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

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

CDK e.V. dient der gegenseitigen Information und Stärkung in den unterschied-
lichen Situationen des Gesundheitsdienstes.

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

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

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

 - Gebetstreffen in Gemein den für den Gesundheitsdienst

 - Regionale Gebetstreffen

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

Gesundheits dienst in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gemeinden und anderen 
Missionswerken 

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

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

 - in örtlichen Bibelkreisen 

 - durch Tagungen 

 - in Tages- oder Wochenend-Seminaren 
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Regionalarbeit

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

Bayern
Karl Winter
Ellgasse 3a
91798 Höttingen
09141-71236 

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

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

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

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

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

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

Nordrhein-Westfalen
Dr. Rudolf Hamm
Am Rott 26
32758 Detmold
05232 979587
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Grußwort

Liebe Geschwister,

Als ich vor vielen Jahren einmal dem 
Bürgermeister einer Stadt in Moldawien, 
dem ärmsten Land Europas, begegnete, 
sagte er mir: „Ich habe Probleme über 
Probleme und kein Geld!“

Weltweit scheinen Probleme ständig 
zuzunehmen. Hungersnöte, Naturkata-
strophen, Epidemien und Kriege! Es sind 
auch die Kriege in vielen Ländern Afri-
kas, die Flüchtlingsströme anschwellen 
lassen, wie ich bei 2 Besuchen in den 
Flüchtlingslagern auf Sizilien feststellen 
konnte. Aber den wahren Frieden kann 
nur Jesus schenken!

In Johannes 20, Verse 19 - 21 heißt es:

Am Abend aber dieses ersten Tages 
der Woche, als die Jünger versammelt 
und die Türen verschlossen waren aus 
Furcht vor den Juden, kam Jesus und 
trat mitten unter sie und spricht zu ih-
nen: „Friede sei mit euch. Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch!“

Der auferstandene Herr Jesus gibt sei-
nen Jüngern zuerst seinen Frieden und 
dann sendet er sie zu den verlorenen 
Menschen, um ihnen die Retterliebe Jesu 
zu bringen. Das gilt auch für uns. Im Ge-
sundheitsdienst bedeutet es, dass wir un-
seren Dienst im pflegerischen und ärzt-
lichen Bereich sehr gut tun sollten. Wir 
sollen liebevolle Zuwendung zu unseren 
Patienten zeigen und den Leidenden 
auch die frohe Botschaft, also die Hoff-
nung auf ein ewiges Leben im Himmel 
bei Jesus Christus bringen. Möge uns 
unser Herr Jesus Christus täglich ermu-
tigen, auch diesen Missionsdienst mit 
Freudigkeit zur Ehre unseres Heilandes 
Jesus Christus zu tun.

Ihr 
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Termine

19.11.2016

CDK Seminar

 Ort: Bekennende evangelische Gemeinde Hannover

Thema: Heilungsvorstellungen im Licht der Bibel.

Referenten: noch offen.

25.3.2017

Mitgliederversammlung 

in Neukirchen/Knüll
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Brauche ich als Christ eine Patientenverfügung?

Manfred Weise

Mit einer Patientenverfügung kann 
vorgeschlagen werden, wie man in einer 
Situation, in der man nicht mehr selbst 
entscheiden kann, medizinisch behan-
delt werden möchte.

Eine solche Verfügung zu haben, wird 

besonders für das Lebensende als wich-
tig angesehen, wenn befürchtet wird, 
dass Leiden und Sterben unnötig in die 
Länge gezogen werden.

Durch eine Patientenverfügung möch-

ten Menschen regeln, wie sie weiter be-
handelt werden wollen und in welchem 
Fall sie keine lebensverlängernden Maß-
nahmen wünschen, sondern z.B. nur eine 
Schmerztherapie. 

Grundsätzlich ist ein Arzt dazu ver-
pflichtet, Menschenleben zu retten und 
so lange wie möglich zu erhalten. Dies 
betrifft auch den Einsatz moderner Ge-
räte und Apparate einschließlich der Be-
atmungsgeräte.

Oft stellt sich dann die Frage, wie 
bei Bewusstlosigkeit und irreversiblen 
Schädigungen zum Beispiel des Gehirns 
nach einem schweren Schlaganfall zu 
handeln ist.

Wie sieht es nun mit den gesetzlichen 
Grundlagen aus? 

Patientenverfügung

Erklärung des Patienten zu seiner 
medizinischen Behandlung, wenn er 
selbst nicht mehr entscheidungsfähig 

ist, besonders am Lebensende.
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Eine Patientenverfügung kann die  
"Garantiepflicht" des Arztes aufheben, 
Leben zu erhalten oder zu retten. 

Wichtig ist, dass die Festlegungen in 
der Patientenverfügung auf die dann ak-
tuelle Lebens- und Behandlungssituati-
on zutreffen: 

So heißt es auf einer Internetplattform 
zu Rechtsfragen im Gesundheitswesen: 

• Treffen die Festlegungen der 
Patientenverfügung auf die Situ-
ation zu, muss der Betreuer/Be-
vollmächtigte dem Patientenwillen 
Geltung verschaffen, d.h.: Enthält 
die Patientenverfügung eine Ent-
scheidung über die Einwilligung/
Nichteinwilligung in bestimmte 
Untersuchungen, Heilbehand-
lungen, ärztliche Eingriffe etc., 
die auf die konkrete Lebens- und 
Behandlungssituation zutrifft, ist 
eine Einwilligung des Betreuers/
Bevollmächtigten in die anste-
hende ärztliche Behandlung nicht 
erforderlich, da der Patient diese 
Entscheidung bereits selbst getrof-
fen hat und diese für den Betreuer/
Bevollmächtigten bindend ist.

• Treffen die Festlegungen der Pa-
tientenverfügung auf die Situation 
nicht zu oder gibt es keine Patien-
tenverfügung,  muss der Betreuer/
Bevollmächtigte den mutmaß-
lichen Patientenwillen ermitteln. 

Dies geschieht mit Bezug auf 
frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen, ethische oder religi-
öse Überzeugungen oder sonstige 
persönliche Wertvorstellungen des 
Patienten. 

Wie sieht es nun aber aus geistlicher 
Sicht aus?

Auch Gläubige, besonders ältere Men-
schen,  werden häufig von Angehörige 
oder Mitgeschwistern dazu gedrängt, 
eine Patientenverfügung zu unterschrei-
ben.

 Als gläubige Christen sind wir  jedoch 
in jeder Situation in der Hand unseres  
Herrn. Es stellt sich daher die Frage: 
Brauche ich als Christ eine Patientenver-
fügung, wenn ich selbst nicht mehr ent-
scheiden kann? Gebe ich hierbei nicht 
meiner Selbstbestimmung  Vorrang vor 
dem Willen des Herrn für mich? Auch 
weiß ich ja nicht vorher alle Aspekte der 
späteren Situation, in der gesundheitlich 
für mich entschieden werden muss. 

Wissenschaftliche Studien, insbeson-
dere bei neurologischen Patienten, haben 
ergeben, dass sich Ärzte möglicherwei-
se weniger intensiv um einen Patienten 
kümmern, wenn sie wissen, dass eine 
Patientenverfügung vorliegt. 

Wissenschaftliche Studien, 
insbesondere bei neurologischen 

Patienten haben ergeben, dass sich 
Ärzte möglicherweise weniger 

intensiv um einen Patienten 
kümmern, wenn sie wissen, dass eine 

Patientenverfügung vorliegt. 

Eine Patientenverfügung kann die  
"Garantiepflicht" des Arztes aufhe-
ben, Leben zu erhalten oder zu retten.
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So heißt es zum Thema Patientenverfü-
gung auf der Internetplattform Wikipe-
dia unter "Medizinische Aspekte": 

Eine Patientenverfügung kann die 
krankheitsbedingte Prognose eines Pati-
enten verschlechtern.

Patientenverfügungen könnten bei 
den behandelnden Ärzten zu einer „ne-
gativen therapeutischen Grundeinstel-
lung“ führen. Daraus könnte dann ein 
Selbstläufer werden, der die Prognose 
tatsächlich verschlechtert. Dieser Effekt 
ist auch als „Futility“ (Aussichtslosig-
keitsannahme) bekannt. In zwei Studien 
zeigte sich, dass bei Patienten mit einer 
schweren intrazerebralen Blutung die 
Annahme einer schlechten Prognose ein 
unabhängiger Risikofaktor für die tat-
sächliche Sterblichkeit und das neurolo-
gische Ergebnis war.   

Das Ergebnis bedeutet, dass schon in 
einer frühen Phase der Behandlung die 

Hoffnung auf Heilung von den Ärzten 
aufgegeben werden könnte bzw. nicht so 
intensiv therapiert wird, als wenn keine 
Verfügung vorliegen würde.  

Neben der Patientenverfügung gibt es 
aber noch die Möglichkeit einer Vorsor-
gevollmacht. 

Hierbei kann der Patient eine Person 
seines Vertrauens bestimmen, die ihn 
in allen juristischen und anderen Fragen 
- dazu gehören auch Fragen der medizi-
nischen Behandlung - vertritt. 

Man sollte dem behandelnden Arzt 
nicht eine ärztlich sinnlose Therapie vor-
schreiben!   

Für mich selber habe ich folgendes ver-
fügt:

Wenn ich selbst nicht mehr 
entscheidungsfähig bin, soll bei 
allen ärztlichen Entscheidungen 
meine Frau, oder eines  unserer 
Kinder hinzugezogen werden.

Nach einem Vortrag zum The-
ma Sterbehilfe, bearbeitet von 
C. Müller.

Der vollständige Vortrag ist 
auf CD erhältlich

Vorsorgevollmacht

Der Patient bestimmt eine Person 
seines Vertrauens, die ihn in einer 

Situation, in der keine eigene 
Entscheidung mehr getroffen werden 

kann, in juristischen und anderen  
Fragen vertritt.

Eine Patientenverfügung kann die 
krankheitsbedingte Prognose eines 

Patienten verschlechtern.
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Erdbestattung oder Kremation? 

Wolfgang Nestvogel 

Beim folgenden Text handelt es sich um die thesenartige Zusammenfassung eines 
Vortrags, den der Verfasser  am 21.11.2015 im Rahmen eines CDK-Seminars in 
Hannover gehalten hat. Der vollständige Vortrag ist auf CD erhältlich.

Ausgangsfrage
Der Umgang mit einem Todesfall stellt 

den Christen in eine doppelte Verant-
wortung, die er auf der Grundlage bibli-
scher Ethik sowohl gegenüber dem Ver-
storbenen als auch gegenüber den noch 
Lebenden wahrnehmen muss. 

Sollen wir uns für eine Erdbestattung 
oder eine Kremation entscheiden? Die 
Bibel entwickelt zu dieser Frage keine 
explizite systematische Lehre, sondern 
wir sind darauf angewiesen, die Indizien 
zusammenzutragen und zu bewerten.

1. Die biblische Deutung des Leibes

1.1. Der Leib ist Gottes Schöpfung 
und Gabe – und mit einer unverlier-
baren Würde ausgestattet:

• eine Einheit von Seele und Geist  
(1.Mose 1,27)

• steht unter dem Schutz Gottes und 
wird seinem Segen anbefohlen 
(1.Thess 5,23)

• ein Gefäß“, mit dem wir ver-
antwortlich umzugehen haben 
(1.Thess 4,4)
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• in die von Gott geforderte Lebens-
hingabe ausdrücklich eingeschlos-
sen (Röm 12,1)

• ein Tempel des heiligen Geistes 
(1.Kor 6,19) - deshalb stellt eine 
Verunreinigung des Leibes durch 
„Hurerei“ eine gravierende Sünde 
dar

Das biblische Leibverständnis 
steht damit im Gegensatz zum grie-
chischen Dualismus, der den Leib 
gegenüber dem Geist als minder-
wertig einstuft. Von dieser leib-
feindlichen Voraussetzung konnte 
die Gnosis sowohl libertinistische 
als auch asketische Konsequenzen 
ableiten.

1.2. Der Leib steht unter den Folgen 
des Sündenfalls und ist darum dem 
Tod verfallen (1. Mo 3,19).

• Der Tod ist die Konsequenz der 
Sünde, was sowohl in physischer 
als auch geistlicher Hinsicht gilt.         
(Röm 6,23; Röm 5,12)

• An diesen Konsequenzen der 

Sterblichkeit partizipiert die ge-
samte Schöpfung, einschließlich 
des menschlichen Leibes.  
(Röm 8,20-23)

• Auch der sola gratia und sola fide 
bereits als Kind Gottes adoptierte 
Christ ist der durch den Sündenfall 
bedingten Leibverfallenheit noch 
nicht enthoben.  Er steht unter dem 
„eschatologischen Vorbehalt“ des 
schon - noch nicht. (Röm 8,23)

1.3. Im Augenblick des Todes wird 
der Mensch selbst (Ich, Persönlich-
keit, Name, Geist) von seinem sterb-
lichen Leib getrennt.  (2.Kor 5,8;  
Lk 16,19-23)

1.4. Der den Erlösten verheißene 
Auferstehungsleib ist eine Neu-
schöpfung.

•	 Denn wir wissen: Wenn unsere 
irdische Zeltwohnung abgebrochen  
wird, haben wir im Himmel einen Bau 
von Gott, ein Haus, nicht mit Händen 
gemacht, das ewig ist. (2.Kor 5,1)

•	 ...der unseren Leib der Niedrigkeit 
umgestalten wird, so dass er gleich-
förmig wird seinem Leib der Herr-
lichkeit, vermöge der Kraft, durch die 
er sich selbst auch alles unterwerfen 
kann. (Phil 3,21)

•	 So ist es auch mit der Auferstehung 
der Toten: Es wird gesät in Verwes-
lichkeit und auferweckt in Unverwes-
lichkeit. (1.Kor 15,42)

•	 Es wird gesät in Unehre und wird auf-
erweckt in Herrlichkeit; es wird gesät 
in Schwachheit und wird auferweckt 
in Kraft (1.Kor 15,43)
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•	 Es wird gesät ein natürlicher Leib, 
und es wird auferweckt ein geistli-
cher Leib. Es gibt einen natürlichen 
Leib,und es gibt einen geistlichen 
Leib. (1.Kor 15,44)

•	 Das aber sage ich, Brüder, dass 
Fleisch und Blut das Reich Gottes 
nicht erben können; auch erbt das 
Verwesliche nicht die Unverweslich-
keit. (1.Kor 15,50)

1.5. Eine „Verwandlung“ des alten 
Leibes in den neuen Leib geschieht 
bei der „Entrückung“.

Dieser Vorgang vollzieht sich bei 
den Christen, die zur Zeit der Wie-
derkunft des HERRN noch leben 
(und folglich an der „Entrückung“ 
teilhaben) - und denen darum das 
Schicksal eines leiblichen Sterbens 
erspart bleibt.

•	 ...plötzlich, in einem Augenblick, zur 
Zeit der letzten Posaune; denn die Po-
saune wird erschallen und die Toten 
werden auferweckt werden unver-
weslich, und wir werden verwandelt 
werden. (1.Kor 15,52)

•	 Denn dieses Verwesliche muss Un-
verweslichkeit anziehen, und dieses 
Sterbliche muss Unsterblichkeit anzie-
hen. (1.Kor 15,53)

•	 Unser Bürgerrecht aber ist im Him-
mel, von woher wir auch den Herrn 
Jesus Christus erwarten als den Ret-
ter... (Phil 3,20)

•	 Denn in diesem [Zelt] seufzen wir vor 
Sehnsucht danach, mit unserer Behau-
sung, die vom Himmel ist, überkleidet 
zu werden (2.Kor 5,2)

1.6. Die Auferstehung Jesu war auch 
insofern eine Ausnahme, als der 
Leib des Sohnes Gottes nicht von 
der Verwesung betroffen war.

• leere Laken an der Stelle, wo der 
Leib gelegen hatte (Joh 20,6)

• der Leib des Auferstandenen trägt 
noch die Spuren des Gekreuzigten 
(Joh 20,27)

• im Gegensatz zu David hat Chri-
stus die Verwesung nicht gesehen 
(Apg 13,35-37)    

2. Biblische Indizien zum Umgang 
mit dem verstorbenen Leib

2.1. Die Bibel kennt keine Mystifi-
zierung des toten Leibes.

•	 Jesus aber sprach zu ihm: Lass die 
Toten ihre Toten begraben. (Lk 9,60)

2.2. Auch der verstorbene Leib 
behält seine Würde und bleibt in 
Gottes Blick. 

•	 Der Erzengel Michael dagegen, als 
er mit dem Teufel Streit hatte und 
über den Leib Moses verhandelte, 
wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, 
sondern sprach: Der Herr strafe dich! 
(Jud 1,9)

Eine „Verwandlung“ des alten Leibes 
in den neuen Leib geschieht bei der 

„Entrückung“.

Die Bibel schildert angemessenen 
Umgang mit verstorbenen 
„Gebeinen“ durchweg als 

Grablegung.
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2.3. Die Bibel schildert angemes-
senen Umgang mit verstorbenen 
„Gebeinen“ durchweg als Grable-
gung.

• Abraham kauft sich ein Erbbe-
gräbnis im Land Kanaan  (Gen 
23,17.20)   

• darin wird auch Jakob begraben, 
der sogar die Überführung seines 
Leichnams bei der Rückkehr aus 
Ägypten verfügt (Gen 49,29; 50,5)

• Moses Begräbnis wird von Gott 
selbst durchgeführt   
( 5.Mose 34,4-6)

• Jesus selbst wurde in einem Höh-
lengrab „begraben“ (Lk. 23,53)

• Paulus vergleicht den Bestattungs-
vorgang mit einem Saatvorgang  
(1.Kor 15,44)

• die Verweigerung eines ordent-
lichen Begräbnisses gilt als Strafe: 
Du aber bist hingeworfen fern von 
deiner Grabstätte, wie ein verabscheu-
ter Schößling, bedeckt mit Erschla-
genen, vom Schwert Durchbohrten, 
die in eine mit Steinen bedeckte Grube 
hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. 
(Jes 14,19)

Du wirst nicht mit jenen vereint 
werden im Grab, denn du hast dein 
Land zugrundegerichtet, hast dein 
Volk erwürgt. Der Same der Übeltäter 
wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt 
werden! (Jes 14,20)

...sondern er soll wie ein Esel begra-
ben werden, indem man ihn fort-
schleift und hinwirft, fern von den 
Toren Jerusalems! (Jer 22,19)

... darum, siehe, bringe ich Unheil 
über das Haus Jerobeams, und ich 
will ausrotten von Jerobeam, was 
männlich ist, Mündige und Un-
mündige in Israel, und ich will die 
Nachkommen des Hauses Jerobeams 
ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es 
ganz aus ist mit ihm. (1.Kö 14,10)

Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, 
den sollen die Hunde fressen; wer 
aber auf dem Feld stirbt, den sollen 
die Vögel des Himmels fressen; denn 
der HERR hat es gesagt! (1.Kö 14,11)

So mache dich nun auf und geh heim, 
und wenn dein Fuß die Stadt betritt, 
wird der Knabe sterben!  
(1.Kö 14,12

Und ganz Israel wird ihn beklagen, 
und sie werden ihn begraben; denn 
von Jerobeam wird dieser allein in 
ein Grab kommen, weil an ihm vor 
dem HERRN, dem Gott Israels, etwas 
Gutes gefunden worden ist im Haus 
Jerobeams. (1.Kö 14,13)

2.4. Die Verbrennung von 
Menschen ist innerbiblisch 
ausschließlich negativ konno-
tiert  (hat immer einen negativen 
Bezug).

• Feuer gilt allgemein als Zeichen 
des Gerichtes

Die Verweigerung eines ordentlichen 
Begräbnisses gilt als Strafe.

Die Verbrennung von Menschen ist 
innerbiblisch ausschließlich negativ 

konnotiert.
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• Sodom und Gomorra wurden 
durch „Feuer und Schwefel“ ge-
richtet (Gen 19,1-23)

• die „Rotte Korah“ wurde durch 
Feuer „verzehrt“  (4. Mose 16,2 ff)

• das Strafgericht über Achan, der 
sich an der gebannten Beute ver-
griff, wurde durch Verbrennung 
vollzogen  
(Jos 7,25;  vgl. Am 2,1-3)

• es war ein schweres Vergehen, 
wenn Könige ihre Kinder „durch’s 
Feuer gehen“ ließen und damit 
dem Moloch opferten   
(2.Kön 16,3)

2.5. Auch im Volk Israel wurden be-
stimmte Vergehen mit Todesstrafe 
durch Verbrennen belegt.

Wenn ein Mann eine Frau nimmt 
und ihre Mutter dazu, so ist das eine 
Schandtat; man soll ihn samt den 
beiden Frauen mit Feuer verbrennen, 
damit keine solche Schandtat unter 
euch sei. (3.Mo 20,14)

Und wenn die Tochter eines Priesters 
sich durch Unzucht entweiht, so ent-
weiht sie ihren Vater; sie soll mit Feu-
er verbrannt werden! (3.Mo 21,9)

3. Ergebnis des biblischen Befundes

Aus dem biblischen Befund ergibt sich 
damit die Grablegung als einzig ange-
messene Form des Umgangs mit dem 

verstorbenen Leib.

Diese wahrt die Würde des Leibes und 
seine Unantastbarkeit, die über den Tod 
hinaus Gültigkeit hat.

So wie der ganze Mensch gehört auch 
der verstorbene Leib dem HERRN und 
steht nicht der Disposition der Weiterle-
benden zur Verfügung.

4. Wie konnte es dann zur Verbrei-
tung der Feuerbestattung kom-
men?

4.1. Verbreitung und Motivation der 
Feuerbestattung

• schon die Römer verbrannten die 
christlichen Märtyrer und streuten 
ihre Asche in die Flüsse (dies ge-
schah auch, um damit die Aufer-
stehungshoffnung zu karikieren)

• bekannt aus Hinduismus und Bud-
dhismus

• bei Germanen: Furcht vor Rück-
kehr der Toten

• nach der Christianisierung: Verbot 
der Totenverbrennung 

4.2. Erst in der Neuzeit wurde die 
Totenverbrennung dann wieder 
programmatisch verbreitet – in ein-
deutiger Gegnerschaft zum christ-
lichen Menschenbild, bzw. zur Auf-
erstehungshoffnung. 

Aus dem biblischen Befund ergibt 
sich damit die Grablegung als einzig 
angemessene Form des Umgangs mit 

dem verstorbenen Leib.

So wie der ganze Mensch gehört 
auch der verstorbene Leib dem 

HERRN ...
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4.3. Freimaurer und „Freidenker“ 
haben das Anliegen mit besonderem 
Nachdruck verfolgt.

• Wikipedia schreibt zur Geschichte 
der Kremation: „Die Ärzteschaft 
lobte die Feuerbestattung als die 
hygienischere Bestattungsform, die 
Arbeiterverbände und die aufkei-
mende Sozialdemokratie sahen 
hier eine kostengünstigere Be-
stattungsart, und die sich ausbrei-
tenden areligiösen Verbände wie 
die Freidenker propagierten die 
Feuerbestattung gezielt, auch in 
bewusster Abgrenzung zur christ-
lichen Bestattungskultur, da das 
Konzept der Auferstehung abge-
lehnt wurde.“

• Weltkonferenz der Freimaurer 
(1869):

„Der Religion des Kreuzes und 
der Auferstehung soll eine Religion 
der Urne entgegengesetzt werden.“

Dass die Feuerbestattung so 
gezielt gefördert wurde, geschah 

ganz ausdrücklich und absichtlich 
in Gegnerschaft zum biblischen 

Konzept der Auferstehung!

• 1876: Leichenverbrennungsver-
ein von Freimaurern in Mailand 
gegründet

• 1885 schreibt ein Gelehrter in Mai-
land: „Die Leichenverbrennung ist 
Freimaurersache, die Verbrennung 
der Leiche soll als Gesetz der Frei-
maurerei gelten.“

• 1878: erstes Krematorium 
Deutschlands  in Gotha eingerich-
tet

• 1905: Verband der „Freidenker für 
Feuerbestattung“ gegründet

4.4.  Befund: Die gezielte Förderung 
der Feuerbestattung erfolgte aus-
drücklich und absichtlich in Geg-
nerschaft zum biblischen Konzept 
der Auferstehung!
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5. Abschließende Bewertung der 
Indizien 

Wir haben Indizien sowohl zum 
biblischen Befund als auch zur ge-
schichtlichen Entwicklung zusam-
mengetragen. Daraus ergibt sich kei-
ne abgeschlossene biblische Lehre, 
aber dennoch eine klare Tendenz. 
Christen sollten nur Erdbestattungen 
durchführen lassen.

5.1. Das Zeugnis der Erdbestattung
Mit dieser Bestattungsform, wenn 

sie richtig erklärt wird, kann das 
Zeugnis der Auferstehung wesent-
lich besser verdeutlicht werden als 
durch eine Kremation: Wir geben 
den Verstorbenen in das Grab, aber 

wir erwarten seine Auferstehung; da-
bei wissen wir: was in das Grab hi-
neingelegt wird, ist letztlich nur noch 
wie ein „altes Kleid“, das wir ablegen 
und dann gewissermaßen im Grab 
„verstauen“.

Mit der Erdbestattung wird auch 
vermieden, dass nach dem Tod in 
einem zerstörerischen Sinn an die-
sem Menschen noch Hand gehandelt 
werden muss.  

5.2. Das Zeugnis der Kremation
Ein Nebeneffekt der verbreiteten 

Feuerbestattung ist, dass diese Bestat-
tungsart es den Menschen erleichtert, 
den Tod zu verdrängen, bzw. einen 
endgültigen Schlussstrich  gegenüber 
dem  Verstorbenen zu ziehen. Ano-
nyme Gräberfelder, auf welche  die 

 Wir geben den Verstorbenen in 
das Grab, aber wir erwarten seine 
Auferstehung und wir wissen, das 

was wir hineingegeben letztlich nur 
noch das alte Kleid ist,

Ein Nebeneffekt der verbreiteten 
Feuerbestattung ist, das diese 

Bestattungsart es den Menschen 
erleichtert, den Tod zu verdrängen,
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ausgedrückt hat: „Danach kommt 
nichts mehr, danach bin ich weg.“

Je mehr der Zeitgeist den Tod ver-
harmlost, eine Zukunft nach dem Tod 
für undenkbar erklärt und den dop-
pelten Ausgang („Himmel oder Hol-
le“) leugnet, umso eindeutiger sollte 
das Zeugnis der Christen auch in der 
Form ihrer Bestattungskultur sein.

5.4. Ausblick: 
Christen sollen ihre eigene Beer-

digung und die ihrer Angehörigen 
bewusst als evangelistische Möglich-
keit erkennen und in diesem Sinne 
rechtzeitig vorbereiten. Auch für die-
sen Ernstfall gilt die Ermutigung aus 
1.Petr 3,15:  

„Seid allezeit bereit zur Verantwor-
tung vor jedermann, der von euch 
Rechenschaft fordert über die Hoff-
nung, die in euch ist.“ -  

Eine sterbende Welt braucht das 
eindeutige Auferstehungszeugnis der 
Christen auch auf dem Friedhof!

Asche verstreut wird, wären bei einer 
Erdbestattung nicht denkbar.

Diese Anonymisierung erleichtert 
einerseits den Versuch, den Tod nicht 
so nahe an sich herankommen zu las-
sen. Andererseits fehlt den Menschen 
aber später ein konkreter Ort des 
Trauerns,  wie es Bestatter bestätigen. 

5.3. Christen sollten sich dafür ein-
setzen, die Erdbestattung zu propa-
gieren und in ihren eigenen Familien 
zu praktizieren.

Jemandem, der sich für die Feuer-
bestattung entscheidet, können wir 
nicht direkt aus der Bibel beweisen, 
dass die Feuerbestattung eine Sün-
de sei.  Allerdings sollten wir die 
genannten Belege und Indizien aus 
der Bibel geltend 
machen, welche auf-
zeigen, dass es sich 
bei der Kremation 
um einen heidnischen 
Brauch handelt.

In unserer Gesell-
schaft wird der Tod 
als endgültiges Aus-
löschen der Person 
gedeutet, wie es der 
2015 verstorbene ehe-
malige Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt 
in einem Interview 

Christen sollten sich dafür einsetzen, 
die Erdbestattung zu propagieren 
und in ihren eigenen Familien zu 

praktizieren.
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Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,  
so will ich euch erquicken!“  (Mt 11,28)

Gesundheit um jeden Preis?

 Christine Müller*

Therapieangebote 

Ein Problem, das sich für Mitarbei-
ter im Gesundheitsdienst, aber auch für 
jeden von Krankheit betroffenen Men-
schen stellt, ist die Auseinandersetzung 
mit einer fast unübersehbaren Zahl von 
Heilungs- und Therapieangeboten. 

Es ergeben sich Fragen wie: Als Christ 
müsste ich doch eigentlich immer  ge-
heilt werden - oder? Hierbei stellt sich 
die Frage nach dem Sinn von Krankheit. 
Wir von Christen im Dienst an Kranken 
sind der Auffassung, dass eine Krankheit 
auch bei treuen Christen nicht immer ge-
heilt wird. Gelegentlich bleibt sie zur 
Ehre Gottes bestehen. Ein Grund kann 
darin liegen, dass Mitmenschen 
erkennen, welche Kraft der Glau-
be schenkt, auch schwere Krank-
heiten zu ertragen. 

Weitere Fragen und Auffas-
sungen, denen wir immer wieder  
begegnen:

• Ein Christ darf kein Schweine-
fleisch essen. 

• Zucker und Weißmehl sind 
gefährlich.     

• Medikamente der Pharmaindu-
strie sind Chemie und schädi-
gen den Körper. 

• Die Pharmaindustrie möchte nur 
Geld verdienen.    

• Psychopharmaka schaden in jedem 
Fall.  

• Von Christen sollten nur Naturheil-
mittel verwendet werden, da deren 
Grundstoffe von Gott geschaffen sind 
und deshalb Heilwirkung haben.

• Kinder zu impfen ist schädlich.

Hier können keine allgemeinen Grund-
sätze aufgestellt werden, sondern jeder 
einzelne Fall muss geprüft werden. Es 
fällt gelegentlich auf, dass die Ansichten 
mancher Christen in einzelnen Fragen 
einen fast religiösen Charakter haben. 
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Die Einhaltung eigener Ernährungsre-
geln um jeden Preis (z.B. als Gast) er-
scheint fast wichtiger als sonst im Leben 
der Gehorsam dem Wort Gottes gegen-
über. (Es versteht sich von selbst, dass 
hier keine Fälle von Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten oder Diabetes gemeint 
sind, die unmittelbaren körperlichen 
Schaden anrichten, wenn die Ernährung 
nicht danach ausgerichtet ist.)

Zur Einnahme von Medikamenten sind 
wir als Christen im Dienst an Kranken 
der Auffassung, dass Medikamente, die 
unter wissenschaftlichen Kriterien von 
einer Pharmafirma hergestellt wurden, 
auch vom Herrn gegeben sind. Natür-
lich sollte man dem Arzt sagen, wenn 
man unangenehme Nebenwirkungen 
verspürt, und um ein anderes Mittel oder 
eine geringere Dosis bitten.

Mein Vater ist bisher über 88 Jahre alt 
geworden, was einerseits natürlich dem 
Herrn zu verdanken ist, andererseits aber 
der wissenschaftlichen Medizin durch 
Gefäßeinsatz (Stent) am Herzen. Dazu 
gehört  auch die regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten, die von der Pharma-
industrie entwickelt wurden z.B. gegen 
hohen Blutdruck, hohen Fettgehalt im 
Blut und zur Vorbeugung eines durch  
Verklumpung des Blutes hervorgeru-
fenen  Herzinfarktes. 

Ein mir bekannter sehr hingegebener 

Evangelist hat sich vom Heilpraktiker 
überreden lassen, alle vom Arzt ver-
schriebenen Medikamente abzusetzen. 
Die Folge war ein schwerer  Schlagan-
fall durch Hirnblutung. Er kann heute 
seine missionarische Tätigkeit im Aus-
land nur noch sehr eingeschränkt tun. 

Alternativmedizin

Das führt uns zum Thema Alternativ-
medizin und alternativmedizinischen 
Behandlungen in fast unübersehbarer 
Zahl. Als Christen im Dienst an Kran-
ken werden wir häufig zu einzelnen 
Therapien angefragt, ob sie für Christen 
bedenklich sind. Dazu haben wir einige 
Publikationen herausgegeben. Zur Prü-
fung fragen wir immer zuerst nach der 
Studienlage: Gibt es zu einer alternativen 
Medizin oder Behandlung wissenschaft-
lich anerkannte Studien in ausreichender 
Zahl, die die Wirkung der Therapie be-
stätigen?

Als Nächstes fragen wir nach der 
Entstehung dieser Therapie bzw. dem 
Begründer. Bei der Homöopathie z.B. 
steht das Weltbild des Begründers Sa-
muel Hahnemann hinter seiner Lehre.  
Bei  Akupunktur oder Yoga  ist es ein 
fernöstlich-religiöses System. An dieser 
Stelle muss man also aufpassen.

 Gibt es zu einer alternativen 
Medizin oder Behandlung 

wissenschaftlich anerkannte Studien 
in ausreichender Zahl, die die 

Wirkung der Therapie bestätigen?

Die Einhaltung eigener 
Ernährungsregeln um jeden Preis  
erscheint fast wichtiger als sonst 

im Leben der Gehorsam dem Wort 
Gottes gegenüber.
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Die Bibel sagt uns dazu (Jeremia 2,13): 
„Denn mein Volk hat eine zweifache 
Sünde begangen: Mich, die Quelle des 
lebendigen Wassers, haben sie verlas-
sen, um sich Zisternen zu graben, löch-
rige Zisternen, die kein Wasser halten!“

Ethische Fragen

Darüber hinaus nehmen wir als Chris-
ten im Dienst an Kranken Stellung zu 
ethischen Themen aus biblischer Sicht. 
Neben Themen wie  Abtreibung und ak-
tive Sterbehilfe beschäftigen uns auch 
Fragen wie: Soll ich nach meinen Tod 
meine Organe spenden? Ist das dann 
Nächstenliebe? Ist ein „Hirntoter“ wirk-
lich tot?  

Als Christen sollte uns bei allen Fragen 
zu Gesundheit und Krankheit nicht der  
„weltliche“ Grundsatz leiten, „Hauptsa-
che, es hilft“, sondern das Wort aus 1. 
Thessalonicher 5,21: „Prüfet alles, das 
Gute behaltet.“

Christine Müller ist 59 Jahre alt und 
war viele Jahre als Lehrerin für Pflege-
berufe und Schulleitung einer Kranken-
pflegeschule tätig.  Ihre jetzige Haupttä-
tigkeit liegt im familiären Umfeld. 

*Auszug aus dem Artikel "Chris-
ten in Dienst an Kranken" in der Zeit-
schrift "Miteinander unterwegs" 4/2014  
Oncken-Verlag

Mich, die Quelle des lebendigen 
Wassers, haben sie verlassen, um 
sich Zisternen zu graben, löchrige 
Zisternen, die kein Wasser halten!
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Heilungsvorstellungen im Licht der Bibel 

Manfred Weise

Nicht selten erreichen uns im CDK 
Anfragen zu verschiedenen Heilungs-
vorstellungen. Aufgrund eines groß-
en  Angebotes auch in verschiedenen 
Zeitschriften und im Internet wollen 
Patienten wissen, welche Methoden im 
Krankheitsfall helfen und welche nicht. 

Der Wunsch nach Gesundheit spielt 
eine zentrale Rolle. Das zeigt die häu-
fig gehörte Äusserung: "Gesundheit ist 
das Wichtigste". Man möchte um jeden 
Preis gesund und beschwerdefrei sein.

Welche Kriterien spielen nun bei der 
Prüfung der Heilmethode eine Rolle? 

Zunächst muss die Wirkungsweise so-
wie die Nebenwirkungen wissenschaft-
lich geprüft werden. Das geschieht durch 
Studien z.B. durch sogenannte Dop-
pelblindstudien. 

Dabei erhält eine Anzahl von Proban-
den ein wirksames Medikament und eine 
Kontrollgruppe Tabletten, von den kei-

ne Wirkung ausgeht. Erst wenn sich in 
der Gruppe mit den wirksamen Stoffen 
eine deutlich stärkere Wirkung zeigt als 
in der anderen Gruppe, wird das Medi-
kament zur allgemeinen Anwendung 
zugelassen. Dabei dürfen natürlich keine 
gefährlichen Nebenwirkungen erkenn-
bar sein. Die Wirkung der  Medikamente 
muss jederzeit reproduzierbar sein.  

Auch Medikamente auf Naturheilbasis 
müssen so geprüft werden. 

Methoden der Alternativmedizin, die 
aus fernöstlichen Religionen kommen, 
sind aus geistlichen  Gründen abzuleh-
nen. Man könnte deren Wirkung als 
übernatürlich bezeichnen. 

Dann gibt es noch Medikamente, die 
pharmakologisch nicht wirken. Aber der 
Glaube an die Wirkung kann den Hei-
lungsprozess beeinflussen. 
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Schließlich wird von wohlmeinenden 
Menschen bei manchen Krankheiten 
die Gabe von hochdosierten Vitaminen 
oder bestimmte Diäten und Nahrungs-
ergänzungsmittel empfohlen. Dazu ist 
zu sagen, dass eine normale, gesunde 
Ernährung ausreichend Vitamine ent-
hält. Ein  Überschuss an Vitaminen wird 
vom  Körper ausgeschieden. Es besteht 
der Verdacht, dass hier bei den Herstel-
lerfirmen das geschäftliche Ergebnis im 
Vordergrund steht. 

Gebet?
Oft ergibt sich die Frage: Soll und kann 

ich für eine Krankenheilung beten? Je-
sus sagt in Lukas 19 Vers 10:

Des Menschen Sohn (damit meint Jesus 
sich selbst) ist gekommen um zu suchen 
und zu retten, was verloren ist.  

Der Name Jesus bedeutet:  Gott 
rettet. Jesus ist in die Welt gekom-
men um die Sünder zu retten für die 
Ewigkeit. Er hat zwar viele Kran-
ke geheilt als Ausdruck seiner gött-
lichen Allmacht und Barmherzigkeit.  
Er ist aber nicht gekommen, um die  
Krankheiten, die aufgrund der Sünde in 
die Welt gekommen sind,  abzuschaffen.

Für den Fall dass wir krank sind, hat 
Jesus uns die auf Naturwissenschaften 
basierende Medizin gegeben, damit wir 
sie anwenden. Aber unsere ganze Krank-
heitsnot können wir im Gebet zu ihm 
bringen und um Hilfe bitten. 

Deshalb ist die richtige Haltung bei Er-
krankungen in Bezug auf Heilung:

Die Anwendung der wissenschaftlich 
begründeten Medizin und das Gebet in 
Krankheitsnot. 

Dazu möge uns das Gebet des Jeremia 
in Jer 17,14 leiten:

Heile Du mich Herr, so werde ich heil. 
Hilf Du mir, so ist mir geholfen. 

Für den Fall dass wir krank 
sind, hat Jesus uns die auf 

Naturwissenschaften basierende 
Medizin gegeben.

Wer Gott vertraut, wird 
seine Güte erfahren
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Die Fußreflexzonenmassage 

Zusammengestellt von Christine Müller

Definition
Eine Reflexzonenmassage ist eine Be-

handlungsform, die in ihrer therapeu-
tischen Ausprägung zu den alternativ-
medizinischen Behandlungsverfahren 
gezählt wird, und die auch in der Well-
nessbranche eingesetzt wird. 

Befürworter der Methode gehen da-
von aus, dass Reflexzonenmassagen in 
der Schmerztherapie und bei Durchblu-
tungsstörungen übliche medizinische 
Verfahren und physiotherapeutische 
Anwendungen ergänzen sowie eine Ver-
besserung des Wohlgefühls unterstützen 
können. 

Wissenschaftlichen Studien zufolge 
ist die Reflexzonenmassage weitgehend 
wirkungslos. 

Die bei der Reflexzonenmassage ge-
meinten Reflexzonen im Körper sollen 
alle Organe und Muskelgruppen auf der 
Hautoberfläche und im Haut-Unterhaut-
bereich „spiegeln“. Sie sind nicht mit 
den bekannten Head-Zonen der Medi-
zin identisch. Es soll sie am Rücken, am 
Fuß, an der Hand, am Ohr, an der Nase 
und am Schädel geben. Diese Zonen sol-
len entweder diagnostisch (Irisdiagnose) 
oder im Rahmen einer Befundaufnahme 
oder therapeutisch (Reflexzonenmassa-
ge, Akupunktur und Akupressur) einge-
setzt werden können.

Es gibt keine einheitliche Darstellung 
der Reflexzonen − etwa an Füßen und 

Wissenschaftlichen Studien zufolge 
ist die Reflexzonenmassage 

weitgehend wirkungslos.
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Händen, stattdessen gibt es viele von-
einander abweichende, sich widerspre-
chende Abbildungen.

Geschichte
Grundsätzlich ist die Fußreflexzonen-

behandlung in den fernöstlichen Mas-
sagetraditionen bekannt: sie findet sich 
in der ayurvedischen Massagetradition 
genauso wie in der historischen Thai-
Massage und der chinesischen Tuina. 

Als Pionier der neueren westlichen Re-
flexzonenmassage gilt der amerikanische 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt William Fitz-
gerald (1872–1942). Er hatte Kenntnisse 
in den Methoden indianischer Volks-
medizin. Hierzu gehören Vorstellungen 
über reflektorische Zusammenhänge und 
eine Druckbehandlung, die seit Jahrhun-
derten angewendet worden sein sollen 
und auch gegenwärtig in Indianerreser-
vaten angewendet werden.

Fitzgerald entwickelte daraufhin ein 
System, in dem er den Körper in zehn 
senkrechte Zonen einteilte. Dieses Kon-
zept und die von ihm entwickelte Zo-
nentherapie waren 1917 der Grundstein 
für die heutige Reflexzonen-Therapie. 
Später wurden diese Längszonen noch 
in jeweils drei Querzonen eingeteilt. Die 
Griff- und Drucktechniken der moder-
nen Fußreflexzonentherapie arbeitete 

Mitte des 20. Jahrhunderts die ameri-
kanische Masseurin Eunice D. Ingham 
(1889−1974) heraus. Von Amerika aus 
kam die Reflexology über England auch 
nach Deutschland. 

Die Fußreflexzonentherapie gehört 
zum Standardangebot in Heilpraktiker-
schulen und Massageschulen. Heute 
arbeiten hauptsächlich Heilpraktiker, 
Physiotherapeuten und Masseure mit 
dieser Therapieform: Es sind Massagen, 
bei denen drucksensible Zonen zur Be-
funderhebung und durch mechanische 
oder andere Reizung stimuliert werden. 
Neben der den Heilberufen vorbehaltene 
Fußreflexzonentherapie findet im Well-
nessbereich eine Fußreflexzonenmassa-
ge Anwendung, die vor allem eine ent-
spannende Wirkung hat.1  

Wirksamkeit
Die Fußreflexzonenmassage gründet 

auf dem Prinzip „pars pro toto“ (der Teil 
für das Ganze). Dabei wird behauptet, 
dass der gesamte Körper am Fuß - auf 
der Fußsohle und an der Oberseite bis 
zum Knöchel- repräsentiert sei. Dassel-
be Prinzip finden wir immer wieder bei 
den verschiedensten, von der östlichen 
Philosophie geprägten Heilmethoden 
wie z.B. bei der Irisdiagnose und dem 
Handlinienlesen. 

Der Heilpraktiker Gerhard Leibold be-
schreibt das folgendermaßen:

Die Reflexzonentherapie am Fuß geht 
von der Vorstellung aus, dass die Füße 
ein verkleinertes Abbild des gesamten 
Körpers und seiner Organe darstellen. 

1	 Wikipedia	„Reflexzonenmassage“	aufgerufen	
am 20.3.16

Dasselbe Prinzip finden wir immer 
wieder bei den verschiedensten, 
von der östlichen Philosophie 

geprägten Heilmethoden wie z.B. 
bei der Irisdiagnose und dem 

Handlinienlesen.
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Den verschiedenen Körperteilen und Or-
ganen entsprechen also ganz bestimmte 
Zonen an den Füßen. Durch Massage die-
ser Zonen können die zugehörigen inne-
ren Organe und Körperteile reflektorisch 
beeinflusst werden. Außerdem sind die 
Fußzonen diagnostisch bedeutsam, weil 
Druckschmerzen einzelner Zonen auf 
Funktionsstörungen und Erkrankungen 
der entsprechenden Körpergebiete hin-
weisen. Es ist heute üblich, den Körper 
in 10 senkrechte und 4 waagerechte Zo-
nen einzuteilen. Diese Zonen finden wir 
auch an den Füßen wieder. Sie teilen den 
Fuß in ein verkleinertes Längs-Quer-
Raster des Körpers ein, in das die Kör-
perteile und Organe entsprechend ihrer 
tatsächlichen Lage im Körper im Körper 
eingetragen werden können. So entsteht 
eine Landkarte „des gesamten Organis-
mus an den Füßen, die gezielte Reflex-
zonentherapie ermöglicht.

Es liegt nahe, diese 10 Längszonen mit 
den Energiemeridianen der chinesischen 
Medizin zu vergleichen, auch wenn de-
ren Verläufe nicht genau mit Fitzgeralds 
Körperzonen übereinstimmen. Vielleicht 
stellen die senkrechten Körperzonen 
vereinfachte chinesische Meridiane dar, 
die in Anlehnung an die Akupressur für 
die abendländische Medizin entwickelt 
wurden. Eine endgültige Klärung dieser 
Frage und ein wissenschaftlich exakter 

Beweis für die 10 Zonen sind heute noch 
nicht möglich. 

An anderer Stelle beschreibt Leibold 
die Energiezonen wie folgt:

Damals entstand auch die von der chi-
nesischen Naturphilosophie getragene 
erste Vorstellung von den Energie-
bahnen, die den Körper durchziehen. 
Man darf sich darunter keine Bahnen im 
anatomischen Sinn vorstellen, vergleich-
bar den Blutgefäßen und Nerven, son-
dern feststehende Strömungsrichtungen 
der Energie.

 Dieses grundlegende Verständnis ent-
spricht der Überzeugung der meisten 
heutigen Therapeuten und basiert auf 
uralten, chinesischen religiösen Vorstel-
lungen. Vier der Prinzipien der östlichen 
Philosophie finden wir bei der Fußre-
flexzonenmassage wieder. Diese stehen 
im völligen Gegensatz zum biblischen 
Weltbild. 

1. Makrokosmos (Welt) und Mikrokos-
mos (Mensch) entsprechen und beein-
flussen sich gegenseitig 

2. Der Mensch steht in einem kos-
mischen Energiefeld und wird von die-
ser Energie durchflossen

3. Eine Krankheit wird von den meisten 
Spezialisten als Folge eines Energieun-
gleichgewichts gesehen

4. Die Behandlung der Krankheit er-
folgt über den Zufluss von Energie nach 
den Prinzipien von Yin und Yang 

 Dazu schreibt der Christ Dr. Samuel 
Pfeifer in seinem Buch sehr treffend Fol-
gendes: 

Die Behandlung der Krankheit erfolgt 
über den Zufluss von Energie nach den 

Dieses grundlegende Verständnis 
entspricht der Überzeugung der 

meisten heutigen Therapeuten und 
basiert auf uralten, chinesischen 

religiösen Vorstellungen. 
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Prinzipien von Yin und Yang. Frau Mar-
quard2 sagt: Wir haben damit eine wirk-
liche Behandlung im wahrsten Sinne 
des Wortes. Wir befassen uns mit dem 
Menschen, wir fassen seinen Fuß an und 
dadurch, dass wir mit der Hand arbeiten 
stellen wir als Therapeut unsere Dyna-
mik, unseren Rhythmus zur Verfügung, 
um die gestörte Dynamik und den ge-
störten Rhythmus des Patienten zu ord-
nen.

Wissenschaftliche Beurteilung:
Kurz und präzise finden wir eine Zu-

sammenfassung im „Handbuch - die an-
dere Medizin“ 

• Die von Fitzgerald willkürlich ent-
worfenen Längszonen am Körper müs-
sen aufgrund heutiger wissenschaft-
licher Kenntnisse als Phantasieprodukte 
angesehen werden. Überdies weichen 
die Angaben, wo die einzelnen Organe 
auf den Fußsohlen repräsentiert sind, in 
den verschiedenen Darstellungen erheb-
lich voneinander ab.

• Exakte Diagnosen  können mit dieser 
Methode nicht gestellt werden.

• Auch für die behaupteten Wirkungen 

2 Marquardt, Hanne : Insbesondere durch 
sie	wurde	die	Fußreflexzonenmassage	in	
Deutschland	publik	gemacht	(Anmerkung	der	
Autorin)

der verschiedenen Reflexzonenmassa-
gen an anderen Körperteilen fehlt der 
Beweis. Der ganze Körper ist in keinem 
seiner Teile so repräsentiert, dass der von 
diesem aus behandelt werden könnte3. 

Manche Anhänger der Reflexzonenthe-
rapie gehen von der Hypothese aus, dass 
für die Wirksamkeit der Reflexzonen die 
Energiebahnen der traditionellen chine-
sischen Medizin als Meridiane verant-
wortlich wären. Für die Meridiane gibt 
es allerdings keine wissenschaftlichen 
Nachweise4. 

Geistliche Beurteilung
Deshalb ist z.B. eine Befunderhebung 

mit Hilfe von drucksensiblen Zonen 
(z.B. an den Füßen) diagnostische Wahr-
sagerei. Ebenso ist eine Druckmassage 
(ähnlich wie bei der Akupressur) von   
„gedachten“  und in ihrer Existenz nicht 
beweisbaren „Reflexzonen“, für Christen 
abzulehnen. Auch wenn im Wellness-
bereich durch die Reflexzonenmassage 
eine entspannende Wirkung erwünscht 
ist, ist diese Methode  für Christen auf-
grund ihres Ursprungs abzulehnen5. 

Der Ursprung dieser Methode, sowie 

3	 Alternative	Heilverfahren-	Hilfe	oder	Gefahr	
Fußreflexzonenmassage-eine	brauchbare	
Therapie?	S.	76-80		(gekürzt)	ABEM	e.V.	2014

4	 Wikipedia	„Reflexzonenmassage“	aufgerufen	
am 20.3.16

5	 Anmerkung	der	Autorin

Die von Fitzgerald willkürlich 
entworfenen Längszonen am 

Körper müssen aufgrund heutiger 
wissenschaftlicher Kenntnisse 

als Phantasieprodukte angesehen 
werden.

 Der ganze Körper ist in keinem 
seiner Teile so repräsentiert, dass der 

von diesem aus behandelt werden 
könnte.
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das falsche Menschen- und Gottesbild, 
hier der fernöstliche philosophische 
Hintergrund, dieser Methode, sollte uns 
zu einer klaren ablehnenden Haltung 
verhelfen.  Weiterhin sollten wir die 
fragwürdige Wirkungsweise, die Aus-
wirkungen dieser Therapie, zuletzt die 
geistliche Gefährdung durch die Metho-
de und evtl. durch den Therapeuten ge-
nau bedenken6.  

Auch wenn gläubige Fußreflexzonen-
Therapeuten diese Methode anbieten 
und eventuell dabei noch ein seelsorger-
liches Gespräch führen, kann ihnen der 
Vorwurf nicht erspart werden, indirekt 
Wegweiser für eine Philosophie zu sein, 
die aus östlicher Weisheit schöpft und 
schon viele Menschen vom Evangelium 
weggeführt hat. Es gibt einige Beispiele 
von entschiedenen Christen die sich 
durch Fußreflexzonenmassage behan-
deln ließen und später Schwierigkeiten 
beim Gebet und Bibellesen hatten7.   

Ein letzter Aspekt sollte noch betont 
werden. Der Apostel Paulus warnt den 

6	 Alternative	Heilverfahren-	Hilfe	oder	Gefahr	
Fußreflexzonenmassage-eine	brauchbare	
Therapie?	S.	80		(gekürzt)	ABEM	e.V.	2014

7 nach Pfeifer,Samuel Dr. Gesundheit um jeden 
Preis?	12.Auflage		Brunnen-Verlag	Gießen	
1999 S. 69 u.71

jungen Timotheus eindringlich: Die 
Hände lege niemand zu bald auf, mache 
dich auch nicht teilhaftig fremder Sün-
den. (1Tim 5,22) 

Aus der Bibel und aus der Seelsorge 
wissen wir, dass durch die Handaufle-
gung Belastungen übertragen werden 
können. Vorsicht in diesem Zusammen-
hang auch bei Massagen und ähnlichen 
Behandlungen.  

Zum Schluss möchten wir eindeutig 
vor der Fußreflexzonenmassage war-
nen und diese Methode klar ablehnen, 
Christen, die damit bereits Erfahrungen 
gemacht haben, empfehlen wir im Gebet 
dem Herrn alles zu nennen und sich von 
IHM reinigen zu lassen8. 

8	 Alternative	Heilverfahren-	Hilfe	oder	Gefahr	
Fußreflexzonenmassage-eine	brauchbare	
Therapie?	S.	80		(gekürzt)	ABEM	e.V.	2014

Aus der Bibel und aus der 
Seelsorge wissen wir, dass durch 
die Handauflegung Belastungen 

übertragen werden können. Vorsicht 
in diesem Zusammenhang auch 

bei Massagen und ähnlichen 
Behandlungen.  
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Eine gemeinsame Missionsreise nach Moldawien

Tabea und Matthias Klaus

Auf die Anfrage von 
Professor Weise hin 
haben wir uns mit ihm 
gemeinsam auf den 
Weg nach Moldawien  
nach Ceadir-Lunga  ge-
macht, um die Christen 
dort vor Ort zu stärken 
und den Menschen von 
der frei machenden 
Botschaft Jesu Christi 
zu berichten.

Was uns dort erwartet, 
konnten wir im Vorfeld nicht wissen. 
Nie hätten wir uns vorgestellt, Gottes 
Wirken an Menschen und Land in so 
deutlichem Maße sehen zu können. Aber 
der Reihe nach:

Nach einer kurzweiligen Anreise wer-
den wir Montagmorgen von Vitaly 
Paunov am Flughafen in Chisinau, der 
Hauptstadt von Moldawien, abgeholt. 
Moldawien ist das ärmste Land Europas 
und dasjenige mit dem höchsten durch-
schnittlichen Alkoholkonsum pro Ein-
wohner. 

Auf der zweistün-
digen Fahrt nach 
Ceadir-Lunga zum 
Missionswerk "Glo-
ria" erfuhren wir 
bereits viele Details 
über die vielfältigen 
Arbeitsfelder von 
"Gloria". Um dies zu 
untermauern trafen 
wir kurz vor unserer 
Ankunft am Straßen-
rand einige Männer, 
die damit beschäftigt 

waren, Holz vom Rand der Landstra-
ße aufzusammeln und dieses auf einem 
Container zu verstauen. 

Was nach einer so 
einfachen Arbeit aus-
sah, sollte sich bereits 
als ein wunderbares 
Zeugnis herausstel-
len. Dies waren ei-
nige Männer, die im 
Obdachlosenwohn-
heim von "Gloria" 
wohnten, alle  waren 
einmal Alkohol- oder 

 Einige von ihnen durften bereits zu 
Jesus Christus finden und wirklich 

frei von der Sucht werden. Ein 
Phänomen, das in Deutschland 
in Zusammenhang mit Heroin-

Süchtigen nahezu nicht vorkommt.
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Drogenabhängige gewesen. 

Einige von ihnen durften bereits zu Je-
sus Christus finden und wirklich frei von 
der Sucht werden. Ein Phänomen, das in 
Deutschland in Zusammenhang mit He-
roin-Süchtigen nahezu nicht vorkommt. 
Anstelle von echtem Entzug besteht 
die Therapie häufig darin, schwächere 
Ersatzdrogen zu substituieren. Eine 
Heilung von der Sucht kann so nicht 
erreicht werden. Zudem wird nicht auf 
Jesus Christus, den einzig wahren Arzt 
verwiesen. Doch hier sahen wir Männer, 
die mit SEINER Hilfe frei von der Sucht 
geworden waren. Noch nicht einmal im 
Missionswerk angekommen erlebten wir 
so ein erstes Mal Gottes Handeln. 

Am selben Tag noch besuchten wir 
das Obdachlosenheim, in dem derzeit 
13 Männer wohnen. Im tiefen Winter 
können es auch 
mal 25 sein. Hier 
wird Menschen 
eine Zuflucht 
geboten, die teil-
weise betrunken 
am Straßenrand 
liegend gefunden 
wurden. Entfernt 
von der Stadt und 
ihren Freunden, 
die häufig eben-
falls süchtig sind, 
haben sie hier ein 
Dach über dem 
Kopf, werden mit 
Essen und vor 
allem mit geist-
licher Nahrung 
versorgt. Drei 

Mal in der Woche treffen sich alle Be-
wohner zu einer Bibelstunde. Diese wird 
entweder von Vitaly Paunov  oder von 
ehemaligen Abhängigen gehalten, die 
durch Jesu Hilfe von der Sucht frei ge-
worden sind. Wir spielten ein paar Lieder 
mit Gitarre, Querflöte und Gesang und 
Prof. Weise gab ihnen – durch Vitaly 
ins Russische übersetzt – die Botschaft 
von Jesus Christus weiter. Alle Männer 
hörten bewegt zu. Von außen lässt sich 
natürlich nie sagen, was im Herzen an-
kommt. Aber eine derart konzentrierte 
Höratmosphäre während Nichtchristen 
Gottes Wort weitergegeben wird, über-
raschte uns. Möge Gott es schenken, 
dass die Herzen, die bereits IHM gehö-
ren, weiter geistlich wachsen und dazu 
beitragen können, dass auch die anderen 
Menschen dort noch von Jesu Liebe er-

reicht werden.

Das Wohnheim 
wird durch einen 
Ofen geheizt, der 
mit Holzspänen ge-
füllt wird. Da dies 
eine seltene Form 
des Heizens ist, 
hatte die Stadt Un-
mengen übrig ge-
bliebener Holzspäne 
diesem Wohnheim 
geschenkt. Auch 
auf diese ganz prak-
tische Weise sorgt 
Gott für die Unter-
stützung der Chris-
ten dort vor Ort. 
Ihm gehören nicht 
nur Gold und Silber, 
sondern auch alle 
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anderen Güter dieser Welt (Haggai 2,8) 
und er wird seine Kinder nicht im Stich 
lassen (Josua 1,5).

Zum Wohnheim gehört eine Quaran-
tänestation, in dem neue Bewohner 
die ersten Wochen verbringen. Es gibt 
Duschräume, die auch von Menschen au-
ßerhalb des Wohnheims genutzt werden, 
die hier eine Möglichkeit haben, sich in 
hygienischem Umfeld zu waschen. Zu-
dem gibt es einen Waschraum, der von 
Familien mit vielen Kindern kostenlos 
genutzt werden darf. Hier stehen acht 
Waschmaschinen, die mit einem Warte-
raum verbunden sind. In diesem Raum 
liegen evangelistische Schriften aus, die 
von den Menschen während des Wasch-
vorgangs gelesen werden können. Diese 
Schriften verschwinden immer wieder 
auf mysteriöse Weise, was jedoch in 
diesem Fall ein echter Grund zur Freude 
ist! Gottes Botschaft breitet sich aus, auf 
vielen verschiedenen Wegen. :-)

Am Dienstag treffen wir eine Journali-
stin, die eine christliche Zeitung heraus-
gibt, um damit den eigenen Nachbarn 
das Evangelium weiterzugeben. Neben 
Artikeln zum Zeitgeschehen aus christ-
licher Sicht bewertet, findet sich auf der 
letzten Seite jeder Zeitungsausgabe ein 
ausführlicher Fragenteil für das eigene 
Bibelstudium. Eine klare Hinführung zu 
Gottes Wort!

An diesem – wie auch an den folgenden 
Tagen – missionieren wir im Warteflur 
der Poliklinik "Gloria". Mit Musikin-
strumenten, Gesang und Ansprache wird 
ihnen Gottes Wort und eine Schrift auf 
Russisch weitergegeben. Es ist erstaun-
lich wie die Musik und die geistlichen 

Worte die Herzen der Menschen öffnen. 
Noch nie haben wir so viel Dankbarkeit 
von Menschen gesehen, die so wenig 
Hilfe erfahren haben. Es beschämt einen, 
wie hoch der eigene Anspruch ist, und 
wie viele Dinge man in der westlichen 
Welt für selbstverständlich nimmt. 

Hier in der Poliklinik „Gloria“ wer-
den die Ärmsten der Armen kostenlos 
medizinisch versorgt. Nachdem wir alle 
Mitarbeiter kennengelernt haben, treffen 
wir an diesem Tag  direkt einen Mann 
mit Tuberkulose und Echinokokkose. 
Wie ein Haufen Elend sitzt er vor uns 
und berichtet, dass er die Möglichkeit 
hat, eine lebensrettende Operation zu be-
kommen, aber sich weder den Transport 
dorthin, noch die Krankenhausgebühren 
leisten kann. Prof. Weise und das Hilfs-
werk versprechen ihm, ihn mit 100 € zu 
unterstützen. Dieses Geld rettet ihm das 
Leben. Er berichtet unter Tränen, dass er 
in den letzten Tagen mit seinem Leben 
abgeschlossen hatte und dies nun seine 
letzte Hoffnung war, als er hörte, dass 
der Arzt aus Deutschland wieder da ist. 
Er erklärt, dass er nun gesehen hat, wie 
Gott eingreifen kann. Gott allein sieht 
das Herz dieses Mannes. Es kann ein 
erster Anstoß auf dem Weg zu Ihm hin 
gewesen sein.

Wie ein Haufen Elend sitzt er 
vor uns und berichtet, dass er die 

Möglichkeit hat, eine lebensrettende 
Operation zu bekommen, aber sich 
weder den Transport dorthin, noch 
die Krankenhausgebühren leisten 

kann.
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Die Poliklinik „Gloria“ hat ein großes 
Ziel: Den Menschen die frei machende 
Botschaft Jesu Christi weiterzugeben. 
Sie betonen immer wieder, dass Jesus 
Christus nicht nur gekommen ist, um 
Kranke zu heilen. Natürlich hat er die 
Kraft dazu, doch das ver-
spricht er uns in seinem 
Wort, der Bibel, nicht. In 
erster Linie kam Jesus, um 
Sünder zur Buße zu führen 
– und das ist es, was den 
Menschen in Ceadir-Lunga  
weitergegeben wird. Alle 
Hilfsprojekte dort werden 
mit diesem Ziel und die-
ser Botschaft durchgeführt. 
Alle humanitäre Hilfe soll 
dazu dienen, die Herzen der 
Menschen für die Botschaft 
Jesu vorzubereiten und zu 
öffnen. Die Menschen in dieser Stadt 
erleben so viele Nöte, dass Unzählige 
durch die Hilfe von "Gloria" zunächst 
menschliche Hilfe bekommen haben 
und anschließend zum Glauben an Jesus 
Christus gefunden haben. 

Wieso heißt dieses Missionswerk ei-
gentlich „Gloria“? Als es vor 12 Jahren 
gebaut wurde, fragte die Stadt bei Vitaly 
Paunov an, wie die Straße heißen solle, 
in der das Hilfswerk steht. Vitaly schlug 
vor, die Straße „Hope-Street“ zu nen-
nen, um auf die Hoffnung durch Jesus 
Christus hinzuweisen. Dieser Vorschlag 
wurde jedoch abgelehnt, da nur russische 
oder rumänische Namen zu akzeptieren 
seien. So überlegte Vitaly weiter und be-
tete darum, den richtigen Namen zu fin-
den. Auf was kommt es am Meisten an? 
Auf Gottes Ehre – (rumänisch) "Gloria". 

Die Entscheidung war gefallen: Es sollte 
die "Gloria-Straße" werden. Dieses Bei-
spiel zeigt das Ziel und die Ausrichtung: 
Gottes Ehre soll durch alle Mitarbeiter 
dort und durch alles Handeln und Helfen 
vermehrt werden.

So unterstützt „Gloria“ Familien mit 
vielen Kindern und Familien, die ohne 
Vater aufwachsen müssen. Viele Väter 
gehen nach Russland, um dort Arbeit zu 
finden, die es in Moldawien nicht gibt, 
lernen dort eine andere Frau kennen und 
lassen ihre Familie im Stich. Kranke und 
Bettlägerige werden zuhause besucht 
und mit Nahrungsmitteln und Kleidung 
aus der Kleiderkammer von "Gloria", 
sowie medizinisch versorgt. Zudem 
wird die medizinische Versorgung in der 
Poliklinik durchgeführt. Bei besonders 
akuten Fällen werden Kontakte nach 
Deutschland vermittelt, um schwierige 
Operationen durchführen zu können. Je-
den Mittag findet eine Armenspeisung 
statt, vor der es jedes Mal eine kurze 
Bibelandacht gibt, in der Gottes Wort 
weitergegeben wird. Das Küchenteam 
von "Gloria" versorgt so täglich um die 
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150 Menschen mit einem warmen Mit-
tagessen.

Am Mittwoch, Donnerstag und Frei-
tag besuchten wir viele weitere Men-
schen und Institutionen wie z.B. von 
"Gloria" unterstützte Kindergärten, 
musizierten für sie mit Gitarre und 
Querflöte und Prof. Weise erzählte 
ihnen vom verändernden Evangelium 
von Jesus Christus, das diese Lieder 
enthalten. Viele Menschen wirkten 

dankbar und offen dafür. 

Sonntag, einen Tag vor unserer Rück-
reise nach Deutschland, durften wir an 
zwei Gottesdiensten teilnehmen, einer 
in einer bulgarischen Gemeinde und in 
der Gemeinde von "Gloria", die sich 
200 Meter neben dem Hilfswerk befin-
det. Dort trifft sich sonntags eine bunte 
Menge von Gloria-Patienten, Mitarbei-
tern und Ärzten, um gemeinsam auf 
Gottes Wort zu hören und ihn mit Lie-
dern und Gesang zu loben. 

Es lässt sich nicht mit Worten be-
schreiben, mit wieviel Hingabe und 

Liebe Tamara und Vitaly Paunov und 
ihre Mitarbeiter die Arbeit hier in "Glo-
ria" machen. Und wie sie bei jedem 
Dank, den sie erhalten, mit den Worten 
„Preist den Herrn dafür“ auf IHN hin-
weisen und IHN bezeugen. Und es ist 
bei ihnen erkennbar, dass dies nicht nur 
leere Worte sind, sondern ihre persön-
liche Ausrichtung, die sich auch in ihren 
Taten zeigt. Trotz vieler Herausforde-
rungen und Hindernisse sind sie freudige 
Diener unseres Herrn und bezeugen im-
mer wieder, wie sie Gottes Durchtragen 
und Handeln erleben.

Möge dieser Bericht dazu beitragen, 
dass wir im Gebet an die wichtige Arbeit 
in Moldawien denken und auch dieses 
Ehepaar in unsere Gebete mit einschlie-
ßen. Und mögen wir immer wieder da-
rum bitten, dass nicht nur die Umstände 
der Menschen verbessert werden, in de-
nen sie leben – sondern dass Menschen 
zu Gott als ihrem persönlichen Herrn 
finden und in ihrem Herzen langfristig 
verändert werden.

Möge es uns ein Ansporn sein, auch in 
unserem Umfeld zu schauen, wo Men-
schen Hilfe brauchen und wo dies ein 
Türöffner sein kann, um das Evangelium 
von Jesus Christus weiterzugeben.

Es ist beschämend und ermutigend 
zugleich, wieviel die Geschwister dort 
opfern, um Gott zu dienen. Welche Um-
stände sie hinnehmen, um Menschen er-
reichen zu können. Und welche Zufrie-
denheit und Freude sie darin ausstrahlen, 
Gott dienen zu dürfen. Möge ER es 
schenken, dass auch in unserem Herzen 
diese Gesinnung immer mehr zunimmt! 
Zu SEINER Ehre! 
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Wenn Jesus einen Menschen an die Hand nimmt, .....

Ein Zeugnis von Manfred Weise

Wenn ich morgens aufwachse, dann 
bete ich oft:

„Lieber Herr Jesus Christus, sende du 
mir heute einen Menschen, der noch 
nicht gläubig ist und dem ich ein Zeug-
nis geben kann, dass du der einzige Ret-
ter bist.“

Vor einiger Zeit bekam ich von Ver-
wandten einen Anruf: „besuche doch 
unseren Verwandten R. S. der wieder in 
eurer Nähe im Krankenhaus liegt; er ist 
so verzagt, und tröste ihn.“ 

Nun, dieser Patient ist nach einem Ver-
kehrsunfall seit über 20 Jahren quer-
schnittsgelähmt. Am folgenden Tag fuhr 
ich in die Spezialklinik, um ihn zu trö-
sten. Auf der Krankenstation traf ich ihn 
nicht an. Man sagte mir: der Kranke sei 
irgendwo im Krankenhaus möglicher-
weise in der Cafeteria im Erdgeschoß. 
Ich traf aber den Stationsarzt und fragte 

ihn nach dem ärztlichen Befund des 
Kranken und fügte hinzu: "Ich möch-
te den Patienten gern trösten in seiner 
schweren Krankheit."

Der Arzt sagte mir: „Den brauchen Sie 
nicht zu trösten. Herr R. S. ist trotz sei-
ner schweren Krankheit zuversichtlich 
und getrost, ja er tröstet auch andere Pa-
tienten.“

Nun, der Grund war mir klar: Unser 
Patient ist ein gläubiger Christ. Er er-
hält nicht nur seine Kraft und Zuversicht 
durch seinen Glauben an Jesus Christus. 
Er bezeugt seinen Glauben auch über-
all auf der Station. Dann verließ ich die 
Station, um unseren Patienten zu suchen 
und fand ihn aber nicht gleich.

Da hörte ich im Aufenthaltsraum ei-
nen fröhlichen Gesang mit Begleitung 
von 2 Gitarrenspielern. Es wurden ver-
schiedene Volkslieder gesungen wie „Im 
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schönsten Wiesengrunde“ und „In der 
Lüneburger Heide, in dem wunderschö-
nen Land.“ 

Ich ging zu der Gruppe von Patienten 
und begrüßte sie und sagte: „Ich bin 
auch ein Arzt und möchte mit Ihnen 
gern ein Lied singen. Es wurde mir ge-
stattet. Dann sagte ich: „das Lied heißt: 
So nimm denn meine Hände.“ „Das ken-
nen wir nicht“, sagte der Gitarrenspieler, 
„deshalb kann ich Sie auch nicht beglei-
ten.“ So begann ich zu singen:

„So nimm denn meine Hände und führe 
mich Bis an mein selig Ende und ewiglich.

Ich mag allein nicht gehen, nicht einen 
Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da 

nimm mich mit.-
In der 3. Strophe heißt es dann: 

Und wenn ich auch nichts spüre von deiner 
Macht, du bringst mich doch zum Ziele, 

auch durch die Nacht.- ...
Einige der Patienten kannten das Lied 

und sangen mit. Dann sagte ich: „Wer 
soll denn die Hand nehmen ? Das Lied 
sagt es nicht. Nur der Herr Jesus! Nur 
dann kommen wir zum Ziel!

Jesus Christus ist Gottes Sohn, der 
vor 2000 Jahren auf die Erde kam und 
Mensch wurde. Er starb am Kreuz auf 
Golgatha für unsre Sünden. Er bezahlte 
den Preis für unsere Sünden. 

Wer seine Sünde vor Gott bekennt, er-
hält Vergebung aller Sünden aufgrund 
der Zusage Gottes zum Beispiel in  
1.Johannes 1, Vers 9: 

Wenn wir unsere Sünden bekennen,  
so ist er treu und gerecht,  

dass er uns die Sünde vergibt und reinigt 
uns von aller Ungerechtigkeit.-

Wer dann Jesus Christus als seinen 
Herrn und Heiland in sein Leben auf-
nimmt, bekommt das ewige Leben im 
Himmel bei Jesus geschenkt. Wer die 
Einladung ablehnt und nicht Buße tut, 
wird auf ewig verloren gehen. 

So lade ich Sie alle ein im Namen Jesu, 
der Sie liebt und nicht möchte, dass Sie 
auf ewig verloren gehen, dass Sie Buße 
tun. So ruft Jesus Sie ganz persönlich 
(Offenbarung 22, Vers 17) 

Wer dürstet, der komme, und wer da will, 
der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
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Gott ist und bleibt getreu

Gott ist und bleibt getreu,

Er tröstet nach dem Weinen

und lässt nach trüber Nacht

die Freudensonne scheinen;

der Sturm des Unglücks geht

zu rechter Zeit vorbei;

Sei, Seele, stille nur,

Gott ist und bleibt getreu.

Gott ist und bleibt getreu,

Er hilft ja selber tragen,

wenn Er uns auferlegt

die Last der schweren Plagen.

Er schickt die Prüfung oft

und bleibet doch dabei

ein Vater, der uns liebt;

Gott ist und bleibt getreu.

Gott ist und bleibt getreu,

sein Herz ist voller Lieben,

pflegt Er gleich auch einmal 

die Seinen zu betrüben;

Er prüft durch das Kreuz,

wie rein der Glaube sei,

wie standhaft die Geduld;

Gott ist und bleibt getreu.

Chr.Wilhelmi, um 1720 (aus "Führe mich Deinen Weg" Band 4)
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Wir möchten hier auf die 2015 bei unserem 
Seminar in Hannover aufgezeichneten  

Vorträge zum Thema:

„Ethische Probleme des Alters  
aus biblischer Sicht  “

mit Rudolf Hamm , Wolfgang Heide,  
Wolfgang Nestvogel und Manfred Weise  

hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 032 5,00 Euro
4 Audio-CD‘s Bestell-Nr. A 032 8,00 Euro

Die demographische Entwicklung in unserem Land weist darauf hin, dass die 
Zahl der alten Menschen immer mehr zunimmt. Auch als Christen innerhalb 
und außerhalb des Gesundheitsdienstes sind wir immer häufiger mit Menschen 
konfrontiert, die unter Alterskrankheiten wie Demenz leiden. Dazu kommt die 
aktuelle Debatte um die Freigabe der aktiven Sterbehilfe in unserem Land, die 
von vielen gefordert wird. Wie sieht es aus biblischer Perspektive aus und wel-
che Alternativen gibt es? Bei den Vorträgen sollten dazu Antworten gefunden 
werden.

Folgende Referate sind zu hören:

•	 Alzheimer, Demenz und der christliche Glaube2

•	 Sterbehilfe aus biblischer Sicht - ein Beitrag zur aktuellen Diskussion4

•	 Palliativmedizinische Betreuung als Alternative zur Sterbehilfe1

•	 Erdbestattung oder Kremation? Die christliche Auferstehungsfeier3

1 Dr. med. Rudolf Hamm 
2 Prof. Dr. med. Wolfgang Heide
3 Pastor Wolfgang Nestvogel, Hannover
4 Prof. Dr. med. Manfred Weise, Kassel

Medien-Vorstellungen
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CDK  e.V. - wir stellen uns vor 

Christen im Dienst an Kranken ist eine Vereinigung von Ärzten, Kranken
pflegepersonal und anderen Mitarbeitern im Gesund heitswesen, die ihre 
Arbeit in christlicher Ver antwortung zu erfüllen suchen. Außerdem gehören 
dazu Menschen aus anderen Berufen, die unsere Ziele unter stützen. Unser 
Maßstab dafür ist die Bibel, das Wort Gottes.

Der Herr Jesus Christus nahm sich während seines Erdenlebens viel Zeit 
für kranke Menschen. Er sendet uns, seine Einladung auch kranken, alten 
und behinderten Menschen weiterzusagen.

„Kommt her zu mir alle,  
die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will euch erquicken.“
Matthäus 11,28

CDK e.V. dient der gegenseitigen Information und Stär kung in den unter
schiedlichen Situationen des Gesund heitsdienstes.

CDK e.V. ist ein nicht  charismatisches, überge meindliches Missionswerk.

Folgende Informationen haben wir vorbereitet. Sie können diese unter der 
unten genannten Adresse kostenlos bestellen.

�� CDK e.V. Stellungnahmen und Positionen: 
Alternativmedizin, Psychologie und Seelsorge, Charismatische Bewegung

�� Medienbestellschein 
�� Evangelisation im Gesundheitsdienst
�� Praktische Hinweise für Krankenbesuche
�� Rundbrief  einmalig 
�� Rundbrief regelmäßig

Bitte senden Sie an:  
CDK e.V. * Stormarnring 97 * 24576 Bad Bramstedt * Germany
Fax : +049 (0) 4192 899431 * Tel.: +049 (0) 4192 814586
Mail: info@cdkev.de * WebSite: www.cdkev.de

Besuchen Sie auch unseren CDK-Medien-Shop unter:  
www.shop.cdkev.com
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Dank- und Fürbitte

Danken Sie mit uns
  für das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, für Seine 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 immer 

wieder Mut machen, mit dem Herrn zu gehen und an seinem Wort festzuhalten.
  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 wi-
derstehen 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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