechen. Auch hier habe 
ich das Traktat „Wie komme ich in den 
Himmel?“ weitergegeben. In einem wei-
teren Zimmer lag ein Patient mit einer 
AIDS-Erkrankung. Bei ihm waren au-
ßerdem die Finger beider Hände teilwei-
se erfroren. Auch ihm wurde das Evan-
gelium von Jesus Christus bezeugt. Von 
13:00h bis 13:30h hielt ich im Hörsaal 
einen Vortrag über die Ursachen und 
die Therapie der Depression. Etwa 15 
Personen, überwiegend Krankenschwe-
stern, waren erschienen. Beim anschlie-
ßenden gemeinsamen Mittagessen bot 
ich dem Chefarzt eine Hilfe bezüglich 
der Medikamente an. Im 
gleichen Ort wollten wir 
ja eine christliche Praxis 
beginnen. Daher ist auch 
eine enge Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen Krankenhaus 
vorgesehen.

Dienstag, 16. Februar 2010

„Unser Leben währet siebzig Jahre, 
und wenn‘s hoch kommt, so sind‘s acht-
zig Jahre.“ (Psalm 90,10)

Heute war der Besuch von zwei Alters-
heimen vorgesehen, das eine vormittags 
und das andere nachmittags.

Zunächst ging es vormittags etwa 40 

km durch einsame Gegenden. Nur sel-
ten sahen wir ein Dorf. Überall lag eine 
dichte Schneedecke. Rechts und links 
lagen die Felder oft kilometerlang brach. 
Obwohl die Böden sehr fruchtbar waren, 
wurden sie nicht bewirtschaftet.

Wir erreichten das erste Altersheim. 
Auch hier fiel die große Armut der  Men-
schen auf. Die meisten von ihnen waren 
uns sehr zugewandt und schienen sich 
über unseren Besuch zu freuen. Wenige 
klagten über ihre Krankheit. Einem Pa-
tienten waren beide Beine unterhalb der 
Knie amputiert worden. Er war stark tä-
towiert. Er beschuldigte das Personal auf 
aggressive Weise und wollte auch von 
uns Geld haben. Als wir ihm das Evan-
gelium sagten, war er sehr abgeneigt. 
Eine andere Patientin klagte ununterbro-

chen über ihren schlech-
ten Gesundheitszustand. 
Mir fiel die Geduld und 
Freundlichkeit des Per-
sonals auf. Während in 

manchen Kinderheimen ausländische 
Besucher nicht mehr evangelisieren 
dürfen, scheint es bei den Altersheimen 
noch keine Einschränkung in Russland 
zu geben. So waren wir froh und dank-
bar für unseren Dienst, auch am Nach-
mittag in einem anderen Altersheim. 

Mir fiel auf, wie sehr die meisten Pati-
enten doch von der orthodoxen Kirche 
geprägt sind. Überall hingen Ikonen an 
der Wand, viele der älteren Patienten 
bekreuzigten sich bei der Verkündigung. 
Viele Menschen hier hielten sich für 

Viele Menschen hier hielten 
sich für Christen und kennen 

doch Jesus Christus nicht.
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Christen und kennen doch Jesus Chri-
stus nicht. Sie vertrauen darauf, dass sie 
das Kreuz, das sie um den Hals hängen 
haben, beschützen wird. Und sie hoffen 
auf ihre sogenannte Heilige, die sie an-
geblich beschützen soll und auf die Iko-
nen. – Dies ist reiner Aberglaube oder 
auch weiße Magie. Überall spüre ich, 
dass die orthodoxe Kirche schließlich 
der Feind des Evangeliums ist. Die Tü-
ren scheinen für das Evangelium wieder 
zu zugehen. Doch vertrauen wir darauf, 
dass Jesus noch einzelne Menschen für 
die Ewigkeit rettet: „Darum wollen wir 
fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trüb-
sal, und beharrlich im Gebet sein.“ (Rö-
mer 12,12)

Donnerstag, 18. Februar 2010

Wie ich schon 
früher erfahren 
hatte, hat unser 
Gas tgeberehe-
paar in Moskau 
(er ist Pastor einer 
Baptistengemein-
de und seine Frau 
arbeitet als HNO-
Ärztin) drei Wai-
senkinder in ihre 
Familie aufgenommen. Sie hatten eine 
zusätzliche Wohnung direkt oberhalb 
ihrer Wohnung gemietet, in welcher 
wir für die nächsten Tage untergebracht 
wurden. In einem der Zimmer wohnte 
eines der Waisenkinder. In dieser Ge-
gend waren die Wohnungen in riesigen 
Wohnblocks mit 12 bis 16 Etagen unter-

gebracht. Wir wohnten im vierten Stock, 
der bequem mit dem Fahrstuhl erreicht 
wurde.

Heute verbrachten wir mehrere Stun-
den mit U- und S-Bahnfahrten. Un-
ser erster Besuch galt der Zentralstelle 
des Baptistenbundes. Beim Teetrinken 
konnten wir uns über die Arbeit dieser 
Gemeinde in Russland informieren. Da-
nach suchten wir eine Familie aus Kir-
gisien auf, die mein Freund noch aus 
seiner Zeit in Kirgisien kannte. Wäh-
rend der Mann auf seiner Arbeitsstelle 
weilte, konnten wir uns mit der Mutter 
und Tochter unterhalten. Sie waren auch 
Christen, während die meisten Kirgisen 
Moslems sind. 

Um 19:00h war 
ein Besuch in 
einem modernen 
Reha-Zent rum 
vorgesehen, das  
eine russische 
Ärztin von der 
c h r i s t l i c h e n 
Ärztevereinigung 
des Landes orga-
nisiert hatte. Mit 
vier jungen Musi-

kern trafen wir uns in einer U-Bahnsta-
tion. Gemeinsam wurden wir von dem 
Chefarzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie begrüßt.

Etwa 15-20 querschnittsgelähmte Pa-
tienten versammelten sich mit ihren 
Rollstühlen. Zunächst berichtete ich 
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von meinem ärztlich-missionarischen 
Dienst und betonte, dass mir eine gute 
medizinische Behandlung, Mitgefühl 
und Liebe, aber auch Hoffnung auf ein 
ewiges Leben bei Jesus Christus wich-

tig ist. Die Kranken waren von meinen 
Ausführungen sichtlich angesprochen. 
Der Chefarzt dagegen war etwas unru-
hig, aber er blieb sehr höflich.

Anschließend spielte das kleine Kam-
merorchester (Geige, Cello, Klavier und 
ein Basssänger)  klassische Stücke von 
russischen Komponisten. Im Anschluss 
wurden uns noch einige Krankenzimmer 
gezeigt. Dabei sprach ich auch mit einem 
querschnittsgelähmten Patienten. Seine 
Lähmung rührte von einem Verkehrsun-
fall her. Er war früher auch als Arzt tätig 
gewesen. Für mehrere Monate war er 
zuvor auch in einer Reha-Einrichtung in 
Miami, USA, gewesen und fragte mich 
nun nach einer entsprechenden Klinik in 
Deutschland. Er erhoffte sich dort auch 
eine Hilfe. Ich versprach mich darum zu 
bemühen. Zum Abschluss übergab ich 
ihm und dem Chefarzt noch ein Traktat 

und betete still für die Errettung ihrer 
Seelen.

Wir suchten dann noch die Direktorin, 
eine Chefärztin für Neurologie auf. Ich 

gewann den Eindruck, dass Ärz-
tinnen in leitenden Positionen 
oft betont selbstsicher auftreten.

Samstag, 20. Februar 2010

„Heute fand ein Gottesdienst 
in der Auferstehungskirche der 
Baptisten statt. Unser Gastgeber 
ist dort Pastor der Gemeinde. Im 
Jahr 2006 fand hier auch unsere 
3. Russisch-deutsche christliche 

Ärztekonferenz statt. Möglicherwei-
se wird hier eine solche Konferenz im 
nächsten Jahr wieder stattfinden. Da ei-
nige Mitglieder der Gemeinde am Sams-
tag noch arbeiten, war der Gottesdienst-
besuch nicht so zahlreich wie sonst am 
Sonntag. Ich predigte wieder über die 
Bekehrung und den Missionsbefehl 
Jesu. Insgesamt dauerte der Gottesdienst 
über zwei Stunden. Die Auswahl der 
gesungenen Lieder und die Inhalte von 
zwei weiteren Predigten machten auf 
mich den Eindruck der bibeltreuen Prä-
gung der Gemeinde.

Nach dem Gottesdienst sprach ich mit 
dem Pastor noch über die geistliche 
Entwicklung der Baptistengemeinden 
in Russland. Er sprach von der zuneh-
menden Liberalisierung in vielen Ge-
meinden. Dies, so sagte ich, wäre auch 
die Situation in Deutschland. Auch 



Seite 26 CDK e.V.

konnte ich noch in einem Kreis jun-
ger Christen aus Kirgisien, die auch zu 
dieser Gemeinde gehörten, ein Zeugnis 
über meinen Dienst als Arzt und Christ 
geben.

Sonntag, 21. Februar 2010

Heute ist Sonntag, der Auferstehungs-
tag unseres Herrn Jesus Christus. In 
Moskau merkt man von einem Sonntag 
recht wenig. Die Geschäfte sind weiter-
hin offen, der Straßenverkehr ist eben-
falls lebhaft, auch in der U-Bahn wim-
melt es von Menschen. Wo wollen sie 
eigentlich hin? Ist es die Arbeitsstelle, 
die sie aufsuchen; vielleicht eine Neben-
beschäftigung? Ich weiß es nicht. Nur 
macht diese Hektik der Menschen einen 
traurigen Eindruck auf mich. Auch er-
fahre ich beim Weitergeben von Trak-
taten oft eine Ablehnung, im Gegensatz 
zu den Menschen im Rjasangebiet.

Der Gottesdienst findet in der Aula 
einer großen Schule statt und war um 
11:00h angesetzt. Ich wurde von einem 
Bruder der Gemeinde begrüßt, der auch 
die Leitung des Gottesdienstes innehat-
te. Er fragte mich, wie lange ich gerne 
predigen möchte und wann: am Anfang 
des Gottesdienstes, in der Mitte oder 
am Schluss des Gottesdienstes. Ich ent-
schied mich für die Mitte. Auch die Ge-
meinde sang frohe Glaubenslieder. Ich 
predigte über den Bibeltext in Johannes 
8,1-11, Jesus und die Ehebrecherin. Ich 
betone dann, dass wir alle einmal am 
Tage des Gerichts allein vor Jesus, dem 

Weltenrichter, stehen werden. Wohl 
dem, dem alle Sünden vergeben sind und 
Jesus dann sagen kann: “Ei, du treuer 
Knecht, ei, du treue Magd! Gehe ein in 
die Herrlichkeit!“ Den Nichtbekehrten, 
den Mitläufern, den nominellen Christen 
und Ungläubigen wird Jesus einmal sa-
gen: „Ich kenne euch nicht!“ Sie werden 
die Ewigkeit in der Hölle zubringen, wo 
Heulen und Zähneklappern sein werden.

Zum Abschluss sang ich dann noch 
aus der Offenbarung 1,5 und 6 das Lied: 
„Dem, der uns liebt“. Dabei wurde ich 
sehr einfühlsam von einer japanischen 
Pianistin, die Mitglied der Gemeinde 
war, begleitet. Beim Tee erfolgten dann 
noch gute Glaubensgespräche. Über-
haupt war die ganze Atmosphäre hier 
sehr herzlich. Auch sah ich viele ju-
gendliche Gottesdienstteilnehmer. An 
dem Liedgut merkte ich aber auch einen 
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gewissen charismatischen Einfluss. Man 
teilte mir noch mit, dass meine Predigt 
auch im Internet gesendet wird. Am 
Nachmittag fand noch ein Gottesdienst 
in der Auferstehungskirche statt.

Ich predigte über die Endzeitrede Jesu 
in Matthäus 24. Neben der Warnung vor 
falschen Propheten, die Jesus aussprach, 
der Hinweis auf Naturkatastrophen, die 
wir gerade in diesen Tagen erleben und 
den Kriegen und Kriegsgeschrei ist es 
wichtig, dass wir auf dem bibeltreuen 
Weg bleiben und das Evangelium dort 
bezeugen, wo Jesus uns hingestellt hat. 
Bei diesem Gottesdienst waren auch 
eine Anzahl Kirgisen anwesend. An-
schließend fand noch eine frohe Ge-
meinschaft mit Gesang und Abendessen 
im Gemeindehaus statt. Eine ärztliche 
Beratung eines Ehepaares schloss sich 
an, wobei der Mann wegen eines Nieren-
steinleidens eine Beratung haben wollte 
und die Frau wegen eines rheumatischen 
Herzfehlers. Eine andere Christin kam 
zu einem Gebet für ihren Mann und ihre 
zwei Kinder, die noch nicht gläubig wa-
ren. 

Dankbar für die vielen Begegnungen 
mit Christen, die ermutigenden Zeug-
nisse und die frohe Gemeinschaft ging 
auch der letzte Tag dieser Russlandreise 
zu Ende. Am folgenden Tag flogen wir 
dann wieder nach Deutschland zurück. 
Noch haben wir eine Gnadenzeit, noch 
können Menschen für die Ewigkeit ge-
rettet werden. Es gilt daher die Zusage 
aus Offenbarung 21,7: „Wer überwin-
det, der wird es alles ererben, und ich 
werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein.“ und Offenbarung 22,20-21:

„Es spricht, der solches bezeugt:  
Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, 

HERR Jesu! Die Gnade unseres 
HERRN Jesu Christi sei mit euch allen! 

Amen.“ 

* Aus Platzgründen wurde von Dien-
sten an ausgewählten Tagen berichtet. 
Der vollständige Bericht kann im CDK 
Büro angefordert werden. 
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Betet nicht für meine Genesung

Während einer weiteren Missionsreise von Br. Weise im Juli 2010 in die Ukraine 
wurde ihm folgender Brief einer Kranken an die Gemeinde überreicht. Wir möchten 
dies Zeugnis hier abdrucken.

Liebe Geschwister unserer Gemeinde,  
freut Euch mit mir: 

der König aller Könige hat mich ein-
geladen, zu Ihm in SEINE Herrlich-
keit zu kommen. Ich bin so glücklich, 
dass ich bald meinen geliebten Herrn 
Jesus Christus in SEINER Herrlich-
keit sehen werde.

Ich habe Lungenkrebs. Die weitere Be-
handlung im Krebszentrum habe ich 
abgelehnt. Wozu sollte ich die Begeg-
nung mit Jesus herausschieben? ER 
ruft mich, und ich bin bereit zu gehen. 

Oh, wie herrlich wird es bei IHM sein! 
Ich habe keine Angst, nur eine große 
Vorfreude auf IHN.

 Mein einziger Wunsch ist, allen 
Menschen, denen ich noch begegnen 
werde, von Jesus auf Golgatha und sei-
ner Auferstehung zu erzählen. Früher 
hatte ich Hemmungen mit Menschen 
über IHN zu reden. Heute nur Freude.

Betet bitte nicht für meine Genesung: 
Gott hat meinem irdischen Leben die 
Grenzen gesetzt. Betet bitte um Trost 
für meine Verwandten….

Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur 
das Schau‘n meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein.

Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird 
doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. 

Dort vor dem Throne im himmlischen Land treff ich die Freunde, die hier ich gekannt; 
dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein.

Refr.:  
Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, 

wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh! Wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh!

Hedwig von Redern (1866 - 1935)
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Ich hätte da mal eine Frage ...

Im CDK Büro erhalten wir regelmäßig Anfragen mit der Bitte um Beurteilung von 
Heilmethoden aus wissenschaftlicher und geistlicher Sicht. Um die Antworten auch 
anderen Interessierten zugänglich zu machen, drucken wir jeweils ein Thema hier 
ab.

Die EMDR-Methode 
Christine Müller

Die EMDR-Methode (Eye-Movement-
Desensitization and Reprocessing) soll 
zur Behandlung der Posttraumatischen 
Belastungsstörung dienen.

Gemäß der Fachgesellschaft EMDRIA-
Deutschland e.V. ist EMDR eine psy-
chotherapeutische Methode, bei der 
durch bilaterale (wechselseitige) Sti-
mulation die Verarbeitung traumatisch 
erlebter Erfahrungen ermöglicht werden 
soll. 

Erklärung der Wirkungsweise

EMDR folgt einem achtphasigen Be-
handlungskonzept, dessen Kernstück 
ein Prozess ist, bei dem der Patient sich 
auf bestimmte Anteile seiner trauma-
tischen Erinnerung konzentriert und 
gleichzeitig den Fingerbewegungen des 
Therapeuten folgend die Augen bewegt. 
Durch die Augenbewegungen soll eine 
Verarbeitung von  Problemen wie im 
Traumschlaf erfolgen. Die Erinnerung 
an das traumatische Erlebnis soll dabei 
verblassen.

Wissenschaftliche Beurteilung

Es liegen einige wissenschaftliche Stu-

dien vor, bei denen die Wirksamkeit 
ähnlich wie bei einer verhaltensthera-
peutischen Behandlung, bei welcher  
der Patient Angst machenden Reizen 
ausgesetzt wird, bestätigt wurde. Die 
Mehrzahl der vorliegenden 21 Studien 
wurde allerdings wissenschaftlich nicht 
anerkannt. In einer einzigen Studie soll 
auch der bleibende Effekt  noch 6 Mo-
nate nach der Behandlung  nachgewie-
sen worden sein. Das Verfahren ist bei 
der Behandlung von Kindern- und Ju-
gendlichen nicht anerkannt. Außerdem 
wird es auch bei der Ausbildung zum 
psychologischen Psychotherapeuten 
nicht empfohlen

Bei folgenden Sachverhalten  wird von 
der Therapie abgeraten

„Fehlende soziale Sicherheit, insbe-
sondere anhaltende Traumaeinwirkung 
oder anhaltender Täterkontakt; unzurei-
chende Stabilität im körperlichen, so-
zialen und psychischen Bereich; akute 
körperliche Erkrankungen; akute psy-
chiatrische Störungen; dekompensierte 
Angsterkrankung; schwere Depressi-
onen mit akuter Suizidalität; aktiver 
Substanzmissbrauch“.



Seite 30 CDK e.V.

Geistliche Beurteilung

Es handelt sich bei der EMDR-Methode 
um ein psychotherapeutisches Verfah-
ren. Um bleibende Hilfe bei psychischen 
Problemen zu erfahren, ist grundsätzlich 
eine biblisch begründete seelsorgerliche 
Betreuung die erste Wahl. Zusätzlich 
kann bei akuten Problemen eine vorü-
bergehende Medikamentenunterstützung 
angebracht sein. 

Eine dauernde Beschäftigung mit den 
belastenden Ereignissen kann die Hei-
lung nach unserer Meinung verzögern 
bis verhindern. Es wird sozusagen immer 
wieder „der Schorf von der Wunde abge-
rissen“, sodass sie nicht heilen kann.

In der Bibel heißt es von Paulus: Ich 
vergesse, was dahinten ist und strecke 
mich aus nachdem, was vor mir liegt. 
(Philipper 3,13)

Wir sollten als Gläubige solche Erleb-
nisse, immer wenn eine belastende Erin-
nerung daran hochkommt, an den Herrn 
abgeben. Sollten Menschen dies verurs-
acht haben, ist es wichtig, diesen zu ver-
geben. Auch das ist ein Lernprozess, der 
eingeübt werden muss.  

Wichtig ist eine häufige Beschäftigung 
mit Gottes Wort, wenn möglich auch in 
der Gruppe. Es hat durch den Einfluss des 
Heiligen Geistes eine heilende Wirkung. 

Wir würden bei psychischen Problemen 
auch einen Aufenthalt in einem christ-

lichen Erholungs- oder Kurheim vor-
schlagen, bei denen seelsorgerliche Ge-
spräche angeboten werden. 

Im Missionshaus Alpenblick in Hem-
berg/Schweiz werden zum Beispiel im 
September Bibel- und Kurwochen u.a. 
mit der Möglichkeit von seelsorgerlichen 
Gesprächen angeboten. Informationen 
gibt es auf der Webseite des Hauses. Ein 
ärztlich verordneter Kuraufenthalt ist 
auch in der Klinik Hensoltshöhe in Gun-
zenhausen möglich. 

(www.missionshaus-alpenblick.com) 
(www.hensoltshoehe.de)

Fazit

Wir würden von der EMDR Therapie 
abraten, zumal sie wissenschaftlich gese-
hen, „auf schwachen Füßen steht“.  Wir 
würden stattdessen raten, mit Hilfe von 
biblisch begründeter Seelsorge und Ge-
bet das Problem anzugehen. Dabei geht 
es darum, weg von dem Problem und auf 
den Herrn schauen zu lernen, von dem 
alle Hilfe kommt gemäß dem  Wort aus  
Psalm 121:

Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,  
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Bei allem muss man bedenken, dass 
eine Bewältigung traumatischer Ereig-
nisse eine gewisse Zeit braucht.

Quelle: Wissenschaftlicher Beirat Psychothe-
rapie www.wbpsychotherapie.de.
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Anhang zu: Die EMDR-Methode

Bibelstellen, die davon sprechen, dass der HERR unsere Hilfe ist 

Ps 12,6 b Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich 
aufstehen, spricht der HERR; ich will Hilfe schaffen dem, der sich da nach 
sehnt.

Ps 20,3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion.
Ps 33,20 Unsre Seele harrt auf den HERRN; er ist unsre Hilfe und Schild.
Ps 35,9 Aber meine Seele müsse sich freuen des HERRN und sei fröhlich über seine 

Hilfe.
Ps 38,23 Eile, mir beizustehen, HERR, meine Hilfe.
Ps 42,12 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, 

denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Hilfe und mein 
Gott ist.

Ps 46,2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben.

Ps 62,7 Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde.
Ps 69,30 Ich aber bin elend, und mir ist wehe. Gott, deine Hilfe schütze mich!
Ps 74,12 Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht.
Ps 85,10 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten.
Ps 115,11 Die den HERRN fürchten, hoffen auf den HERRN! Der ist ihre Hilfe und 

Schild.
Ps 121,1 Ein Lied im höhern Chor. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von 

welchen mir Hilfe kommt.
Ps 121,2 Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ps 146,5 Wohl dem, des Hilfe der Gott Jakobs ist; des Hoffnung auf den HERRN, seinem 

Gott, steht;
Jer 3,23 Wahrlich, es ist eitel Betrug mit Hügeln und mit allen Bergen. Wahrlich, es hat 

Israel keine Hilfe denn am HERRN, unserm Gott.
Kla 3,26 Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen.
Jon 2,10 Ich aber will mit Dank dir opfern, mein Gelübde will ich bezahlen; denn die 

Hilfe ist des HERRN.
Hebr 4,16 Darum laßt uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf daß wir 

Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not 
sein wird.

Bibelstellen nach  Lutherübersetzung 1912
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Dank- und Fürbitte

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

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

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

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

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

seiner Wiederkunft!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf bitte ausschneiden und an folgende Adresse senden:

CDK e.V. * Stormarnring 97 * 24576 Bad Bramstedt * Deutschland

oder Fax: 04192/899431 (Ausland: 049 4192 899431)

Sie können aber auch per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen: info@cdkev.de

Ich möchte den CDK-Rundbrief

als E-Mail-Anhang erhalten.

in gedruckter Form (DIN A5) .......... Stück per Post erhalten.

überhaupt nicht mehr erhalten und bestelle ihn hiermit ab.

Ihre Adresse:

Anrede:   -------------------------------------------------

Vornamen: -------------------------------------------------

Namen:  -------------------------------------------------

Straße:  -------------------------------------------------

Zusatz:  -------------------------------------------------

PLZ:  -------------------------------------------------

Ort:  -------------------------------------------------

ggf. Land -------------------------------------------------

ggf. E-Mail:  -------------------------------------------------

Ohne Mitteilung erhalten Sie den Rundbrief wie gewohnt.

Ihre Daten werden keinem Dritten zugänglich gemacht!
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Folgende Vorträge sind zu hören:

• Die Charismatische Bewegung - endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung?

• Die charismatische „Geistestaufe“ - ein Weg zu Vollmacht und Heiligung?

• Heilungen als Wunderzeichen der Apostelzeit und die charismatischen Krankenhei-
lungen der Endzeit

• Das Konzept der „Inneren Heilung“ und der „Befreiungsdienste“ in der Seelsorge und 
die befreiende biblische Wahrheit

• Austausch und Fragen zum Seminar und zu weiteren Kennzeichen der Charismatischen 
Bewegung

• Der Weg der Treue inmitten endzeitlicher Verführungen  (Predigt)

Wir möchten hier auf die 2009 bei unserem 
Seminar in Rödinghausen aufgezeichneten 

Vorträge zum Thema „Die Charismatische  
Bewegung und ihre Heilungsversprechen“ 

von Rudolf Ebertshäuser hinweisen.

MP3-CD Bestell-Nr. C 019 5,00 Euro
5 Audio-CD‘s Bestell-Nr. A 019 10,00 Euro

CDK Medien-Vorstellungen

Die Pfingst- und Charismatische Bewegung versteht sich als eine von Gott gewirkte große 
endzeitliche Erweckungsbewegung. Dabei habe Gott durch die „Geistestaufe“ allen dafür 
offenen Christen neu die Geistesfülle und die Geistesgaben der Apostelzeit verliehen. Wun-
derzeichen geschahen und geschehen, die den Anspruch erheben, dieselben Wunderzeichen 
zu sein, wie am Anfang der Gemeinde, dazu gehören auch  Wunderheilungen. Wie sollen wir 
uns dazu stellen und was sagt die Bibel dazu?
Dazu findet man in verschiedenen Kreisen von Gläubigen die Auffassung, ein wiedergebo-
rener Christ könne von Dämonen besessen sein. Als Hilfe wird der „Befreiungsdienst“ ange-
boten - das Austreiben der Dämonen bzw. die Lösung der „Belastungen“ durch vollmächtige 
Seelsorger. Diese und andere Lehren werden im Licht der Heiligen Schrift untersucht. 



MP3-CD Bestell-Nr. C 020 5,00 Euro
7 Audio-CD‘s Bestell-Nr. A 020 14,00 Euro

CDK Medien-Vorstellungen

Auch möchten wir auf die Vorträge vom 
CDK Seminar in Hemberg/Schweiz 2010 
aufmerksam machen. Das Thema war:

„Hintergründe und Beurteilungen  
alternativer Medizin“.  

 
Referenten waren: I. Fischer, Dr. med. M. 
Heymanns,  Dr. med. O. Windecker.

Siehe auch den Artikel hier im Rundbrief.

Folgende Vorträge sind aufgezeichnet:

• Warum so viele alternative med. Therapien?
• Gesundheit über alles?
• Zeitwende in der Medizin - oder kann ein fauler Baum Früchte bringen?
• Therapeutic Touch - therapeutische, bioenergetische Berührung: Was steckt dahinter?
• Alternative Heilmethoden - Fauler Zauber oder was?
• Entspannungstechniken - Frieden im Herzen oder Stille vor dem Sturm?
• Hintergründe zur Homöopathie
• Fernöstliche Sticheleien und kein Ende - oder vom Trend, 2 Göttern zu dienen
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