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Christen im Dienst an Kranken e.V.  (CDK e. V.)

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

CDK e.V. dient der gegenseitigen Information und Stärkung in den unterschiedlichen Situatio
nen des Gesundheitsdienstes.

CDK e.V. ist ein nicht-charismatisches übergemeindliches Missionswerk.

CDK e.V. arbeitet mit folgenden Schwerpunkten:

GEBET
Gebetskreise in Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen usw.

Gebetstreffen in Gemeinden für den Gesundheitsdienst

Regionale Gebetstreffen

EVANGELISATION
an Patienten, ihren Angehörigen und  Besuchern sowie an Mitarbeitern im  
Gesundheitsdienst in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gemeinden und anderen 
Missionswerken 

SCHULUNG
für das eigene geistliche Leben. Kirchen und Gemeindebesuch sind oft durch die 
Dienstzeiten erschwert. Deshalb ist zusätzliche Gemeinschaft nötig,  aber niemals 
Ersatz für eine lebendige, bibeltreue  Gemeinde.

in örtlichen Bibelkreisen 

durch Tagungen 

in Wochenendseminaren       

Liebe Leser des Rundbriefes

Der CDK  Rundbrief erscheint  kostenlos – ca. dreimal im Jahr.  
Die Kosten für Herstellung und Versand werden durch freiwillige Spenden gedeckt.  
Auflage:  800
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Grußwort

Liebe Geschwister,

Vor vielen Jahren ereignete sich nicht 
weit von unserem Wohnort ein Gruben-
unglück in einem Bergwerk. Durch eine 
Gasexplosion in der Tiefe kamen 15 Berg-
leute ums Leben. Darunter war auch ein 
Patient von mir. Meine Frau und ich ver-
suchten, die junge Witwe in ihrem groß-
en seelischen Schmerz zu trösten. Immer 
wieder fragte sie: Warum? Warum?

Ein anderer Patient von mir, der zur 
gleichen Schicht der Bergarbeiter gehörte, 
war wegen starker Rückenschmerzen an 
diesem Unglückstag arbeitsunfähig ge-
schrieben und ging deshalb nicht zur Ar-
beit. So überlebte er.

Als ich ihn einige Tage später zu Hause 
aufsuchte, sagte er mir: „Ich bin so froh, 
dass ich an jenem Tage, als das Gruben-
unglück passierte, nicht zur Arbeit gehen 
musste, sonst wäre ich sicherlich auch 
umgekommen.“ 

Warum der erste Patient sterben muss-
te und der zweite nicht – wir wissen es 
nicht!

Eine 18-jährige Patientin litt seit eini-
gen Wochen unter epileptischen Anfällen. 
Als sie zum erstenmal in meine Sprech-
stunde kam, überwies ich sie zu einem 
Neurologen, der sie untersuchte und auch 
eine Computertomographie veranlasste. 

Als Ursache ihrer Anfälle fand sich ein 
kleiner Hirntumor an der Oberfläche des 
Gehirns, ein Meningeom. Sie konnte 
operiert werden und war damit geheilt. 
Sie dankte mir und als gläubige Christin 
dankte sie auch Gott.

Nun, wir alle haben unser Leben aus 
Gottes Hand. Er bestimmt Anfang und 
Ende. Wie wir beim ersten Patienten seh-
en konnten, kann unser Leben ganz plötz-
lich zu Ende sein. Bei den beiden anderen 
Patienten hat Gott in seiner Gnade das 
Leben neu geschenkt. Die Frage ist nun: 
Was machen wir mit unserem Leben, mit 
der geschenkten Zeit? Sind es die täg-
lichen Sorgen, die unsere Gedanken be-
schäftigen? Streben wir nach weltlicher 
Anerkennung oder materiellem Besitz?

Unser himmlischer Vater weiß, was 
wir für den Alltag benötigen (Matthäus 
6, Vers �2b). Er möchte uns aber noch 
mehr schenken, nämlich seinen Frieden 
und Freude ins Herz. Deshalb fordert er 
uns in Matthäus 6, Vers �� auf:

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit,  
so wird euch das alles zufallen.

So sollte auch unser Dienst an den 
Kranken mit liebevoller Zuwendung und 
barmherzigem Herzen erfolgen auch als 
Zeugnis für die anderen Menschen. Das 
Wort Gottes in Matthäus 5, Vers 16 er-
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Veranstaltungen

Herzliche Einladung  !

An dieser Stelle möchten wir unsere Rundbriefleser auf die nächsten geplanten 
CDK – Seminare hinweisen.

Telefon: 0�192 - 81 �5 86 * Fax: 0�192 -89 9� �1 * E-Mail: info�cdkev.deFax:  0�192 -89 9� �1 * E-Mail: info�cdkev.de

Ziel der CDK-Seminare ist Ermutigung zum Christsein im Beruf und zum evan-
gelistischen Lebensstil. Wo können und müssen wir uns anpassen, um Menschen für 
Jesus Christus zu gewinnen?  Wo müssen wir Außenseiter sein, weil wir Gott mehr 
gehorchen als Menschen? Aufklärung über Zeitströmungen im Gesundheitsdienst 
und was sagt die Bibel dazu? Was können wir voneinander lernen?  Wenn Sie an be-
sonderen Themen interessiert sind, wenn Sie Anregungen und Wünsche zu unseren 
Seminaren haben, dann schreiben Sie uns bitte.  

mutigt uns dazu: 

So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel 

preisen.

Und schließlich sollten wir die Hoff-
nung auf ein ewiges Leben in Christus 
weitergeben. Jesus Christus liebt alle 
Menschen und möchte, dass keiner verlo-
ren geht, er möchte jedem Menschen das 
ewige Leben schenken. Das geschieht, 
wenn ein Mensch Buße tut und Jesus 
Christus als seinen Herrn und Heiland 
aufnimmt.

Es gilt Jeremia �1, Vers �:

Ich habe dich je und je geliebt,  
darum habe ich dich zu mir gezogen  

aus lauter Güte.

In Jesu Diensten herzlich verbunden

Ihr Manfred Weise
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CDK Seminar
in Rödinghausen bei Bünde
(Nordrhein-Westfalen) mit 

Rudolf Ebertshäuser
23.-25. Oktober 2009

Thema noch offen

CDK Seminar
in Scheibenberg/Erzgebirge

(Sachsen)
30. Oktober bis 1. November 2009

Thema noch offen

in Rödinghausen bei Bünde
(Nordrhein-Westfalen) mit 

Einladungen können 

zeitnah über unser Büro 

oder als PDF-Datei über 

www.cdkev.de  bezogen 

werden

Seminar
Sucht - das heimliche Problem?!
Dr. med. O.Windecker, Dr. med. M. 
Heymanns, I.Fischer, U.Hünerfauth, 

P.Diefenbach
29. April  bis 3. Mai  2009

Pension Missionshaus Alpenblick
(Hemberg/Schweiz)

Mitgliederversammlung
der CDK

6. bis 8. März 2009
EC-Freizeitheim Neukirchen

(Hessen) 

CDK Seminar
in Kirchheim am Ries
(Baden-Württemberg) 

Mobbing und Burnout
 Referent: NN

19.-21. Juni 2009

Vortrag
Dresdener Frauenkirche

Hoffnung trotz Leid 
und Schmerz

 Referent: Prof. Dr. M. Weise
12. März 2009 19.00 Uhr
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Wochenendseminar
vom 17.-19.Oktober 2008

 in Nordrhein-Westfalen

Als Christ im Beruf 
Biblische Perspektiven für das 

Leben am Arbeitsplatz 

Pastor Rudolf Möckel

A
ud

io
-C

D

Christen im Dienst an Kranken e.V.

CDK-Medien Neuerscheinungen

Auf unserem Seminar in Rödinghausen haben wir die Vorträge aufgezeichnet. Das 
Thema lautete „Als Christ im Beruf“. Referiert hat Pastor R. Möckel.

Auch Christen verbringen oftmals einen großen Teil ihrer Zeit im Beruf. Wie sieht  
Gott unsere Tätigkeit? Arbeitet Gott auch? 

Im ersten grundlegenden Teil des Seminars ging es um Themen wie:  

Zerteilte Welten: Arbeitsplatz/ Gemeinde; 
Arbeit als Auftrag; 
Arbeit als  Zeugnis

Der zweite Teil war der berufl ichen Praxis gewidmet. Themenschwerpunkte waren  
unter anderem:

Was Gott unter Erfolg versteht
Umgang mit Geld, Macht und Karriere
Ungeliebte Unterordnung und ihre Grenzen 

Diese und andere Fragen wurden aus biblischer Perspektive beleuchtet. 

•
•
•

•
•
•

Als Christ im Beruf

Pastor Rudolf Möckel

C 015

Biblische Perspektiven für 
das Leben am Arbeitsplatz

( Teil 1 bis 5 )
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MP3-CDM
P3

-C
D

Pastor Rudolf Möckel arbeitet als  Kranken-
hausseelsorger und Schulpastor in Hannover. 

1 MP3-CD   Bestell-Nr. C 015
5,00 Euro

5 Audio-CD‘s   Bestell-Nr. A 015
10,00 EuroAlle Medien sind im CDK Büro erhältlich

Wir geben sie auf Spendenbasis ab!
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Begegnungen mit Patienten
ernstes und 

frohmachendes

Manfred Weise

Chris ten im Dienst  an Kranken e .V.

Mein Weg zum ärztlich-
missionarischen Dienst

Ein Zeugnis

Manfred Weise

Chris ten im Dienst  an Kranken e .V.

Der Missionsbefehl 
Jesu und der ärztlich-
missionarische Dienst 
in Osteuropa und der 

Mongolei

Manfred Weise

Chris ten im Dienst  an Kranken e .V.

Als kostenlose Broschüren können Sie unsere neuesten Hefte 
über das CDK-Büro bestellen.

Begegnungen mit Patienten

In dieser Broschüre berichtet Prof. Dr. M. Wei-
se über Geschehnisse in seiner Arztpraxis, die 
ihn persönlich bewegten, fröhliches wie trau-
riges.

Bestell-Nr. H 027

Bestell-Nr. H 025

Bestell-Nr. H 026

Der Missionsbefehl Jesu und der
 ärztlich-missionarische Dienst in 

Osteuropa und der Mongolei

Wir erleben diese Zeit, wie die frohe Botschaft 
von Jesus Christus bis an das Ende der Welt 
dringt. Wie sieht dieser Missionsbefehl Jesu 
für mich persönlich aus? Wie sandte Gott mich 
in die Länder: Moldawien, Russland und die 
Mongolei?

Mein Weg zum ärztlich-missionarischen Dienst

Im Leben eines jeden Menschen gibt es wichtige 
und auch weniger wichtige Entscheidungen. Dabei 
sollte an erster Stelle Jesus Christus stehen und der 
Dienst für ihn. Den zweiten Platz im Leben sollten 
der Ehepartner und die Familie einnehmen, und erst 
an dritter Stelle sollte der Beruf kommen.
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Regionalarbeit

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

Baden-Württemberg
Anemone Haake
Urbacher Str. 22
70�7�  Stuttgart
0711-�652�2�

Bayern
Karl Winter
Ellgasse �a
91798 Höttingen
091�1-712�6 
Kyung Hee Keerl
Wendelsteinstraße 1
85667 Oberpframmern
0809�-90�762

Hamburg
Christoph Barth
Am Forstteich 5
22850 Norderstedt
0�0-5�00877�

Schleswig-Holstein
Christine und Ulf Müller
Stormarnring 97
2�576  Bad Bramstedt
0�192-81�586

Hessen
Dr. Manfred Weise
Brasselbergstr. 1g
��1�2 Kassel
0561-�506�60

Sachsen
Dipl.-Med. Sabine Kirchner
Zeisigweg 2
09�66 Stollberg
Tel. 0�7296-�582
 oder 87019
Telefax 0�7296-1��88
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Das „Cafe Biblica“

von Irene Nöll, Haldenwang

Am �1. August 2007 starteten wir zum 
1. Mal mit unserem „Cafe Biblica“. Frie-
demann Goral, unser Prediger, übernahm 
die Leitung.

Zu dem Thema: „Kann man der Bibel 
glauben“ ‚konnten wir 7 Gäste begrüßen. 
Wir waren sehr dankbar für die allgemei-
ne positive Resonanz.

Am �0. November 2007 segnete der 
Herr besonders. Es kamen 12 Gäste ins 
Cafe Biblica zusätzlich zu uns Gläu-
bigen, und füllten den Raum, in dem ca. 
�0 Personen Platz haben. Friedemann 
sprach über das Thema „gestresst, was 
wirklich hilft“ Nachdem sich die meis-
ten Gäste schon verabschiedet hatten, 
bekehrte sich die 56 jährige Daniela L. 
Dadurch wurden wir alle sehr ermutigt 
und erfreut.

Im Januar 2008 konnten wir Prof. Dr. 
med. Manfred Weise zu dem evangelis-
tischen Vortrag „Gesundheit um jeden 
Preis“ gewinnen. Der Raum war mit ca. 
�0 Personen bis auf den letzten Stuhl 
besetzt. Bruder Manfred Weise stellte 
sich, seine Familie und Enkelkinder in 
sehr netter Art vor. Viele Beispiele aus 
seiner Arzt-Praxis machten den Vortrag 
lebendig. 

Große Wichtigkeit maß er der Ernäh-
rung, Bewegung und den Vorsorgeun-
tersuchungen  bei. Besonders spannend 

Im Februar 2002 begann der Herr über 
einen kleinen Frauenbibelkreis bei uns   
in Haldenwang/Oberallgäu Gemeinde Je-
su zu bauen. 

Haldenwang hat ca. �000 Einwohner 
und ist vorwiegend katholisch. Der Be-
ginn war schwierig, denn wir hatten kaum 
Brüder unter uns .Nach zahlreichen An-
fechtungen und Kämpfen,  darf ich nun 
freudig berichten, dass wir inzwischen ca. 
�5 gläubige Erwachsene und ca. 10 Ju-
gendliche zur Gemeinde zählen können.

Längere Zeit beteten wir schon um Wei-
sung vom  Herrn, wie wir verstärkt evan-
gelistisch tätig werden könnten. Eines Ta-
ges kam mir der Gedanke, dass meine 
Glaubensschwester Elisabeth Briechle, 
die Besitzerin eines Speiselokales ist, ihre 
Gaststätte, für evangelistische Veranstal-
tungen zur Verfügung stellen könnte. Wie 
erstaunt waren wir, als ihr noch ungläu-
biger Mann Harald freudig zustimmte.

Einmal im Monat, immer am letzten 
Freitag, wollten wir mit Inseraten und 
einem Flyer zu kostenlosem Kaffee und 
Kuchen und anschließenden, möglichst 
interessanten Vorträgen einladen. Jetzt 
fehlte uns noch die passende Bezeich-
nung dafür.

Wie dankbar war ich, als mir der Herr 
den Gedanken „Cafe Biblica“ als Namen 
gab. Alle Mitwirkenden waren begeistert. 
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wurde es für uns Zuhörer, als er noch ei-
nige Erlebnisse aus seinen Missionsreisen 
in der Mongolei berichtete. Bruder Weise 
verabschiedete sich mit dem Glaubens-
lied „Ich bin durch die Welt gegangen.“

Auch im Februar durften wir uns wie-
der an vielen neuen Gästen erfreuen. Den 
Vortrag: „Klimawandel, was kommt auf 
die Menschheit zu?“ hat Friedemann in 
einer sehr gut ausgearbeiteten und span-
nenden Powerpoint Präsentation vorge-
tragen. Unter den Zuhörern befand sich 
ein Ehepaar aus Biessenhofen. Seit Jah-
ren beschäftigte sich der gläubige Herr V. 
mit Prophetie und lobte: „noch nie hatte 
er einen so guten Vortrag über dieses The-
ma gehört.“ Anschließend kam es noch 
zu einem angeregten Gespräch zwischen 
dem Ehepaar V, Friedemann , meinem 
Mann Rudi und mir, der Berichterstatte-
rin. Außerdem erfuhren wir, dass beide 
sich aus einer FEG im Ostallgäu zurück-
gezogen hatten.

Astrid V. erzählte über ihre Ausbildung 
im Japanischen Jin Shin Jyutsu (Japa-
nisches Heilströmen), und wie sie Men-
schen durch Anwendung dieser Metho-
de helfen möchte. Bei dieser Methode, 
welche letztlich auf die Reaktivierung 
von Energien („Energieschlösser“ im 
Körper) arbeitet,  betet man vorher zum 
Herrn und bittet ihn um seinen Beistand 
bei der beabsichtigten Anwendung am 
Hilfesuchenden. Weiter erzählte Astrid, 
dass Sie ein Geschäft hätte, in welchem 
sie u.a. neben normalen Geschenkartikeln 
auch Artikel auf energetischer Basis, also 

esoterischem Hintergrund, in ihrem An-
gebotsrepertoire führt.

Friedemann  und ich  versuchten das 
dahinterstehende Weltbild dieser japa-
nischen Heilmethode, aufzuzeigen, das 
sich mit dem Wort Gottes nicht verein-
baren lässt. Rudi und ich konnten unse-
re Warnungen nur wiederholen und sie 
auf die notwendige Buße und Absage 
an alles Okkulte hinweisen. Am nächs-
ten Morgen rief das Ehepaar V. bei Rudi 
und mir an.  Herr V. sagte, dass Astrid die 
ganze Nacht geweint hätte. Wir wussten 
bis dahin nicht, dass sie bereits in ihre �-
jährige Ausbildung, zusammen mit ihrer 
Geschäftsausstattung, 20.000 € investiert 
hatte. Trotz allem versicherten sie, dass 
nur der Herr sie in das Cafe Biblica ge-
führt haben konnte.

Bis Mitte April hörten wir nichts mehr 
voneinander. Wir beteten viel für dieses 
Ehepaar, denn beide waren durch esote-
rische Bücher, vom engen, schmalen Weg 
abgeirrt. Da besuchten sie in Haldenwang 
einen Gottesdienst. Wir durften uns mit 
ihnen freuen, dass sie mit viel Gebet und 
Anfechtungen, wie sie erzählten, aus die-
sen satanischen, okkulten Fängen wieder 
freigeworden sind.

Nun berichtete Astrid, dass sie vor et-
lichen Jahren bereits eine Ausbildung in 
Heilkräuterkunde absolviert hatte. Durch 
diese Ereignisse hätte sie sich zurückbe-
sonnen und konzentriert sich nun wieder 
mit sehr viel Freude auf eine Weiterbil-
dung in diesem Bereich um ggf. hierü-
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ber anderen Menschen zu helfen. Ihr Ge-
schäft mit u.a. auch esoterischen Artikeln 
löst sie nach und nach vollständig auf. 
Nun haben sie schon mehrmals unsere 
Gottesdienste besucht, und sogar eine bi-
blische Gemeinde gefunden.

Im September 2008 sprach Bruder Jo-
hannes Ramel über sein Leben als ehe-
maliger katholischer Priester. Sein Thema 
lautete: von Rom zu Christus.

2. CDK-Freundestag in Stollberg/Erzgebirge

von Manfred Weise, Kassel 

Am 7. Juni 2008 fand im Ärztehaus in 
Stollberg wieder ein Freundestag statt, 
der von CDK Mitarbeitern gestaltet 
wurde. Teilnehmer waren Christen aus 
der Umgebung von Stollberg, die im 
Gesundheitsdienst arbeiten. 

Diesmal stand das Thema Alternative 
Heilverfahren im Mittelpunkt der Ver
anstaltung. Diese Verfahren sind seit ei
nigen Jahren in vielen Bereichen des Ge
sundheitswesens auf dem Vormarsch. 

Während sie früher nur von Heilprakti
kern ausgeübt wurden, findet man heute 
viele Ärzte, u. a. Allgemeinmediziner, 
Internisten und Orthopäden, die neben 
der naturwissenschaftlich geprägten 
Medizin auch Akupunktur, Homöopa
thie, Progressive Muskelentspannung 
und Yoga anbieten.

Nach Erläuterung der einzelnen Me
thoden gab es jeweils eine lebhafte Dis
kussion unter den Teilnehmern. 

Eine zentrale Frage war auch, welches 
Menschen- und Weltbild hinter den Ver
fahren steckt und wie sie wirken sollen  
Es wurde erläutert, dass alle Methoden 
ihren Ursprung in fernöstlichen Reli
gionen und deren Menschenbild ha
ben. Die Wirkung soll über sogenannte 
„kosmische Energie“ erfolgen und der 
Mensch damit in Harmonie mit dem 
Kosmos gebracht werden.

 Kann ich als Christ diese Verfahren 
anwenden? Allen war klar, dass diese 
Vorstellungen völlig unwissenschaftlich 
sind und das Menschenbild daher im 
krassen Gegensatz zum biblischen Men
schen und Weltbild steht.

Alle Teilnehmer sind im Glauben ge
stärkt und in ihrer Ablehnung der Al
ternativverfahren gefestigt worden. 
Dankbar waren wir auch über die frohe 
Gemeinschaft in Jesus Christus.
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In keinem anderen ist das Heil  
und ist auch kein anderer Name unter 
dem Himmel den Menschen gegeben, 

darin sie sollen selig werden als in dem 
Namen Jesus Christus.

Apostelgeschichte 4,12

Seit Anfang dieses Jahres wurde eine 
russischdeutsche christliche Ärzte
konferenz in St. Petersburg vorbereitet. 
Ähnlich wie bei früheren Konferenzen  
im Gesundheitsdienst, die in Moskau, 
Wolgograd und Odessa stattfanden, 
waren Vorträge über Evangelisation 
im Gesundheitsdienst, über Bioethik, 
über Umgang mit Drogensüchtigen aus 
christlicher Sicht sowie über die Evan
gelisation in islamischen und buddhis
tischen Ländern vorgesehen. Aus mir 
nicht bekannten Gründen gab es Schwie
rigkeiten bei der Organisation, 
so dass diese Konferenz nicht 
wie vorgesehen im Mai 2008 
stattfinden konnte.

Da meine Frau und ich 
schon recht früh die Flugkar
ten für den Zeitraum im Mai 
gebucht hatten, beschlossen 
wir, dennoch die Reise nach 
St. Petersburg anzutreten, um 
Kontakte mit Christen in die
ser Stadt aufzunehmen.

Mich interessierte dabei besonders der 
Dienst der Christen an Drogensüchtigen 
und an den Straßenkindern, von denen 
es dort viele tausend geben soll. 

Uns begleitet ein Missionar, der das 
Evangelium unter Moslems verkündigt 
und fließend russisch spricht. 

Donnerstag,  22.05.2008

Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 
und habt nicht Gemeinschaft mit den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis; 

deckt sie vielmehr auf.

Epheser 5, 10-11

Wir landen nach 2 1/2 Stunden Flug
zeit, um 11.00 Uhr Ortszeit in St. Peters
burg bei strahlendem Sonnenschein. 

St. Petersburg – Glanz und Elend einer großen Stadt

Eine Reise vom 22.05.2008 bis 29.05.2008 (Manfred Weise)

Die 300 Meter lange Fassade  des Katharinenpalastes  
kann man nur bestaunen
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Anschließend fahren wir in die Stadt 
Puschkin, genannt nach dem großen 
russischen Dichter Puschkin, der hier 
lebte. Die Stadt hat etwa 150.000 Ein
wohner und liegt 40 km südlich von St. 
Petersburg. Hier wohnt unser Gastgeber, 
von Beruf Musiker und seine Frau, eine 
Kinderärztin, die mir von Moskau schon 
bekannt war. Sie haben 3 Kinder.

Wir werden gleich in den Kreis der 
Familie aufgenommen. Nachdem wir 
ein wenig ausgeruht haben, besuchen 
wir den großen Katharinenpalast. Die 
gut 300 Meter lange Fassade kann man 
nur bestaunen; ein typisch barockes 
Gesamtkunstwerk in den Farben Weiß, 
Blau und Gold.

Im Jahre 1711 beauftragte die Gat
tin Peter des Großen, Katharina I, den 
christlichen Architekten Johann Fried
rich Braunstein mit dem Bau eines Som
merpalastes.

Weitere Architekten, auch aus Italien, 
wirkten hier mit, bis am 30. Juli 1756 
die Palastanlage eingeweiht wurde. Im 
Jahr 1755 wurde das berühmte Bern
steinzimmer als Geschenk des Preußen
königs Friedrich Wilhelm I an Peter den 
Großen im Palast eingebaut. Seit dem 
2. Weltkrieg gilt das Original als ver
schollen. Eine Kopie des weltberühmten 
Bernsteinzimmers wurde am 31. Mai 

2003 dort eingeweiht. Es ist eine kom
plette Wandvertäfelung aus dem „Ost
seegold“ Bernstein.

Anschließend gehen wir noch spazie
ren. Vorbei an einem Denkmal des rus
sischen Dichters Alexander Puschkin 
besuchen wir noch den Alexanderpalast, 
der später entstand und dem misstrau
ischem Zaren Nikolaus II im Jahre 1905 
aus Angst vor Attentaten als Zuflucht 
diente. 

So haben wir schon am 1. Tag unseres 
Aufenthaltes einen Einblick in die rus
sische Geschichte bekommen, in die 
Prunksucht der Zaren, aber auch in die 
enge Verbindung zur deutschen Ge
schichte. 

Zur Zarenzeit bestand auf der anderen 
Seite eine große Armut und Not in der 
Bevölkerung. Diese starken Gegensätze 
führten später im Jahre 1917 zur kom
munistischen Revolution durch Lenin, 
die in St. Petersburg im Winterpalast 
am NevaFluß begann. Die Folgen für 
dieses große Land waren Terror, mil
lionenfaches Morden und unendliches 
Leiden auch noch bis nach dem 2. Welt
krieg.

Während unseres Aufenthaltes erfahren 
wir, dass die Auswirkungen des Atheis
mus bis in die heutige Zeit schrecklich 
sind: Alkoholismus mit den Folgen an 
Leib, Seele und Geist bei den Menschen; 
über 60 % der russischen Männer sollen 
alkoholabhängig sein. Dazu gibt es viele 

Auf der anderen Seite bestand 
eine große Armut und Not in 

der Bevölkerung
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zerstörte Familien und in der Folge tau
sende Straßenkinder in St. Petersburg 
und anderen Städten Russlands.

Ich erfahre auch, dass über 60 % aller 
Jugendlichen in dieser Stadt Drogen wie 
Haschisch, Kokain und Heroin einneh
men. Auch die Kriminalitätsrate ist sehr 
hoch und überall findet man die Korrup
tion. 

Die Menschen haben keine Hoffnung 
und sehen keinen Sinn in ihrem Leben; 
es fehlt an Zuwendung und Geborgen
heit. In diesem Zusammenhang beschäf
tigt mich die Frage: Wo sind die Chris
ten, die allein von der wahren Hoffnung 
zeugen können und das Licht des Evan
geliums in die dunkle Welt tragen kön
nen? So lesen wir in der Bibel in Matt
häus 5, 14-16:

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht 
verborgen bleiben. Man zündet auch 
nicht ein Licht an und setzt es unter 

den Scheffel, sondern auf den Leuchter, 
so leuchtet es allen, die im Haus sind. 
So soll unser Licht leuchten vor den 

Leuten, dass sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.

Freitag, den 23.05.2008

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt 
uns eine Last auf,  

aber er hilft uns auch.
Psalm 68, 20

Heute fahren wir mit dem Bus und mit 
der U-Bahn in das Zentrum von St. Pe
tersburg. An der Bushaltestelle finden 
wir eine Inschrift, dass hier die Front
linie zwischen den deutschen und rus
sischen Soldaten während des letzten 
Weltkrieges verlief, als St. Petersburg 
von deutschen Truppen belagert wur
de. Nicht weit von hier befindet sich ein 
deutscher Soldatenfriedhof, der noch an 
eine verlustreiche Schlacht erinnert. 

In St. Petersburg besuchen wir die 
christliche Universität, die vor etwa 15 
Jahren von amerikanischen Christen ge
gründet und jetzt von ihnen weiter finan
ziert wird.

Wir sprechen zunächst mit dem Leiter 
des sozialen Dienstes des Baptisten
bundes Russlands, der auch vom Mis
sionswerk „Licht im Osten“ unterstützt 
wird. Er betont, dass die öffentliche 
Evangelisation zunehmend durch die 
orthodoxe Kirche behindert wird. Aber 
durch den Dienst an den Drogensüch
tigen, den Straßenkindern und anderen 
Randgruppen der Gesellschaft wird ih
nen auch ein Freiraum zur Verkündi
gung des Evangeliums eingeräumt. 

Anschließend sprechen wir mit dem 
Rektor der christlichen Universität. Er 
erklärt, dass sie sich um eine bibeltreue 
Ausbildung bemühen und sich klar von 

Die öffentliche Evangelisation 
wird zunehmend durch die or-

thodoxe Kirche behindert
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der Charismatik abgrenzen. 

Dann zeigt uns der Rektor sein kürzlich 
erschienenes Buch über die „Orthodoxe 
Kirche und den biblischen Glauben“. 
Dieses Buch ist in englischer und deut
scher Sprache erschienen. Ich erfahre 
dann, dass der Hörsaal am Sonntag an 
mehrere Gemeinden vermietet wird, je
weils für 2 Stunden.

Möge unser treuer Gott diese theolo
gische Ausbildungsstätte auf einem bi
beltreuen Weg bewahren und auch den 
Dienst an Drogensüchtigen und den 
Straßenkindern segnen, damit noch viele 
Seelen für die Ewigkeit gerettet werden. 
Möge das Licht des Evangeliums doch 
in viele Herzen hineinscheinen und die 
geistliche Dunkelheit in dieser Stadt er
hellen. 

Durch die herzliche Barmherzigkeit 
unseres Gottes,  

durch die uns besuchen wird das 
aufgehende Licht aus der Höhe, damit 

es erscheine denen, die da sitzen in 
Finsternis und Schatten des Todes, und 

richte unsere Füße auf den Weg des 
Friedens.

Lukas 1, 78 + 79

Am Nachmittag besuchen wir die „Pe
ter und Paul Festung“ auf einer Insel im 
NevaFluß. Hier begann die Gründung 
der Stadt St. Petersburg im Jahre 1703 
und der Bau der Festung St. Petersburg. 
Weiterhin findet man auf dieser Insel ein 

Gefängnis, ein Museum und die „Peter 
und Paul Kathedrale“.

Im Februar 1704 berief der Zar Peter 
der Große den italienischen Architekten 
Trezzini, der zuvor am Kopenhagener 
Königsschloss gearbeitet hatte. Er schuf 
die „Peter und Paul Kathedrale“ mit der 
schlanken goldenen Turmnadel, die zum 
Wahrzeichen der Stadt wurde. Im Inne
ren empfängt den Besucher ein großer 
lichter Raum, grün und rötlich getönt. 
Neben wundervollen Vergoldungen fal
len klassizistische Deckengemälde auf. 
Hier finden sich auch die Gräber der Za
renfamilie der Romanows einschließlich 
des Grabes von Peter dem Großen.

Auf dem Rückweg kommen wir an ei
ner Moschee vorbei, die bereits in den 
Jahren von 1910 /1914 errichtet wur
de. Danach sehen wir noch die „Christi 
Auferstehungskirche auf dem Blute“. 
An dieser Stelle ist der Zar Alexander 
II verblutet, nachdem eine Bombe hier 
am 1. März 1881 detonierte. Gleich nach 
dem Attentat begann man an dieser Stel
le eine Kathedrale zu bauen.

Mich erinnert diese Geschichte daran, 
dass Jesus Christus sein Blut vergossen 
hat zur Vergebung unserer Sünden.

So heißt es in Jesaja 53, Vers. 56:

Die Strafe liegt auf ihm,  
auf dass wir Frieden hätten  
und durch seine Wunden  

sind wir geheilt.
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Samstag, den 24.05.2008

Das Volk, das im Finsteren wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über denen, 

die da wohnen im finsteren Lande, 
scheint es hell.

Jesaja 9, 1

Am Vormittag ist im Gebäude der 
christlichen Universität ein Treffen mit 
einem Leiter der sozialen Dienste vor
gesehen. Sein Zeugnis hat mich inner
lich sehr bewegt: „Jesus hat mich aus 
schwerer Heroinabhängigkeit befreit“, 
berichtet er. „Wegen der Drogenprob
lematik habe ich mehrere Jahre im Ge
fängnis gesessen. Auf der Flucht vor 
der Polizei trafen mich mehrere Bauch
schüsse und ich musste schwere Ope
rationen über mich ergehen lassen. Im 
Gefängnis tat ich Buße und nahm Jesus 
in mein Leben auf. Jetzt darf ich anderen 
Drogenabhängigen ein Zeugnis sein und 
ihnen dienen.  Jesus hat mir eine gläubi
ge Frau und uns 2 Kinder geschenkt.“

Jesus Christus hat gesagt (Lukas 19, 
10):

Ich bin gekommen, um zu suchen  
und selig zu machen,  

was verloren ist. 

Ich muss auch an die Worte denken, 
die Jesus über die Sünderin gesagt hat 

(Lukas 8, 47):

Ihre vielen Sünden sind vergeben,  
denn sie hat viel Liebe gezeigt;  
wem aber wenig vergeben wird,  

der liebt wenig.

Diese Liebe zu Jesus sah ich auf sei
nem Gesicht.

Am Nachmittag fahren wir zum Pe
terhof, der Sommerresidenz Peter des 
Großen an der Ostsee etwa 50 km von 
St. Petersburg entfernt. 

Auf dem Wege kommen wir am Kons
tantinpalast vorbei. Hier fand im Jahre 
2006 der G8-Gipfel der Regierungs
chefs der führenden Industrienationen 
statt. Nach weiteren etwa 20 km in west
licher Richtung erreichen wir den Palast 
Peterhof, auch das russische Versailles 
genannt. 

Der Garten beeindruckt durch ein wohl 
weltweit einzigartiges System von Was
serspielen und Kaskaden, 150 Fontänen, 
die über ein ausgefeiltes unterirdisches 
Rohrleitungssystem versorgt werden. 
Überall sehen wir im Park Blumenan
lagen, Fontänen und Denkmäler. Die
se große Parkanlage, in der wir etwa 2 
Stunden spazieren gehen, reicht direkt 
an die Ostsee heran. Ein leichter Wind 
weht von dort herüber. 

Gegen Abend erreichen wir dann wie
der unser Quartier in der Stadt Puschkin. 
Sehr eindrucksvoll sind auch die „wei

Jesus hat mich aus schwerer 
Heroinabhängigkeit befreit
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ßen Nächte“ von St. Petersburg. Es wird 
nie ganz dunkel. Um 22.30 Uhr steht die 
Sonne noch strahlend am Himmel und 
geht erst gegen 24.00 Uhr langsam un
ter. Bis gegen 4.00 Uhr morgens besteht 
eine leichte Dämmerung, dann geht die 
Sonne wieder auf. Mir wird gesagt, dass 
manche Petersburger sich nicht schlafen 
legen und bis nach Mitternacht am Ufer 
der Neva spazieren gehen.

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  
und ein Licht auf meinem Wege.

Psalm 119, 105

Sonntag, den 25. 05.2008

Herzlich lieb habe ich dich,  
Herr, meine Stärke!  

Herr, mein Fels, meine Burg,  
mein Erretter!

Psalm 18, 2 + 3

Heute vormittag besuchen 
wir den Gottesdienst in der 
Gemeinde unseres Gastge
bers. Da diese Gemeinde kein 
eigenes Gebäude hat, wird ein 
Raum der  christlichen Uni
versität benutzt. Noch vier 
andere Gemeinden mieten zu 
anderen Zeiten am Sonntag 
diesen Raum für ihren Gottes
dienst und bezahlen dafür pro 
Monat etwa 1.000 Euro. Auch 
finden hier christliche Konfe

renzen statt.

Nach dem Gottesdienst spreche ich mit 
einem Mitglied der Gemeinde über den 
Dienst an den obdachlosen Kindern der 
Stadt. Dieser Christ hat von der Stadt die 
offizielle Erlaubnis für diesen Dienst. 
Wir wollen miteinander im Kontakt blei
ben, da mich auch die Not dieser Kinder 
innerlich sehr beschäftigt.

Am Nachmittag kann ich noch an einer 
Konferenz in der großen Baptistenge
meinde im Norden der Stadt teilnehmen. 
Das Gebäude einer großen orthodoxen 
Kirche gehört jetzt der Baptistenge
meinde.

Das Zeugnis vieler ehemaliger Dro
gensüchtiger, die durch den Glauben an 
Jesus Christus von ihrer Sucht frei ge
worden sind, bewegt mich sehr.

Wenn euch nun der Sohn frei macht, 
 so seid ihr wirklich frei.

Johannes 8, 36

... einzigartiges System von Wasserspielen und Kaskaden
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Es sind auch Vertreter der Stadt anwe
send. Welch ein Zeugnis von der Ret
terliebe Jesu vor der Welt! Es bekehren 
sich an diesem Tage mehrere Mütter der 
ehemaligen Drogensüchtigen. 

Mit Gottes Hilfe möchten wir hier in 
der Gemeinde im nächsten Jahr eine 
russischdeutsche christliche Ärztekon
ferenz durchführen. Es gilt die Zusage 
Jesu in Johannes 8, 31:

Wenn ihr bleiben werdet in  
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig 

meine Jünger.

Montag, den 26.05.2008

Es sei denn, dass jemand von Neuem 
geboren werde, so kann er  

das Reich Gottes nicht sehen.

Johannes, 3, 3

Heute ist ein Besuch in einem christ
lichen Reha-Zentrum für Drogenabhän
gige vorgesehen. Ein Pastor der Baptis
tenGemeinde der Stadt Parlovsk, einer  
benachbarten Stadt, holt uns mit seinem 
Auto ab. Wir fahren etwa 60 km süd
westlich in die Gegend von Rappalovo 
in eine sehr einsame Gegend. In einem 
Haus sind 20 Männer untergebracht, die 
8 Monate hier zur Rehabilitation ver
bringen. In dieser Zeit arbeiten sie in der 
Landwirtschaft oder auf dem Bau.   Ein 
neues Gebäude wurde kürzlich fertig ge
stellt.

Die Drogenabhängigen bekommen kei
ne Medikamente – es handelt sich also 
um einen „kalten Entzug“. Statt dessen 
wird ihnen das Evangelium von Jesus 
Christus im Gottesdienst, durch Bibel
arbeiten und auch in Einzelgesprächen 
über den Glauben, nahe gebracht.

Einige Mitarbeiter sind ehemalige Dro
genabhängige. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen predige ich über den Bibel
vers in 1. Thess. 5, Vers 23:

Er aber, der Gott des Friedens,  
heilige euch durch und durch  
samt Körper, Seele und Geist  

für die Ankunft unseres Herrn  
Jesus Christus.

Ich erfahre dann, dass auf dem ganzen 
Gelände Rauch, Alkohol und auch 
Fernsehverbot herrscht. Ein Besuch der 
Angehörigen ist erst nach 4 Monaten er
laubt.

Bei einem Rundgang werden uns die 
Unterkünfte, die Küche, die Toiletten 
und auch der Waschraum gezeigt. Alles 
macht einen einfachen, aber sehr sau
beren Eindruck auf mich.

Sehr bewegt hat mich auch das Zeugnis 
eines ehemaligen Drogenabhängigen. 
Er sagt: „Bei meiner Abhängigkeit von 

Einmal wollte ich mich er-
tränken. Aber mein Vater hat 
mich wieder aus dem Wasser  

gezogen.
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Heroin war ich so verzweifelt, dass ich 
mehrere Selbstmordversuche unternom
men habe. Mehrmals habe ich versucht, 
mir die Pulsadern aufzuschneiden.“ 
Davon zeugen seine Narben am Unter
arm. „Einmal wollte ich mich ertränken. 
Aber mein Vater hat mich wieder aus 
dem Wasser gezogen.“ Dann habe er 
nach Jesus Christus geschrien und sei in 
diese christliche RehaEinrichtung ge
kommen. „Jesus hat mich aus den Fän
gen Satans herausgezogen und mich frei 
gemacht“, bekennt er. Die große Freude 
des Erlösten konnte ich ihm ansehen.

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes 
halte ich noch eine ärztliche Sprechstun
de ab. Viele der Patienten haben eine 

Hepatitis B und Hepatitis CInfektion, 
bei einem Patienten ist seit mehreren 
Jahren eine AIDSInfektion bekannt. 
Nach der Rückfahrt besuchen wir noch 
das Bethaus der Gemeinde des Pastors. 
Hier werden die ehemaligen Drogen
süchtigen, die zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen und von ihrer Sucht 
frei geworden sind, aufgenommen und 
in der Gemeinschaft der Gläubigen wei
ter betreut. Sie übernehmen dann auch 
Dienste in der Gemeinde. So werden sie 
im Schutzraum der Gläubigen vor Rück
fällen bewahrt und im Glauben gestärkt.

Ich muss an das Bibelwort im Psalm 
103, 8 denken:

Barmherzig und gnädig ist der Herr,  
geduldig und von großer Güte.

Unter der großen Zahl der Drogen
süchtigen sind es bisher nur wenige, die 
frei werden. Es scheint aber so, dass bei 
dieser schweren Sucht Menschen nur 
durch die Kraft des Evangeliums völlig 
frei werden.

Immer wieder muss ich an die frohen 
Gesichter der Menschen denken, die Je
sus Christus der Macht des Satans ent
rissen hat. 

Beim Abschied bittet uns der Pastor: 
„Bitte beten sie für unseren Dienst, dass 
in Zukunft noch viele von Jesus Christus 
gerettet und frei von ihrer Drogensucht 
werden.“
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Dienstag, den 27.05.2008

Das Licht der Gerechten  
brennt fröhlich;  

aber die Leuchte des Gottlosen  
wird verlöschen 

Sprüche 13, 9)

Heute fahren wir in das Zentrum von 
St. Petersburg und besuchen den Win
terpalast mit der Eremitage. In sehr 
zahlreichen prunkvollen Räumen sind 
überwiegend Gemälde ausgestellt. Mich 
interessiert vor allem die große Zahl der 
Bilder Rembrandts mit biblischen Mo
tiven. Sehr bewegt mich dabei das Ge
mälde „Der verlorene Sohn“, dann aber 
auch „David und Jonathan“. Von den 
italienischen Meistern gefallen mir auch 
die Gemälde von Raphael und Miche
langelo.

In einem anderen Raum sehe ich große 
Gemälde, auf denen Schlachten darge
stellt sind. Man sieht die französischen 
Truppen unter Napoleon. Sehr ein
drucksvoll ist der Treppenaufgang, alles 
sehr prunkvoll gestaltet. Sicherlich ge
hört die Eremitage in St. Petersburg zu 
den größten und eindrucksvollsten Mu
seen weltweit.

Der Winterpalast spielt aber auch eine 
wichtige Rolle in der jüngeren Ge
schichte des Landes. Hier begann 1917 
Lenin mit den Bolschewisten die Ok
toberrevolution. Ein bis in die heutige 
Zeit reichendes blutiges Leiden begann 

damit. Viele Millionen Menschen sind 
durch Lenin und Stalin im Namen des 
Kommunismus umgebracht worden, 
darunter auch viele Christen. Andere lit
ten in den Straflagern und Gefängnissen. 
Besonders unter Stalin fand eine große 
Christenverfolgung statt. Bis heute ist 
der Samen der Gottlosigkeit aufgegan
gen: Drogenabhängigkeit, Alkoholis
mus, Abtreibung, zerstörte Ehen, Kor
ruption, Kriminalität und vieles mehr, 
alles in besonderem Ausmaß. Wie sehr 
brauchen die Menschen in Russland die 
frohe Botschaft von Jesus Christus!

Auf dem Rückweg kommen wir noch 
an der großen IsaakKathedrale mit der 
viertgrößten Kuppel der Welt vorbei und 
besuchen die deutschlutherische Kirche 
im Zentrum der Stadt. Hier finden bis 
heute Gottesdienste in deutscher Spra
che statt. 

Mittwoch, dem 28.05.2008

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet.

Römer 12 , 12

Heute vormittag haben wir einige Stun
den der Ruhe. Die langen Fahrten in den 
vergangenen Tagen haben uns ermüdet. 

Am Abend sind wir  zu der Geburts
tagsfeier einer 90-jährigen Ärztin einge
laden, die in der BaptistischenGemein
de, in der nahe gelegenen Stadt Kolpino 
mit etwa 200.000 Einwohnern, stattfin
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det. Auch hier darf ich das Evangelium 
verkünden. Frohe Glaubenslieder zu 
Geige, Gitarre und Akkordeon erklin
gen. Für uns war es zugleich ein froher 
Abschied, denn am folgenden Tag soll 
es zurück nach Deutschland gehen.

So haben wir in dieser einwöchigen 
Reise nach St. Petersburg viel Prunk 
gesehen, haben die Städte besucht, in 
denen der Kommunismus begann und 
sind auch dem Elend der Menschen be
gegnet. 

Für mich bestehen Zusammenhänge 
zwischen dem bewussten Atheismus im 
Kommunismus und der Christenverfol
gung auf der einen Seite und dem star
ken Elend in der Stadt mit Drogensucht, 

Alkoholismus, zerstörten Familien und 
den vielen Straßenkindern andererseits. 

Zugleich ist es eine Aufforderung an 
die wiedergeborenen Christen, das froh
machende Evangelium in Verbindung 
mit der sozialen Hilfe in diese Stadt zu 
bringen. Noch ist Gnadenzeit, noch kön
nen Menschen für die Ewigkeit gerettet 
werden. Dabei kann uns das Bibelwort 
in Kolosser 3, 16 leiten:

Lasst das Wort Christi reichlich  
unter euch wohnen;  

lehrt und ermahnt einander in  
aller Weisheit;  

mit Psalmen, Lobgesängen  
und geistlichen Liedern  

singt Gott dankbar in euren Herzen.

Brauchst du Kraft? Bei Ihm ist Stärke. Brauchst du Hilfe? Er ist da!
Er wird nie sein Kind verlassen; nein, will bei der Hand dich fassen.

Fürchte nichts, Er ist ganz nah!

Er, dein Gott, weiß Rat für alles, Er errettet, trägt und hebt.
Seinem Blick ist nichts verborgen, lass in Seiner Hand dein Morgen;

Er ist Sieger, und er lebt!

Vor Ihm ist kein Ding unmöglich! Er herrscht über Raum und Zeit;
über Sturmgewalt und Wogen strahlt dir Seines Friedens Bogen,

und Sein Ziel ist Herrlichkeit!
Hedwig von Redern
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Freiheit oder Verfolgung für die chinesischen Christen?

Auf Missionsreise in China im August 2008 - von Christoph Barth

von der Grenze zwischen 
China und der „Äußeren 
Mongolei“.   

Wie würden die gläu-
bigen Christen in dieser 
Region leben, wie das 
Bibelwort bezeugen? Ja, 
konnten sie das überhaupt 
im kommunistischen 
Staat? Was in Deutsch-
land ein gläubiger Chi-
nareisender dazu berich-
tet hatte, hatte uns froh 
gemacht. Ganz anders, 
was wir in Ulan Bator und 
auf der Reise von unseren 
mongolischen Freunden  
erfuhren, besonders über 
die grenznahe Region in 
China. Da war die Rede 
von dem bleischweren 

Ärztlich-Missionarischer Dienst in Asien

Anfang August 2008 flogen die Brüder Prof. Dr. med. Manfred Weise und Christoph 
Barth in die Hauptstadt der Mongolei nach Ulan Bator. 

Bereits 2007 wurde das nördliche Gebiet der Mongolei, das an Russland grenzt, 
bereist, um dort ärztlich missionarische Dienste durchzuführen. Diesmal ging die 
Reise in den Süden des Landes, der an China grenzt.

Gemeinsam mit einem Chirurgen aus Ulan Bator, der auch Ältester einer Gemein
de ist und seiner Frau als Dolmetscherin, fahren die Brüder später nach Nordchina 
hinein, in das Gebiet, das früher als „Innere Mongolei“ bezeichnet  wurde. Von die
ser Reise wird im Folgenden berichtet.

Sobald man sich vor-
beugte zum Fenster, 
konnte man die Spitzen 
der Sträucher im Sand 
erkennen, zwischen Tür-
men von Sanddünen der 
Gobiwüste. Es  war die 
sechste Morgenstunde, 
die Wolken standen tief, 
es war feuchtheiß, und 
wie ein olivgrünes Band 
durchzog der Express-
zug, aus Moskau kom-
mend, Richtung Peking 
das blendende Weiß der 
Wüste. In vielleicht zwei 
Stunden würden wir - 
unsere mongolischen 
Freunde, Dr. Manfred 
Weise und ich - im ers-
ten Ort auf chinesischem 
Boden sein, nicht weit 

C. Barth (li) und M. Weise auf 
einem Halt in der Wüste Gobi
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Joch der Verfolgungen durch den kom-
munistischen Staat. Gläubige Christen 
werden von der geheimen Polizei ver-
folgt, ihre Telefongespräche werden ab-
gehört, man foltert sie und sperrt sie in 
Gefängnisse. Ausländer im Missions-
dienst seien besonders betroffen. 

Bei dieser Art der unterschiedlichen In-
formationen mussten wir uns natürlich 
die Frage stellen, wie es Christen und 
den auf Reisen gehenden Vertretern von 
Gottes Wort in Wirklichkeit erginge, in 
dem Land der Taoisten, der Buddhisten 
und der Kommunisten. Was waren die In-
formationen aus dritter Hand wert? Was 
würde sich als ein bloßes Gerücht entpup-
pen und was nicht?

Am ersten Ort auf chinesischem Boden  
angekommen, gingen wir auf den zentra-
len Bahnhofseingang zu, mit dem weißen 
Beton und dem monströsen Maobildnis 
darüber. Auf den Bahnsteigen hatte die 
Polizei längere Zeit das Eintreffen un-
seres Zuges erwartet, und sie engte den 
Weg für alle Reisenden von rechts und 
von links ein, es bestand gerade noch ein 
schmaler Durchgang zwischen einer sol-
chen Formation der Polizei. Wir beobach-
teten vor uns eine kleine Reisegruppe: Sie 
umgingen die Beamten. Diese bemerkten 
es, und sofort lief ein Polizeitrupp den 
Leuten hinterher; man drängte und schob 
sie, mit ihren Koffern, Taschen und Ruck-
säcken, bis man sie zurechtgebracht hatte. 
Umringt von Polizei gingen sie dann dem 
zentralen Bahnhofseingang entgegen. 

Würden wir bald Verbindung zu den 
gläubigen Christen in der Stadt bekom-
men? Unsere Freunde aus Ulan Bator, die 
mit uns reisten, hatten die Verbindungen 
hergestellt.

Und so standen wir vor einem Laden, 
in dem Tresore verkauft wurden. Was 
auffallen musste, war, dass man die Ge-
spräche im Laden betont leise führte; das 
waren die Angestellten im Laden, die sich 
mit unseren Freunden aus Ulan Bator be-
sprachen. Es mochte ein Zeichen gegeben 
haben, denn aus dem Dunkel des Ladens 
trat uns eine Frau entgegen, die Besitze-
rin des Ladens. Ihr Alter mochte �0 Jahre 
betragen. Das lange schwarze Haar hatte 
sie aus der hohen Stirn heraus nach hin-
ten gekämmt und im Knoten zusammen-
gehalten, sie trug Jeans unter einer über 
die Hose fallenden blauen Bluse, dazu 
Turnschuhe. 

Mit ihr gingen wir weiter in den La-
den hinein, über einen schmalen Gang, 
der manchmal an den Seiten von Schrän-
ken und Tischen zugestellt war, in den 
hinteren Teil des Ladens, und von dort 
weiter in einen engen Raum, von dem 
aus eine schmale Holztreppe in das obe-
re Stockwerk führte: „Wenn wir unseren 
Hauskreis haben, vermutet uns dort oben 
keiner!“, sagte die Frau, und zeigte die 
schmale Holztreppe hinauf. 

Wir sind aber dann schon fer-
tig mit dem Gebet, wenn die 

Polizei kommt
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Wir erfuhren von ihr, dass sie 
als gläubige Christin einer Un-
tergrundgemeinde in der Stadt 
angehört: „Wir treffen uns in 
der Gemeinde, außer am Sonn-
tag, regelmäßig um 5:00 Uhr 
morgens. Da haben wir Gottes-
dienst. Die Polizei kontrolliert 
uns jeden Tag, in der Zeit zwi-
schen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr. 
Wir sind aber dann schon fer-
tig mit dem Gebet, wenn die 
Behörde, die Polizei, kommt.“ 
Dabei lässt sie den Kopf ein 
wenig nach hinten fallen, als 
wollte sie mit Blick auf die Be-
hörde sagen: „Die schlafen, aber wir sind 
hellwach!“ 

Weiter erfuhren wir von ihr, dass es, re-
gional bedingt, große Unterschiede gibt 
bei der polizeilichen Kontrolle der Chris-
ten. In dieser Region hier sei es schlim-
mer als im Inneren des Landes. In den 
großen Städten, wie Schanghai und Pe-
king, sei die Behörde den Christen gegen-
über toleranter. 

Und wie würden die Behörden in die-
ser Region mit den Ausländern verfahren, 
wenn sie in der Öffentlichkeit Zeugnis 
von Gottes Wort ablegten? Das sei für 
Ausländer verboten, klärte sie uns auf: 
„Wir sind aber trotz der Verfolgung durch 

die Kommunisten zahlenmäßig gewach-
sen. Vor kurzem waren wir ein kleiner 
Hauskreis, und jetzt sind wir eine große 
Gemeinde!“ Sie schließt die Augen und 
presst ihre Hände zusammen, als wollte 
sie sagen: „Die wollen uns kaputt ma-
chen, aber Gottes Wort ist viel stärker!“ 

Gern würden wir bei einem Gottes-
dienst in der Gemeinde dabei sein. Das 
ist nicht ungefährlich für die Gemeinde. 
Und doch, man lädt uns für den nächsten 
Tag zum Gottesdienst ein.  

Es ist stockdunkel, als wir am nächsten 
Morgen auf einem weiträumigen Indus-
triegelände stehen, umgeben von Fabrik-
gebäuden, in denen die Maschinen in der 
sehr frühen Morgenstunde bereits lärmen 
und knarren. Soll hier oder in der Umge-
bung der Treffpunkt der Untergrundge-
meinde sein? Der Weg führt an den Fa-
brikgebäuden vorbei, über einen Hinter-

Dr. Battamur (re, Chirurg und Leiter des Missionsteams), 
seine Frau, Dr. Weise sowie Christoph Barth

Die wollen uns kaputt ma-
chen, aber Gottes Wort ist viel 

stärker!
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hof; von dort weiter, über einen kleinen 
Nebeneingang, die Treppen hinauf unter 
das Dach.

Wir betreten einen größeren Raum, fast 
schon einen Saal. Hier also würde man 
sich treffen. Dafür ist es längst Zeit. Doch 
unser Blick geht über leere Sitzreihen hin-
weg. Dann entdecken wir die gläubigen 
Christen in einem kleinen Nebenraum, 
und dort knien sie im Gebet. Man kann 
von hier oben durch die engen, schmalen 
Fenster wie durch kleine Luken über die 
Dächer und Schornsteine der 
Stadt hinweg sehen. Weit ab 
von der Lärmkulisse der Stadt. 
Es ist für uns eine sehr kostba-
re Zeit, hier oben im Kreis der 
Betenden dabei zu sein.

Die Polizei kommt. Einige 
haben ausgeschaut und die 
Beamten im Anmarsch er-
kannt. Sollen wir weggehen, 
sollen wir bleiben? Auf den 
Gesichtern der Christen ist zu 
lesen, dass es besser ist, wenn 
wir gehen, besser für die Gemeinde und 
sicherer für uns. Und was sagt der Herr 
Jesus den Jüngern? Sie sollen der Gefahr 
weichen von dem Ort, an dem man sie 
nicht nur verfolgt, sondern sie auch vor 
die Gerichte der Menschen zerrt (Matt-
häus 10,2�). Die Türen vor uns stehen 
gerade noch offen. Wir nehmen unsere 
Taschen und Rucksäcke. Wir gehen. Wir 
verlassen den Ort. 

Ein paar Stunden später gingen wir, 

in der zehnten Vormittagsstunde in der 
schon hoch stehenden Sonne und im 
kühlen Morgenwind über den Basar der 
Stadt zwischen bunten Verkaufsständen 
mit Äpfel, Birnen, Gurken und Salaten, 
an der Ecke ein süßer Duft von Zimt und 
Ingwer und anderen Kräutern. Nach der 
Polizeiaktion am frühen Morgen die rich-
tige Stimmung, um auszuruhen, Kaffee 
oder Tee zu bestellen? 

Anstatt die Stimmungen am Morgen 
mit Tee und Kaffee zu genießen, standen 

wir plötzlich vor einem Verkaufsstand auf 
dem Basar. Vor uns zog sich ein dunkler 
Stoffvorhang nach oben, und wir betraten 
einen versteckten Bereich. Es begegneten 
uns zwei Frauen, die uns am Morgen aus 
der Gemeinde nachgegangen waren. Vor 
allem die eine der beiden Frauen war zu 
einem Interview bereit, das wir ein paar 
Stunden später in unserem Hotelzimmer 
mit ihr führten.
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„Toja“, sei ihr Name, so stellt sich 
die Frau uns vor. Sie ist wiedergebore-
ne Christin und etwa 50 Jahre alt. Wir 
fragen:  

- Toja, wie kann es geschehen, dass 
man, vom kommunistischen Staat mas-
siv verfolgt, trotzdem zuversichtlich als 
gläubige Christin lebt?

Die Zeiten der Verfolgung der 70er und 
80er sind eigentlich vorbei. Aber das gilt 
mehr für die Städte Schanghai, Peking 
und für die anderen großen Städte, für 
die Zentren der Wirtschaft im Inneren des 
Landes. Je weiter man aus den wirtschaft-
lichen Ballungsgebieten herauskommt, 
umso mehr nimmt der Druck von den Be-
hörden auf uns Christen zu. Damit müs-
sen wir fertig werden. Aber Gott gibt uns 
Kraft. 

- Weshalb habt ihr Euch als Gemeinde 
im Untergrund zusammengeschlossen?

Wir können nicht allein leben, wenn 
uns die Partei und der KGB auf Schritt 
und Tritt verfolgen. Wir brauchen die Ge-
meinschaft mit anderen Christen. Natür-
lich wäre es zu wünschen, dass wir nicht 
als Untergrundgemeinde leben,  dass wir 
als Gemeinde von den staatlichen Stellen 
anerkannt werden. Gott wird das zur rich-
tigen Zeit schenken. 

- Wie groß ist Eure Gemeinde?

Feste Zahlen gibt es eigentlich nicht. 
Die Zahlen schwanken. Besonders gilt 
das für  Besucher, die sporadisch zum 
Gottesdienst kommen. Insgesamt sind 
wir etwa 200 bis �00 Mitglieder. 

- Würdest Du uns sagen, wie Du zum 
Glauben an Jesus Christus gekommen 
bist?

Ich bin früher Lehrerin im staatlichen 
Schulwesen gewesen. Damit war ich au-
tomatisch Mitglied der Partei und ge-
hörte zum KGB. Ich hatte hart zu arbei-
ten, der Verdienst für eine Lehrerin war 
gering, doch ich habe mit viel Freude im 
Beruf gearbeitet. Meine Mutter erkrank-
te schwer. Eine Krankenschwester hatte 
meiner Mutter von Jesus Christus erzählt. 
Vier Tage vor ihrem Tod führte die Kran-
kenschwester eines der vielen Glaubens-
gespräche mit meiner Mutter. Es wurde 
über den Himmel, die ewige Errettung 
in Jesus Christus, gesprochen und auch 
über die Hölle. Meine Mutter bekehrte 
sich kurz vor ihrem Tod. Das hatte eine 
große Wirkung auch auf mich. Ich fand 
zu Jesus, und später bekehrten sich meine 
Kinder. Das war im Jahr 199�. Wir grün-
deten im gleichen Jahr einen Bibelkreis 
mit etwa 100 Teilnehmern, der zahlenmä-
ßig schnell anwuchs. Daraus ist unsere 
heutige Gemeinde entstanden.   

- Hattest Du in Deinem Beruf als Leh-
rerin beim Staat weitergearbeitet, nach-
dem Du  zum Glauben an Jesus Christus 

Wir brauchen die Gemein-
schaft mit anderen Christen



Seite 29Rundbrief Nr. 7�

gekommen warst? Was wurde aus Deiner 
Zugehörigkeit zur kommunistischen Par-
tei und zum KGB?

Als die Behörde erfahren hatte, dass 
ich eine gläubige Christin geworden 
war, durfte ich meinen Lehrerberuf nicht 
mehr ausüben. Die Partei ließ mich nicht 
in Ruhe. Sie wollten unbedingt die Hin-
tergründe meines Christseins in Erfah-
rung bringen. Die Partei war besonders 
an meinen Kindern interessiert, die zum 
Glauben gekommen waren. Es begannen 
die Verhöre durch den KGB, dem ich seit 
meinem Ausscheiden aus dem Lehrerbe-
ruf nicht mehr angehörte. Diese Verhöre 
waren damals furchtbar, und sie sind es 
heute noch. Meistens wurden ich, mein 
Mann und die Kinder zuhause verhört. 
Dazu kam die Bespitzelung durch die ge-
heime Polizei. 

- Wurden Deine Telefongespräche ab-
gehört?“

Die wurden die ganze Zeit über abge-
hört. Bei den Kindern in der Vorschule,  
in der Schule, am Arbeitsplatz, bei Ge-
sprächen mit Freunden und Bekannten, 
überall schaltete sich der KGB direkt ein, 
oder es geschah über Dritte. Das hatte uns 
irgendwann ziemlich kaputt gemacht. 

- Wie ging es mit diesen Verfolgungen  
weiter?“ 

Ich überlegte mit meinem Mann, ob es 
das Beste sei, die Stadt zu wechseln.  Das 
haben wir getan. Wir zogen aufs Land zu 
meinem Vater, der einen Bauernhof besaß. 
Aber der KGB ließ uns auch dort nicht in 
Ruhe. Es wurde sogar noch schlimmer, 
nachdem wir die Stadt verlassen hatten. 
Man vermutete Geheimnistuerei und lief 
uns erst recht hinterher. Man verhörte uns 
und auch unseren Vater. Auf dem Land 
war es mit den Verfolgungen schlimmer, 
weil es dort die vielen menschenleeren 
Wege gibt. Sie liefen uns hinterher. Plötz-
lich standen sie vor einem und fragten, 
wohin man gerade geht, weshalb man da-
hin und dorthin ginge, und was man jetzt 
gerade tun wolle und tun werde. Das wa-
ren zermürbende Fragen.

- Wart Ihr im Gefängnis?

Nein. Sie konnten uns nichts nachwei-
sen, das Gefängnis bedeutet hätte. Dass 
wir an Jesus Christus glauben und ei-
ner Gemeinde angehören, ist noch kein 
Grund, uns im Gefängnis einzusperren.  
Die Polizei taucht auch gegenwärtig 
plötzlich in der Gemeinde auf, beobach-
tet uns, und fragt uns dann aus. Natürlich 
müssen wir der Behörde genauestens Ort 
und Zeit unserer Versammlung angeben. 
Sonst haben wir sehr große Schwierig-
keiten.

Plötzlich standen sie vor 
einem und fragten, wohin man 

gerade geht
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- Was sind Deine wichtigsten Erfah-
rungen als gläubige Christin aus dieser 
Zeit?

Zunächst war es die Erfahrung, dass 
unser Gott es geschenkt hatte, dass mein 
Mann, der ein hoffnungsloser Trinker 
gewesen war, der der Familie nur Sor-
gen mit seiner Trunksucht gemacht hatte, 
vom Alkohol loskam, nachdem er zu Je-
sus Christus gefunden hatte. Als Gläubige 
erlebten wir es immer wieder, dass wir 
niemals allein gelassen sind. Menschen 
würden uns vielleicht verlassen, Freund-
schaften mit der Welt gingen in die Brü-
che. Aber das alles war uns nicht mehr so 
wichtig, nachdem Jesus in unser Leben 
gekommen war. In den Zeiten der stän-
digen Verhöre durch den KGB wussten 
wir oft nicht mehr aus und ein. Aber wir 
wussten, dass der Herr Jesus in unserer 
Mitte war. Zu ihm konnten wir in der Zeit 
unserer Not immer kommen, und er hat 
uns immer die nötige Kraft gegeben, um 
durchzustehen. 

- Welche Gefahren siehst Du für die 
Existenz der Untergrundgemeinden in 
China?

Zunächst bedeutet es eigentlich kei-
ne Gefahr für eine Gemeinde, weil man 
sich im Untergrund stabilisiert, jedenfalls 
nicht mehr, als wenn man in der vermeint-
lichen Freiheit lebt. Wir sind gerade un-

ter den Einflüssen der kommunistischen 
Diktatur stärker zusammengewachsen,  
und das könnte unter dem Druck durch 
die Kommunisten in Zukunft ebenfalls 
geschehen. Natürlich wünscht sich je-
der von uns mehr Freiheit. Eine ständige 
Gefahr für die Gemeinde sind die cha-
rismatischen Einflüsse. Leider ist es in 
den meisten  charismatischen Gemein-
den  - man muss sagen - zu einer Art Ta-
petenwechsel gekommen zwischen den 
religiösen Bräuchen, den okkulten Prak-
tiken in Verbindung mit den Traditionen 
in China und den schamanistischen Ein-
flüssen. Aber es ist wichtig, dass es auch 
in der Zukunft immer noch Inseln geben 
wird, wo man an der Treue zum Bibel-
wort festhält. Dafür brauchen wir auch 
euer Gebet.

Am späten Nachmittag fuhren wir mit 
dem Zug auf der transsibirischen Strecke 
Richtung Ulan Bator zurück. Das, was 
wir über die Verfolgung der gläubigen 
Christen durch Staat, Partei und KGB er-
fahren hatten, bewegte mich tief, und Er-
innerungen wurden wach an das, was ich 
im anderen Teil Deutschlands miterlebt 
hatte. Was tut der kommunistische Staat 
in China nicht alles, um gläubige Christen 
aus der Namensliste Gottes auszustrei-
chen! Doch dieses völlig unsinnige Un-
terfangen und die Art der Verfolgung im 
kommunistischen Staat, gerade dies stärkt 
den Einzelnen, stärkt die Verbundenheit 
und stärkt den Zusammenhalt in den Ge-
meinden; viele Gläubige kommen hinzu, 
Gemeinden wachsen immer mehr. 

Eine ständige Gefahr für die 
Gemeinde sind die charisma-

tischen Einflüsse
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Auf der Rückreise gingen mir die Ge-
danken daran lange nach, immer wieder 
dachte ich an die Jahre der kommunisti-
schen Diktatur in Deutschland zurück.  
Aus dem „Damals“ der fünfziger Jahre 
erinnerte ich mich, wie wir in den Ge-
meinden, am Ende der Versammlung, 
zusammengetreten waren, uns zu einem 

Kreis zusammengeschlossen, uns unter-
gehakt und ausgerufen hatten:     

„Schließet die Reih`n, treu wollen wir 
sein, trifft uns auch Spott, treu unserm 
Gott!“ Treue zum Bibelwort! Treusein in 
dieser Verfolgungszeit! Ja, beten wir für 
die Christen in China!
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Wie viele Sekunden hat die letzte Stunde?

von Mario Hort, Brasilien

Ich habe die Stunde erlebt, die meine 
letzte Stunde sein sollte. Und diese Stun-
de erlebte ich im Krankenwagen unserer 
Stadt. Der Herzinfarkt ereignete sich 
kurz nach Mitternacht, und erst um 7.�5 
Uhr fuhr der Krankenwagen mit mir in 
die Nachbarstadt, um eine Angioplastie 
durchzuführen.

Eine Stunde 
im Kranken-
wagen!

Die Reise 
dauerte genau 
eine Stunde, 
doch es war ei-
gentlich schon 
zwei Stunden 
zu spät! Der 
Eingriff muss 
zwischen zwei 
und sechs 
Stunden nach 
dem Herzin-
farkt gesche-
hen, um Hoffnung zum Überleben zu ge-
ben, ich kam aber erst nach acht Stunden 
ins Krankenhaus. Darum weiß ich, dass 
es normalerweise meine letzte Stunde ge-
wesen sein würde.

Am letzten Tag im Krankenhaus sagte 
Dr. Robson, dreimal in Anwesenheit von 
Pastor O.: „Von tausend überlebt nur ei-
ner solch einen Herzinfarkt. Du kannst es 

als ein Wunder ansehen.“ 

Die Bestätigung erfuhr ich am letzten 
Tag auf der Intensivstation: Das Ärzte-
team benötigte meinen Platz für einen an-
deren Mann, mit dem gleichen Fall. Doch 
diesen Unbekannten, konnte der Kran-
kenwagen nicht lebend ins Krankenhaus 
bringen. Er starb in der letzten Stunde!.

Ich weiß 
nicht aus wel-
cher Stadt er 
gebracht wer-
den sollte, weiß 
auch nicht, ob 
er mit klarem 
Verstand die-
se letzten Au-
genblicke sei-
nes Lebens 
erlebte und ob 
er bereit war, 
vor Gott zu er-
scheinen. 

Kein Gebet in der letzten Stunde.

Nach dem ich meiner Frau den Ehe-
ring und die Armbanduhr abgegeben hat-
te und mich verabschiedet hatte, habe ich 
nur drei unwichtige Erinnerungen: Ich 
empfand, als der Krankenwagen durch 
das Stadttor über die „Hubbel“ fuhr, die 
warmen Hände von Dr. Gilberto Oswald, 
einem Bruder aus der Gemeinde, der mit 
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mir im Krankenwagen war, und seine 
Hände auf meine Brust presste um die 
Schmerzen zu lindern. Und ich erinnere 
mich an den Augenblick, als der Kran-
kenwagen vor dem Krankenhaus hielt 
und die Ärzte fragten: „Ist dies der Pa-
tient?“ 

Danach habe ich die Angioplastie am 
Monitor  miterlebt. Das war prinzipiell 
alles, was ich von der „letzten Stunde“ in 
Erinnerung habe. Es war auch nicht die 
geringste Möglichkeit, etwas Wichtiges 
zu erledigen oder zu entscheiden.

Immer wieder erleben wir, dass Men-
schen die Bekehrung zu Gott und die 
Vorbereitung für die Ewigkeit, für die 
letzte Stunde lassen. Andere haben sich 
irgendwann mal zu Gott gewandt, aber 
die Welt war ihnen wichtiger und hoffen 
dann, dass die letzte Stunde ihnen Zeit 
geben wird, alles mit Gott in Ordnung 
zu bringen. 

Niemand will sterben und in der ewigen 
Verdammnis erwachen. Manche wissen 
ganz genau, dass sie die Vergebung ihrer 
Sünden brauchen, um vor Gott zu erschei-
nen. Sie hoffen aber auf eine Gelegenheit 
der Gnade Gottes in der „letzten Stunde.“ 
Gibt es diese Gelegenheit der „Bekehrung 
in der letzten Stunde?“ 

Ohne Kraft zum Beten!

Auch noch einige Tage nach 
der Angioplastie, beim Be-
such unserer Kinder und An-
gehörigen, musste ich um ein 
Gebet der Schwiegertochter 
bitten, denn ich war einfach 
noch nicht imstande zu beten. 
Besonders nicht, dabei noch 
Worte zu formen.

Im „Tal der Todesschatten“, 
wenn wir schon den tiefen Abgrund des 
Todes nahe empfinden, bleibt unser Ver-
stand und die Entscheidungskraft in ganz 
geringer Aktionsmöglichkeit.

Vor einigen Jahren war ich in Sam-
bia an den Victoria Fällen. Dort gibt es 
einen Abgrund, der 105 m tief ist. Vor 
diesem Abgrund liegt ein Stein, auf dem 
geschrieben steht: „The point of no re-
turn.“ Das bedeutet: „Der Punkt, von 
dem es kein Zurück gibt.“  Ich hatte nicht 

Niemand will sterben und in 
der ewigen Verdammnis er-

wachen
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die geringste Lust, mich auch nur einen 
Schritt in Richtung dieses Steins zu wa-
gen, denn das Gefühl der Todesschrecken 
überkommt jedem, der vor diesem Ab-
grund steht. Auch wenn der Stein nicht 
die Warnung ankündigen würde, so wäre 
schon allein der Anblick der Tiefe eine 
deutliche Ankündigung: „Hinter diesem 
Punkt verliert der Mensch ganz leicht das 
Bewusstsein und fällt in die Tiefe.“  

Die letzte Stunde ist wie ein drohender 
Abgrund. Nach meiner Erfahrung, ist 
sie solch ein Punkt, wie es der Stein ist 
vor dem Abgrund an den Victoria Fäl-
len. Wenn diese letzte Stunde begonnen 
hat, dann gibt es keine Zeit, um wich-
tige Dinge in Ordnung zu bringen, keine 
Zeit mehr, das Leben für die Ewigkeit 
zu ordnen. Das muss schon zuvor getan 
werden.

Auf der Autobahn erleben wir diese 
Wahrheit immer wieder: Wer die Abfahrt 
verpasst hat, kann nicht plötzlich brutal 
abbremsen, oder in hoher Geschwindig-
keit die Abfahrt noch benutzen. Zu spät 
ist auch auf der Autobahn zu spät. Nie-
mand kann den Rückwärtsgang benut-
zen, um zur verpassten Abfahrt zurück-
zukehren.

Die Letzte Chance verworfen!

In mehr als fünfunddreißig Jahren mei-

ner Seelsorge in Brasilien habe ich, nach 
meiner Beurteilung, keine einzige glaub-
würdige Bekehrung in der letzten Stunde 
bzw. halben Stunde erlebt!  

Was wir aber oft erlebt haben, ist, dass 
die Ärzte den Kranken im Koma als ver-
lorenen Fall erklärt haben, und Gott gab 
auf wunderbarer Weise eine neue Chance 
zum Überleben und damit zur Bekehrung. 
Diese neue Gelegenheit, um das Leben 
mit Gott in Ordnung zu bringen, wurde 
von vielen vergeudet und von anderen 
wahrgenommen!

In all den Jahren meines Dienstes ist 
mir ein Erlebnis von Pastor Wilhelm 
Busch, in vielen Erfahrungen eine klas-
sische Erläuterung der letzten Stunde 
gewesen. Unser brasilianisches Volk ist 
ein gottesfürchtig geprägtes Volk. Selten 
wird ein Brasilianer unhöflich zu einem 
Geistlichen sein. Dennoch erweist sich in 
der „Letzten Stunde“ bei allen Menschen 
und Völkern die gleiche Realität, die auch 
W. Busch erlebt hat. 

W. Busch wurde ins Krankenhaus ge-
rufen, um einem Sterbenden das Abend-
mahl zu geben. Der Pastor erklärte, dass 
es nicht die Aufgabe in der letzten Stunde 
sei, doch die junge Frau bat dringend um 
diese christliche Handlung, und W. Busch 
wollte das Mahl nicht verweigern. 

Nachdem das Abendmahl dem jungen 
Mann gegeben war, unterhielt sich Pastor 
Busch noch längere Zeit mit dem Nacht-
wächter im Krankenhaus. Dann entschied 

Die letzte Stunde ist wie ein 
drohender Abgrund
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er sich, noch mal nach dem kranken Mann 
zu sehen. Als er die Tür öffnete, konnte 
er seinen Augen kaum trauen: Das junge 
Paar saß strahlend auf dem Bett und vol-
ler Freude erlebten sie die Genesung, die 
wie ein Wunder Gottes eingetreten war. 

Voller Verwunderung und Anbetung, 
angesichts des unerwarteten Wohlerge-
hens des Kranken, sagt Pastor Busch: „Si-
cherlich werden sie jetzt auch aus Dank-
barkeit Gott von ganzem Herzen dienen!“ 
Doch, so erinnert sich der Pastor, wie ein 
Funken aus der Hölle leuchtet es aus den 
Augen des jungen Mannes, der sagte: 
„Das brauche ich doch jetzt nicht mehr.“ 
Im gleichen Augenblick griff er mit seiner 
Hand zur Brust und fällt tot in die Arme 
seiner jungen Frau.   

Persönlich bin ich dankbar, dass in 
meinem Dienst nicht solch ein grausamer 
Fall geschehen ist und dennoch musste 
ich am Sarg eines jungen Familienvaters 

ähnliches erleben. 

Besonders schwer fällt mir, an eine letz-
te Gelegenheit in der letzten Stunde zu 
glauben. Ich habe die Herzenshärte so 
hautnah erlebt, dass ich auch im kind-
lichsten Glauben an Gottes große Gna-

de Schwierigkeiten habe, an 
das Erlangen der Gnade in der 
letzten Stunde zu glauben. Be-
sonders schwer scheint es mir 
bei Menschen, die die Gnade 
Gottes ihr Leben lang bewusst 
ablehnt haben.

Gibt Gott neue Chancen zur 
Bekehrung?

Ja, wir haben Gottes beson-
dere Wunder erlebt durch eine 
neue Gelegenheit zur Besin-
nung und Bekehrung. In den 

Reihen der Gemeinde sind einige Men-
schen die „lebendigen“ Wunder der Ge-
betserhöhrungen der letzten Stunde. Gott 
hat große Wunder getan, indem er verlo-
renen Menschen eine neue Chance gege-
ben hat, um vom sicheren Tod errettet zu 
werden; dadurch wurde ihnen eine neue 
Chance zur Bekehrung gegeben.

Ein Ehepaar stürzte in den Wasserfall 
vom großen Paranastrom, an der Grenze 
von Paraguay zu  Brasilien. Vor dem Fall 
in den Abgrund sagte der Mann zu sei-
ner Frau: „Sollten wir am Leben bleiben, 
werden wir uns taufen lassen.“ So viel ich 
weiß, ist diese Taufe niemals geschehen. 
Ein Vater mit seinem Sohn war in Todes-
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not im großen Itaipu Stausee. Sie wurden 
durch eine Fehlhandlung aus dem Boot 
geworfen. Das Boot kreiste in rasender 
Geschwindigkeit um Vater und Sohn, und 
Gott errettete die beiden auf wunderbare 
Weise. Doch einen festen Schritt im Glau-
ben habe ich immer noch nicht gesehen. 

Mit dem Rollstuhl in meinem Büro!

F ü n f z e h n 
Jahre, nachdem 
Eri Zwick sein 
Rückrat unter 
seinem Motor-
rad gebrochen 
hat, habe ich 
ihn gebeten, 
mit seinem 
Rollstuhl in 
mein Büro zu 
kommen, um 
eine Frage zu 
beantworten: „Eri, du lagst genau eine 
Stunde mit gebrochenem Kreuz unter dem 
Motorrad, falls du dort gestorben wärest, 
glaubst du, dass in dieser letzten Stunde 
die Gnade Gottes noch erreichbar gewe-
sen wäre, falls du gestorben wärest?“  Eri 
antwortete: “Ich habe zu Gott um Hilfe 
gefleht, doch ich glaube, es wäre schwer 
gewesen, die Gnade Gottes in dieser letz-
ten Stunde zu ergreifen.“

Gott gab ihm eine neue Chance und 
Zeit zur Besinnung und Bekehrung. Je-
mand hat das Motorrad in der Böschung 
liegen sehen, hat es der Polizei gemeldet 
und dann wurde er unter seinem Motorrad 

hervorgeholt. Es war ein Wunder, dass er 
morgens um � Uhr, in der dunklen roten 
Erde gesehen wurde, bevor er  verblu-
tet ist.

Dann konnte Pastor Paulo Hinz  Eri im 
Krankenhaus besuchen und vor der OP 
durfte dieser in einer aufrichtigen Ent-
scheidung sein Leben in Gottes Hände 

geben.  Sein 
Leben darf ich 
als Pastor von 
der Kanzel be-
obachten und 
sehe, wie er 
jeden Sonn-
tag in seinem 
Rollstuhl mit 
strahlendem 
Gesicht die 
Gnade Gottes 
erlebt.

Warum hast du dich noch nicht be-
kehrt?

1992 erhielten Natalia, meine Frau und 
ich, eine Einladung zur Evangelisation 
nach Portugal, Spanien und zu Gemein-
debesuchen in Deutschland.

Es war ein Dienst, der uns für längere 
Zeit von der Ortsgemeinde trennte. Ich 
erinnere mich noch sehr gut an eine uner-
klärliche „Last“, die ich in meinem Her-
zen empfand. Ich spürte eine deutliche 
Bürde um die Menschen, für die ich vor 
Gott verantwortlich war als Pastor. Um 
täglich für etwa 600 Personen beten zu 
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können, bat ich meine Sekretärin, mir ei-
ne Gebetsliste von der ganzen Gemeinde 
zu machen.

Sie nahm eine Papierrolle von einer Re-
chenmaschine und schrieb alle Namen 
auf diese Papierrolle. Nach jedem Namen 
schrieb die Sekretärin das Geburtsdatum 
und das Zeichen vom Kreuz für die Per-
sonen, die eine Entscheidung für Chris-
tus getroffen hatten. Im Flugzeug nach 
Portugal merkte ich, wie viele Menschen 
noch keine klare Entscheidung im Glau-
ben getroffen hatten. Dies legte sich wie 
eine schwere Last auf meine Brust, die 
ich nie vergessen werde. Jeden Tag ver-
suchte ich für etwa 20 Personen nament-
lich zu beten.

Als wir in Portugal evangelisierten, be-
tete ich für Felipe Wohlfahrt und sah, dass 
das Zeichen des Kreuzes fehlte. Dann 
schrieb ich ihm eine Postkarte mit der 
Frage: „Felipe, warum hast du dich noch 
nicht bekehrt?“ 

Zwölf Jahre später stand ich an seinem 
Sterbebett auf der Intensivstation im 
Krankenhaus und fragte: „Felipe, war-
um hast du dich nicht bekehrt, als ich dir 
von Portugal aus geschrieben habe?“ Er 
antwortete mit der Frage: „Ist es jetzt zu 
spät?“ Und ich antwortete ihm: „Felipe, 
ich weiß es nicht.“ 

Ist es möglich, dass ein Pastor seinem 
Freund am Sterbebett sagt: „Ich weiß 
nicht, ob es jetzt nicht schon zu spät ist, 
um zu Gott zu finden?“ Doch ich kann 

und darf nicht lügen. Das konnte ich auch 
nicht am Sterbebett von Felipe, das kann 
ich auch nicht bei Beerdigungen. Welches 
auch die Lage sein mag, ich wünsche mir 
das Recht, ehrlich zu antworten.

Das Wunder einer neuen Chance!

Felipe erlebte die Gnade Gottes. Er 
durfte mit einer neuen Lebenschance 
aus der Intensiv Station kommen, auch 
nachdem die Ärzte schon alle Hoffnung 
aufgegeben hatten.  

Einige Monate später saß er und sei-
ne Frau Maidi in meinem Büro und er 
sagte zu mir: „Ich will mich bekehren 
und möchte dann auch getauft werden. 
Ich möchte aber auch sagen, dass ich 
von keinem pastoralen Besuch auf der 
Intensivstation weiß.“ Der Gottesdienst, 
in dem Felipe getauft wurde, ist eine der 
eindruckvollsten Stunden unserer Ge-
meinde geworden. Denn Felipe sah man 
immer noch den Tod in den Augen an. 
Es war, als sei einer von den Toten auf-
erstanden, um sich (im Glauben) taufen 
zu lassen. 

Das Hohelied der Barmherzigkeit Got-
tes aus Ps. 10�,1-� sagt: 

Lobe den Herrn meine Seele, und was 
in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe 

Es war, als sei einer von den 
Toten auferstanden, um sich 
(im Glauben) taufen zu lassen
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den Herrn meine Seele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. Der 

dir alle deine Sünden vergibt und heilet 
alle deine Gebrechen, der dein Leben 
vom Verderben erlöst, der dich krönet 

mit Gnade und Barmherzigkeit.  

Die letzte Stunde, die schon zehn Jahre 
dauert!

Als ich mich in großer Not befand nach 
dem Herzinfarkt und an diesem Thema 
schrieb, bekam ich eine E-Mail aus Chile. 
Pastor Narcizo Samora Fernandes schrieb 
um mich zu trösten: „Meine Frau leidet 
schon 10 Jahre an einer tödlichen Nie-
renkrankheit.  Sie wurde schon oft ope-
riert. Ich habe sie viele Male besinnungs-
los auf meinen Armen zum Krankenhaus 
gebracht. Mit einer Hand habe ich sie ge-
halten und mit der anderen ein Taxi her-
angewinkt. Ich habe oft geweint und ver-
zweifelt wünschte ich unter ein Auto zu 
fallen, damit unsere Qual ein Ende finden 
könnte. Doch Jesus gab uns immer wie-
der den Sieg. Für jeden Kämpfer gibt es 
immer wieder einen Sieg.” 

Narcizo Samora Fernandez der Pastor 
aus Chile erlebt schon seit zehn Jahren 
die „letzten Stunde“ seiner Frau und die 
Not ist fast unerträglich. Diese E-Mail aus 
Chile gab meinem Thema eine neuen An-
stoß, um aus meiner Perspektive von der 
„letzten Stunde“ im Radio und schriftlich 
zu berichten. 

Oft sagten mir Leute aus der Gemein-
de: „Es ist sicherlich besser, wenn Gott 

uns eine „letzte Stunde“ mit etwas mehr 
Zeit gibt, um uns für die Ewigkeit vorzu-
bereiten. Doch nach diesem E-Mail aus 
Chile frage ich: Ist es einfacher, mit Gott 
in Ordnung zu kommen, wenn Er uns ei-
ne „letzte Stunde“ mit zehn Jahren Zeit 
gibt?

Nein, auch die vielen Stunden und Jah-
re verbessern unsere Lage vor dem le-
bendigen Gott nicht. Es mag sogar sehr 
schwer werden, im Glauben festen Grund 
zu behalten, wenn die letzte Stunde sich 
auf Jahre hinauszieht, denn die Gnade, 
um im Gericht Gottes bestehen zu kön-
nen, bekommen wir nicht durch viel Zeit, 
sondern durch die Gewissheit die wir im 
Glauben ergreifen können, und das muss 
in unserem Herzen und bei klarem Ver-
stand geschehen!

Symptome der letzten Stunde

Nachdem ich aus dem Krankenhaus 
kam, habe ich einer Reporterin der Zei-
tung, für die ich meine Artikel schreibe, 
versprochen, etwas weniger „ernst“ zu 
schreiben. Doch meine Erfahrung auf 
der Intensivstation war zwar etwas lus-
tig, aber es fiel mir nicht leicht, etwas 
weniger ernst zu schreiben. Denn es war 
überhaupt nicht leicht, als ich das Gefühl 
hatte, „Symptome“ der letzten Stunde zu 
empfinden. 

Es wurde plötzlich bitter ernst, als ich 
auf die Tür der Intensivstation schaute 
und merkte, dass ich diese Türschwelle 
wahrscheinlich nicht mehr lebend über-
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treten würde. Ich musste es 
plötzlich bewusst akzeptie-
ren, dass ich in dieser Nacht 
den Abschied erleben würde. 
Doch dann waren auf einmal 
alle Fragen und der Tod durch 
den Glauben an Jesus Chris-
tus überwunden und ich wurde 
ganz ruhig.

Es begann dann die Atemnot, 
der Kampf um das Überleben war groß 
und ich fragte den Arzt: „Herr Doktor, 
warum kämpft mein ganzer Körper plötz-
lich, wie ich es noch nie erlebt habe?“ Er 
antwortete ganz natürlich: „Die Pumpe 
versagt.“ Ich fragte: „Welche Pumpe?“ 
Er sagte: „Das Herz. Es versagt das Herz, 
dann die Lunge, danach die Nieren und 
…“

Ich konnte noch um das Gerät der 
Atemhilfe bitten. Als man mir die Mas-
ke auftat, legte sich die Not, ich schlief 
ein und am nächsten morgen, an dem ich 
in der Ewigkeit sein sollte, erwachte ich 
mit einer neuen Lebenschance. Es war 
einfach ein Wunder geschehen: Gott gab 
mir eine neue Gnade.

Die letzte Stunde des Verbrechers am 
Kreuz

Jesus erlebte die letzte Stunde seines 
Lebens am Kreuz, zwischen zwei Ver-
brechern. (Lukas 2�, �9 – ��)

Es besteht kein Zweifel, dass der eine 
Verbrecher, der sich in der letzten Stunde 

zu Jesus gewandt hat und gesagt hat “Je-
sus denke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst!“ gerettet wurde. Jesus sprach zu 
ihm: „Wahrlich, ich sage dir: heute wirst 
du mit mir im Paradies sein.“ 

Ja, wir glauben, dass dieser Übeltäter 
noch in der letzten Stunde seines Lebens, 
Gnade und Vergebung gefunden hat. Er 
war und ist der erste Erlöste durch Jesu 
Opferblut am Kreuz von Golgatha.

Wollen wir jedoch genau hinschauen 
und merken, was dort am Kreuz gesche-
hen ist:

Der Übeltäter erkannte: „Die-
ser hat nichts Unrechtes getan.“  
Luk. 2�, �1b 

Der Übeltäter bekannte seine Schuld: 
“Wir sind es zwar mit Recht, denn 
wir empfangen, was unsere Taten 
verdienen.“ V. �1a

Der Übeltäter bekannte seinen 
Glauben, als er sagte: “Jesus ge-
denke an mich, wenn Du in Dein 

1.

2.

�.
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Reich  kommst.” V. �2

Wer war dieser Verbrecher? Wir wissen 
nichts von seinem Verbrechen, er aber 
wusste von seiner Schuld und bekannte 
sie vor dem Himmel und der Erde. Di-
es war das erste christliche Glaubensbe-
kenntnis.

Die Schriftgelehrten Israels und der 
Hauptmann des Römischen Reiches er-
lebten die erste Bekehrung unter dem 
Kreuz Jesu. Es mag vielleicht sogar das 
erste Glaubensbekenntnis eines Heiden 
gewesen sein. Und das Wichtigste an der 
ganzen Geschichte ist: „Jesus bestätigt 
die ewige Erlösung in der letzten Stun-
de eines zum Tode verurteilten Verbre-
chers.“ 

Diese letzte Stunde wurde zur „ersten 
Stunde“ der Gnadenzeit der Gemeinde 
Jesu. Das war eine der herrlichsten Stun-
den der Gnadenzeit, in der letzten Stun-
de eines schuldigen Sünders, der Gna-
de gefunden hat. Es ist so herrlich, dass 
ich stundenlang über diese wunderbare 
Gnade schreiben möchte. Aber wir wol-
len noch einmal fragen:

Gibt es Vergebung in der letzten Stunde, 
in der Todesstunde? 

Auch in der letzten Stunden kann ein 
schuldiger Sünder Gnade vor Gott finden. 
Es muss jedoch in dem gleichen Niveau 
der christlichen Bekehrung geschehen, 
wie sie dort am Kreuz auf Golgatha ge-
schehen ist: Ja, es gibt Vergebung in der 

letzten Stunde, wenn der Sünder seine 
Schuld bekennt.

Es gibt unzählige „Christen“, die ih-
re Schuld leugnen. Sie halten sich für zu 
gut, um die Schuld zu bekennen. Sie le-
ben voller „feiner“ Empfindungen und 
„guter“ Taten, die alle Schuld und Sünde 
vor Gott bedecken soll. Das schlimms-
te, dass ich in �5 Jahren Evangelisation 
und Gemeindedienst erlebt habe, ist: Die 
Menschen wollen sich nicht beugen, sie 
wollen die bösen Taten verdecken und da-
mit können sie nicht vor Gott erscheinen. 
Darum ist dann auch die Gnade in der 
letzten Stunde so schwer zu erlangen.

Ja, auch in der letzten Stunde gibt es 
Vergebung der Sünden! Es müssen je-
doch mindestens drei Bedingungen er-
füllt sein:

Die eigenen Sünden erkennen. 
Die Sünden bereuen. 
Den Glauben bekennen 

Die Bibel sagt: “Wenn man von Herzen 
glaubt, so wird man gerecht, und wenn 
man mit dem Munde bekennt, so wird 
man gerettet.“ Röm. 10, 9 -10 

 Der Übeltäter am Kreuz hatte diese 
drei Möglichkeiten, die er in der letzten 
Stunde nutzen konnte. Er erkannte sei-
ne Übeltaten, erkannte Jesus als den, der 
nach dem Tod in sein Reich kommt, und 

1.
2.
�.

Es gibt unzählige „Christen“, 
die ihre Schuld leugnen
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bat um seine Gnade, und dies alles hat er 
vor Gott und Menschen bekannt.

Es bleibt aber noch eine ganz erns-
te Frage unbeantwortet: Die Menschen, 
die von dieser Gnade wissen, sie aber ein 
ganzes Leben bewusst und entschieden 
ablehnen, werden sie in der letzten Stun-
de das tun “wollen“, was sie so oft abge-
lehnt haben? Werden sie es in der letzten 
Stunde noch tun können?“  Gottes „Ret-
tungsboot“ kam unzählige Male an ihnen 
vorbei. Sie wollten nicht in das „Boot“ 
der Gnade Gottes einsteigen. Werden sie 
in der letzten Stunde dafür Zeit haben?

Hast Du heute Gottes Gnade erkannt? 
Willst Du seinen Namen als Erlöser der 
Welt bekennen und anbetend vor ihm 
um Gnade bitten, wie es der Übeltäter 
am Kreuz getan hat, dann bin ich sicher, 

Du wirst heute Gnade finden. Aber in der 
„letzten Stunde“, die vielleicht nur drei 
Sekunden hat, sehe ich keine Chance zur 
Vergebung, um ewiges Leben zu finden. 

Die Bibel sagt: “Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.” Hebräerbrief �,7

Ich weiß nicht, wie viele Sekunden 
dein und mein “Heute” haben wird. Ich 
weiß aber von Millionen Menschen, die 
zur angenehmen Zeit Gnade und Verge-
bung gefunden haben. Haben wir diese 
Gnade und den Frieden mit Gott gefun-
den? Dann mag kommen was auch immer 
kommen mag. 

Dann darf unsere letzte Stunde auch nur 
eine Sekunde dauern, denn wir sind schon 
durch den Glauben vom Tod zum Leben 
durchgedrungen und niemand kann uns 
von der Liebe Gottes scheiden.  Röm. 8, 
�9.  

Hast Du heute Gottes Gnade 
erkannt?

Bruder Hort besuchte die Bibelschule in Fritzlar/Deutschland und reiste dann mit 
seiner Familie nach Brasilien aus. In der Stadt Marechal Candidio Rodon (46.000 Ein-
wohner)  im Staat Parana leitete er 36 Jahre eine Gemeinde. Nach seiner Erkrankung 
ging er in den Ruhestand und übernimmt noch gelegentlich Verkündigungsdienste.
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Dank- und Fürbitte

Danken Sie mit uns
für das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, für Seine Aufer-
stehung, damit alle, die an Ihn glauben, gerettet werden.
Für alle Führung und Bewahrung im vergangenen Jahr 
für jede Möglichkeit, die uns der Herr schenkt, sein Evangelium weiterzusagen.
für alle Beter und Spender, die unser Missionswerk unterstützen und uns immer 
wieder Mut machen mit dem Herrn zu gehen und an seinem Wort festzuhalten.
für die Liebe von Jesus Christus unserem Herrn 
für Seine Verheißungen; und Sein Versprechen: Er ist bei uns alle Tage bis zu 
seiner Wiederkunft!

Bitte beten Sie mit uns
dass unsere persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus auch bei 
den alltäglichen Anforderungen unseres Berufs und Privatlebens an erster Stelle 
steht und bleibt.
dass wir bei allen Einsparungen im Gesundheitsdienst den Patienten, dem wir 
zum „Nächsten“ geworden sind, nicht vernachlässigen. 
für die Nachbarn und Kollegen, die Jesus Christus noch nicht kennen - der Herr 
möge ihre Herzen  öffnen
dass wir mit Geduld und Demut den täglichen Anfechtungen am Arbeitsplatz 
widerstehen können.
dass wir uns Zeit nehmen für das Gebet, das persönliche Gespräch mit unserem 
Herrn.
für unsere Vorgesetzten und Kollegen in den Krankenhäusern, Altenheimen 
und Pflegediensten, dass sie bei ihrem Handeln und ihren Entscheidungen vom 
Herrn geführt werden. 
Für Weisheit in der Vorbereitung unserer Seminare und die Ermutigung aller 
Freunde und Mitarbeiter im CDK e.V. 
für alle Geschwister, die in der Nachfolge Jesu Christi Verfolgung, Not, 
Demütigungen und Spott erdulden müssen. 
für die Regierenden und Politiker, die Verantwortung für Entscheidungen und 
Gesetze im Gesundheitsdienst haben, dass sie diese Aufgabe in Verantwortung 
vor Gott ausüben
für die Schwachen, die Kranken, die Hungernden, für die  Menschen, die unter 
Krieg, Terror, Willkür  und Vertreibung leiden. Neben der Linderung der phy-
sischen Not, gib ihnen Menschen an die Seite, die den Trost und die Kraft des 
Evangeliums von Jesus Christus weitergeben.
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