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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

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,
in den letzten Jahren beobachteten wir, 

dass die biblischen Kenntnisse und die   
Glaubensinhalte des Evangeliums in 
der Bevölkerung unseres Landes immer 
mehr schwinden. Auch breiten sich Irr-
lehren aus. Man kann diese Erscheinung 
als zunehmende geistliche Dunkelheit 
beschreiben.

In dieser Situation leuchtet die frohe 
Botschaft von Jesus Christus als einzige 
Hoffnung hinein eine verlorene Welt. 
Die Bibel beschreibt es im Johannes-
evangelium im 1. Kapitel, in den Versen 
11 und 12 wie folgt:

Er kam in sein Eigentum und die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Wie viele 
ihn aber aufnahmen, denen gab er das 
Recht Gottes Kinder zu werden, die an 
seinen Namen glauben.-

Jesus Christus, Gottes Sohn, die einzige 
Hoffnung auf ewiges Leben im Himmel, 
wird wieder kommen. Wollen wir ihm 
dienen mit brennendem Herzen? Wollen 
wir den Missionsbefehl Jesu ernst neh-
men?

Uns sind unsere Patienten vor die Füße 
gelegt. Wollen wir ihnen das Evangeli-
um sagen und auch allen anderen Men-
schen? Noch ist Gnadenzeit. Noch kön-
nen Menschen für die Ewigkeit gerettet 
und der Name Jesus verbreitet werden.

 Ja, wir sollen Gottes Zeugen sein und 
dürfen uns dann wie der Liederdichter 
Paul Gerhard sagt: ein fröhliches Herz in 
unserer himmlischen Heimat wünschen.

Joachim Neander drückt es in einem 
Lied im Jahre 1680  so aus:

Tut mir auf die schöne Pforte,

 führt in Gottes Haus mich ein. 

Ach wie wird an diesem Orte, 

meine Seele fröhlich sein. 

Hier ist Gottes Angesicht, 

hier ist lauter Trost und Licht.

Ihr 
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Termine

25.11.2017

CDK Seminar

 Ort: Bekennende evangelische Gemeinde Hannover

Thema: Gender und Hirnforschung

Referenten: Prof. Dr. M. Spreng u.a.

24.3.2018

Mitgliederversammlung 

in Bückeburg
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Heilungsvorstellungen zwischen Wissenschaft und Glaube

Dr. med. Rudolf Hamm

„Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister,  
ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen.“

1. Johannes 4,1 

1. Einleitende Worte

Dieser Artikel entstand auf der Grund-
lage eines Vortrags, der auf dem CDK-
Seminar 2016 in Hannover von mir ge-
halten wurde. Aufgrund des begrenzten 
Umfanges dieses Artikels, kann das 
Thema bei weitem nicht umfassend und 
auch nicht ausreichend ausgewogen be-
arbeitet werden. Ich beschränke mich 
bewusst auf einige wenige Aspekte des 
genannten Themas, versuche dabei aber 
aus meiner Sicht wichtige Schwerpunkte 
zu setzen. 

Der auf dem Seminar gehaltene Vor-
trag kann über CDK bezogen werden.

2. Einleitung

Wie uns die Bibel berichtet, gab es 
nach der Erschaffung des Menschen im 
Garten Eden keine Krankheiten. Es war 
vielmehr alles „sehr gut“1 . Erst durch die 
Sünde der ersten Menschen, durch den 
ersten Ungehorsam mit dem Griff nach 
der von Gott verbotenen Frucht2, kam 
das Böse und damit auch der Tod und 
die verschiedenen Leiden in die Welt.

Genesis 3,16 + 19 (auszugsweise):

1 Bibel: Gen 1,31

2 Bibel: Gen 2,17; Gen 3,19

Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr 
vermehren die Mühsal deiner Schwan-
gerschaft, mit Schmerzen sollst du Kin-
der gebären! 

Im Schweiße deines Angesichts wirst 
du dein Brot essen, bis du zurückkehrst 
zum Erdboden, denn von ihm bist du 
genommen. Denn Staub bist du, und 
zum Staub wirst du zurückkehren!

Die uns vorliegenden archäologischen 
Zeitzeugen legen nahe, dass der Mensch 
bereits kurz nach dem Sündenfall mit 
verschiedentlichen Arten der Heilkunst 
und Heilkunde die jetzt auftretenden 
Krankheiten zu behandeln begann. Da-
bei führte der Wunsch des Menschen 
Leiden zu lindern und Krankheiten zu 
heilen zwangsläufig dazu, sich mit der 
Herkunft und den Ursachen der Erkran-
kung auseinanderzusetzen. Es mussten 
im weitesten Sinne letztlich Antworten 
auf folgende Fragestellungen gefunden 
werden:

•	Was ist Gesundheit?
•	Was ist Krankheit?
•	Welche Krankheitskonzepte haben 

wir?
•	Wie sehen unsere Heilungskon-

zepte aus?



Seite 8 CDK e.V.

weitesten Sinne gegenüber. Dabei wen-
den sich in der westlichen Welt - auf-
grund vielerlei Ursachen - immer mehr 
Menschen von den „reinen“ wissen-
schaftlichen Behandlungen ab und den 
Behandlungen der sog. „alternativen 
Heilverfahren“ mit einem anderen welt-
anschaulichen Hintergrund (Esoterik, 
Anthroposophie, Traditionell-Chine-
sische Medizin) zu. Dies kann man al-
lein schon an den für diese Verfahren 
ausgegebenen Geldern problemlos nach-
weisen.

Für den an Jesus Gläubigen kommt als 
Patient aber auch als Behandler damit 
die Frage auf, „Wie sollten die verschie-
denen Krankheits- und Heilungskon-
zepte bewertet werden? Wie sieht die 
Bibel Krankheit? 

3.  Was sagt die Bibel zu Krankheit 
und Heilung?

3.1 Das biblische Menschenbild
Wenn wir uns mit der Frage ausei-

nander setzen wollen, was die Bibel zu 
dem Thema „Krankheit und Heilung“ 
zu sagen hat, müssen wir als erstes da-
rüber nachdenken, wie die Bibel den 
Menschen sieht. Die Vorstellung, die 
wir von dem Menschen haben, wird un-
weigerlich auch unsere Krankheits- und 
Heilungsvorstellung prägen. Ob für uns 
der Mensch ein transzendentales „Gott-/
Menschwesen“ ist, ob er das Ergebnis 
eines langen Evolutionsprozesses ist 
oder ob er ein Geschöpf Gottes ist, jede 
dieser Vorstellungen von dem Menschen 
wird unweigerlich und deutlich Einfluss 
auf unser Konzept und Verständnis von 
Krankheit und Heilung haben. 

An der Medizingeschichte kann man 
sehr gut aufzeigen, dass die Vorstellung 
von der Welt, der Glaube / die Religi-
on und die Sicht auf den Menschen un-
weigerlich einen großen Einfluss auf 
die Krankheits- und Heilungskonzepte 
hat. So ist uns aus dem Schamanismus 
ein magisch-mystisches Verständnis von 
Krankheit und Gesundheit bekannt. Man 
versucht innerhalb dieses Konzeptes ei-
nen Kranken dadurch zu therapieren, 
indem man durch Beschwörungen den 
sog. krankheitsverursachenden Dämon 
aus dem Körper des Kranken vertreiben 
möchte.

Im Altertum herrschte ein sog. theur-
gisches Medizinmodell vor. Dazu ge-
hörte die Vorstellung, dass Krankheit 
eine Strafe der Götter ist. 

In Europa des Mittelalters war sehr 
lange Zeit die gängige vertretene Lehr-
meinung die Humoralpathologie. Ent-
standen in der Antike setzte sich dieses 
Lehrkonzept bis in das 19. Jahrhundert 
immer wieder durch. Erst Robert Koch 
und Rudolf Virchow brachten dieses 
Krankheits- und Heilungskonzept durch 
ihre geniale Forschung zum Einsturz. 

Heute stehen in der Medizin auf der 
einen Seite die Krankheitskonzepte der 
wissenschaftlich geprägten modernen 
Medizin den alternativen Verfahren im 

Dabei wenden sich in der west-
lichen Welt immer mehr Men-
schen von den „reinen“ wissen-
schaftlichen Behandlungen ab
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In der Bibel finden wir sehr klar, wer 
der Mensch überhaupt ist und wozu er 
da ist. Diese Fragen nach dem Woher 
und Wozu kann uns keine Wissenschaft 
schlüssig beantworten. 

Die Bibel sagt eindeutig, dass der 
Mensch ein Geschöpf Gottes ist und 
nach seinem Ebenbild geschaffen wur-
de. Er ist kein Produkt des Zufalls oder 
einer unpersönlichen Evolution. In Ge-
nesis 1,27 heißt es: 

„Und Gott schuf den Menschen in sei-
nem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; 
Mann und Frau schuf er sie.“ 

Damit ist klar, dass Gott den Menschen 
in seinem Bilde als Mann und Frau ge-
schaffen hat. Er ist es, der den Men-
schen, so wie er ist, geschaffen hat. Er ist 
der Lebensspender und er ist derjenige, 
der auch das Leben wieder nimmt. Da-
bei schafft Gott den Menschen aus Zwei 
(Geist = „Atem des Lebens“ und Mate-
rie = „Staub vom Erdboden“) zu einer 
Dreiheit (Geist, Seele und Leib) (siehe 
Graphik)

3.2 Der Sündenfall als eigentlicher 
Ursprung und Ursache des Todes und 
aller Leiden

Mit dem Sündenfall des Menschen kam 
das Leid, die Krankheit und auch der 
Tod in das Leben der Menschheit hinein. 

In Genesis 2,17 lesen wir: 

„aber vom Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen, davon darfst du 
nicht essen; denn an dem Tag, da du 
davon isst, musst du sterben!“ 

und weiter in Römer 5,12: 

„Darum, wie durch einen Menschen die 
Sünde in die Welt gekommen ist und 
durch die Sünde der Tod und so der 
Tod zu allen Menschen durchgedrun-
gen ist, weil sie alle gesündigt haben“

Seit diesem Zeitpunkt leidet der 
Mensch, aber auch die Natur unter dem 
Sündenfall und erwartet die Erlösung 
(siehe Römer 8,19-23). In diesem all-
gemeinen Sinn haben somit alle Krank-
heiten und alles Leiden seinen letzt-
lichen Grund in dem Sündenfall. Dabei 
sollten wir darauf achten, dass ein ober-
flächliches Zurückführen einzelner 

konkreter Leiden oder Krankheitsfälle 
immer auf eine bestimmte Sünde dem 
Befund der Bibel nicht gerecht wird 
(vgl. Joh 9,2 ff.; 11,3 ff.). Insbesondere 
das Buch Hiob zeigt uns sehr deutlich, 
dass es sehr wohl Leid gibt, das nicht auf 
der persönlichen Schuld des Leidenden 
zurückzuführen ist. 
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3.3. Persönliche Schuld vor Gott als 
Ursache von Krankheit

In einigen Fällen ist die Ursache von 
Krankheit konkrete Sünde im Leben des 
Erkrankten. In der Bibel finden wir an 
vielen Stellen im Alten und Neuen Te-
stament, dass Gott bestimmte Übertre-
tungen seiner Gebote und Anweisungen 
mit konkreten Krankheiten bestrafen 
kann. Es ist kein Automatismus und 
auch nicht immer so, aber es ist durch-
aus möglich (Beispiele: 2. Könige 5,27; 
2. Chronik 26,16.19-21, Joh 5,5-14; Apg 
12,23). 

Außerdem kann auch eine unbiblische, 
falsche Lebensweise zu Erkrankungen 
führen. Ich denke da einmal an eine 
falsche und übermäßige Ernährung. 
Jährlich entstehen extrem hohe Kosten 
für das Gesundheitssystem aufgrund 
falscher und übermäßiger Ernährung, 
die zu vielerlei Folgekrankheiten führt. 
Die Bibel mahnt an mehreren Stellen 
sehr einfach aber konkret einen rich-
tigen Umgang mit dem Essen an (Rö-
mer 13,13; Galater 5,21). Wenn diese 
einfache Anweisung der Bibel von uns 
Christen mehr beachtet würde, könnten 
viele Erkrankungen, die infolge eines 
Übergewichtes (Adipositas) auftreten, 
vermieden werden (z.B. Herzkreislauf-
erkrankungen, Bluthochdruck, sog. „Al-
terszucker“ oder Diabetes mellitus Typ 
II, Gelenkbeschwerden). 

Außerdem führt ein sorgloser und 
falscher Umgang mit Alkohol (Jesaja 
5,11-12; Lukas 21,34; Galater 5,21) ne-
ben schweren Erkrankungen auch zur 
Zerstörung von Ehen, Familien und ei-
ner ganzen Gesellschaft. Als Christen 
sind wir da zu besonderer Wachsamkeit 
und Rücksichtnahme in Bezug auf den 
schwachen Bruder aufgerufen.

Weitere konkrete geistliche Ursachen 
für Erkrankungen können die Missach-
tung des 5. Gebotes „Ehre Vater und 
Mutter“ sein (Epheser 6,2-3), ein Le-
ben voller Sorgen (Psalm 127,2; Sprü-
che 12,25; Matthäus 6,25-34; Lukas 
10,40-42), Bitterkeit und Wut (Epheser 
4,31-32; Kolosser 3,19), fehlende Ver-
gebungsbereitschaft, aber auch die un-
würdige Teilnahme am Mahl des Herrn 
(1. Korinther 11,30-32). In meiner täg-
lichen Praxis als Arzt habe ich das ganz 
konkret nicht selten erlebt. 

3.4 Weitere Ursachen
Die Bibel zeigt uns noch weitere Ursa-

chen für Erkrankungen auf. Einmal kann 
Gott eine Krankheit nutzen um uns da-
durch zu führen. Manche Möglichkeiten 
der Evangelisation, der Seelsorge und 
auch der konkreten persönlichen Füh-
rung können aus Erkrankungen erwach-
sen. 

Außerdem nutzt Gott manche Krank-
heit um uns zu erziehen. Gott nutzt dann 
die Erkrankung, um eine Sinnesände-
rung in dem Einzelnen zu bewirken (1. 
Korinther 5,5; 2. Korinther 12,7-9a; He-
bräer 12,6-11).

Gott nutzt manche Krankheit, 

um uns zu erziehen.
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Gott kann aber auch die Erkrankung zu 
seiner Verherrlichung nutzen. Dies kann 
einmal durch eine wundervolle Hei-
lung geschehen. Ein passendes Beispiel 
finden wir im Johannesevangelium in 
Kapitel 11, wo Jesus seinen erkrankten 
Freund Lazarus anfänglich nicht heilt, 
sondern dann aus den Toten auferweckt, 
damit Gott dadurch verherrlicht wird 
(Johannes 11,4). Auch die Erkrankung 
des Blindgeborenen in Kapitel 9 im 
gleichen Evangelium ist dafür da, damit 
durch die Heilung Gott verherrlicht wird 
(Johannes 9,3). 

Aus der Kirchen- und Missionsge-
schichte sind viele solcher wundersamen 
Heilungen bekannt und auch ich habe 
diese bereits mehrfach in meiner Tätig-
keit erlebt. Dabei will ich aus gegebenem 
Anlass an dieser Stelle ausdrücklich vor 
den charismatischen Heilungspraktiken 
warnen. Diesen Praktiken fehlt der bi-
blische Auftrag und das biblische Fun-
dament und man muss davon ausgehen, 
dass wir es dabei nicht mit der Wirkung 
des Heiligen Geistes zu tun haben. Man-
chen Menschen mag es nach so einer 
„Heilung“ scheinbar wirklich besser 
gehen, aber ich halte das mehr dem 
Schwarmgeist geschuldet als wirklich 
"heilender Kraft". Außerdem wird von 
dämonischen Belastungen und Schuld-
gefühlen berichtet. Wer dann nicht ge-
heilt wird, der hat aus Sicht der Charis-
matiker eben nicht genügend geglaubt. 
In der Bibel waren die Heilungen ganz 

anders. Sie kamen aus der Situation he-
raus, waren unspektakulär, vollständig 
und umfassend.

Krankheiten können aber auch zur Ver-
herrlichung Gottes dadurch dienen, dass 
derjenige, der erkrankt ist, diese demütig 
und geduldig erträgt. Chronisch und z.T. 
Schwerkranke sind anderen zum Trost 
und zur Ermutigung grade durch ihr 
Leid geworden (2. Korinther 1,4-6). Es 
ergeben sich dadurch manchmal Mög-
lichkeiten der Evangelisation und Seel-
sorge, die ansonsten ihnen verschlossen 
geblieben wären.

Die Bibel zeigt uns noch weitere Ursa-
chen (Dämonen / Satan, Vererbung, ein 
falsches Gottesbild, falsche Glaubensü-
berzeugungen, etc.) auf die ich an dieser 
Stelle aufgrund des Umfanges nicht wei-
ter eingehen möchte. 

4. Krankheit und Therapie aus 
Sicht des „gläubigen“ Patienten

4.1 Christen können krank werden
Aus dem bisher gesagten ist eigentlich 

sehr klar ersichtlich, dass auch „treue“ 
Christen krank werden können. Da dies 
unter Christen aber immer wieder in Ab-
rede gestellt wird, möchte ich nochmals 
kurz darauf eingehen. 

Als Folge des Sündenfalls sind alle 
Menschen dem Tod „verfallen“, d.h. 
der Geist ist „geistlich“ tot, unser aller 
Seelen rebellieren gegen Gott und unser 

Charismatischen 
Heilungspraktiken  fehlt der 

biblische Auftrag

Krankheiten können auch zur 
Verherrlichung Gottes dienen!
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Körper ist der Vergänglichkeit unter-
worfen (Krankheit, Verfall und letzt-
lich Tod). Durch die Bekehrung und 
Wiedergeburt, die durch Jesus Christus 
geschieht,  bekommen wir ein neues 
Leben. In Epheser 2,4-10 erklärt Paulus 
was die Errettung bewirkt: "Aber Gott 
... hat ... auch uns, die wir in Sünden tot 
waren, mit Christus lebendig gemacht." 
Wir werden geistlich wieder zum Leben 
erweckt. Zur selben Zeit wird unsere 
Seele - durch Umkehr (Buße) und Glau-
ben, die durch Gott bewirkt wird - von 
der Rebellion Gott gegenüber befreit. 

Unsere Errettung wirkt sich dann aber 
auch auf unseren Körper aus. Von der 
Knechtschaft der Sünde befreit, wird 
unser Körper zu einem Tempel, in dem 
der Heilige Geist wohnt und unsere 
Glieder werden zu Werkzeugen der Ge-
rechtigkeit (Römer 12,1). Der Körper 
bleibt aber letztlich der Vergänglichkeit 
unterworfen bis zur Wiederkehr Jesu 
Christi. Dann wird unser Körper in einen 
unsterblichen Leib wie der Leib Christi 
verwandelt werden. 

Wenn wir aufmerksam die Bibel le-
sen, finden wir neben dem eben ge-
sagten noch weitere Belege dafür, dass 
Christen durchaus krank sein können. 
Der Abschnitt in Jakobus 5,13-18 gibt 
konkrete Anweisung für Christen, die 
erkrankt sind. Außerdem finden wir das 
Paulus krank wird und auch seine treuen 
Mitarbeiter erkrankten (Epaphroditus: 
Philipper 2,25-26; Timotheus: 1. Timo-
theus 5,23; Trophimus: 2. Timotheus 
4,20). Selbst Jesus identifiziert sich 
ausdrücklich mit den Erkrankten, wenn 
er von dem Wert des Krankenbesuches 
spricht und in Matthäus 25,39 sagt: „Ich 
bin krank gewesen und ihr habt mich be-
sucht.“

4.2 Christen können, dürfen und 
sollten auch medizinische Hilfe in An-
spruch nehmen

Bei manchen Christen ist dies nicht 
selbstverständlich. Die Beobachtung, 
dass der Arztbesuch des Asa (2. Chronik 
16,12) verurteilt wird und der Verhei-
ßung „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ aus 
2. Mose 15,26 führt bei manchen zu dem 
Schluss, der Einsatz von Medikamen-
ten, Medizin und der Arztbesuch sei für 
einen Christen nicht statthaft und nicht 
„gottgewollt“. Dies führt dann zu echten 
Problemen.

Grundsätzlich kann man sagen, dass in 
der Bibel weder eine Verherrlichung der 
Heilkunst noch eine radikale Medizin-
kritik zu finden ist, sondern sie spricht 
sehr objektiv darüber. 
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So finden wir auf der einen Seite eine 
positive Wertung der Heilkunst. Als Je-
sus gegenüber den Schriftgelehrten seine 
besondere Zuwendung zu Sündern er-
läutert, begründet er dies mit der Tatsa-
che, dass Kranke eines Arztes bedürfen. 
Er sagt in Markus 2,17: „Die Starken 
bedürfen keines Arztes, sondern die 
Kranken“. Diese positive Wertung der 
ärztlichen Hilfe ist beachtlich. Im Gesetz 
des Mose war festgelegt, dass wenn je-
mand einen anderen im Streit körperlich 
verletzt, er ihm das Ausfallgeld und die 
Behandlungskosten beim Arzt (!) bezah-
len soll (2. Mose 21,19). Es dürfte auch 
hinlänglich bekannt sein, dass Lukas, ei-
ner der Evangelisten Arzt war (Kolosser 
4,14).  

Auf der anderen Seite ist die Bibel sehr 
realistisch und zeigt die Begrenztheit der 
ärztlichen Heilkunst sehr deutlich auf. 
Ärzte sind keine „Halbgötter in weiß“, 
sondern Menschen mit sehr begrenzten 
Fähigkeiten. In manchen Fällen kann 
von den Ärzten keine wirkliche Hilfe er-
wartet werden. In Markus 5,25-26 wird 
uns von einer kranken Frau berichtet, die 
von vielen Ärzten viel erlitten hatte, all 
ihr Hab und Gut dafür aufgewandt hatte 
und es hatte ihr nichts geholfen, sondern 
es war schlimmer mit ihr geworden. 

Ein französisches Sprichwort aus dem 
16. Jahrhundert, das zum geläufigen 

Das Streben nach Gesundheit 
ist für viele Menschen zu einer 

Ersatzreligion geworden

Kernsatz der Palliativmedizin geworden 
ist, drückt die Aufgaben des Arztes so 
aus: Guerir– quelquefois, soulager– sou-
vent, consoler– toujours. 
•	 heilen – manchmal
•	 lindern – oft 
•	 trösten – immer 
Dies deckt sich sehr gut mit meiner 

persönlichen Erfahrung als Arzt. Ich 
habe fast täglich Patienten, denen man 
aufgrund ihrer Erkrankung eine Heilung 
nicht versprechen kann. 

4.3 Christen sollten beten
Das Problem, dass manche Christen 

keine ärztliche Hilfe in Anspruch neh-
men wollen, betrifft - wenigstens in der 
westlichen Welt - sicherlich nur eine 
Minderheit der Christenheit. Viel häu-
figer erlebe ich leider das genaue Gegen-
teil davon. Viele Christen stehen in der 
Gefahr einer maßlosen Medizingläubig-
keit anheim zu fallen. 

Das Streben nach Gesundheit ist für 
viele Menschen in Deutschland zu ei-
ner Ersatzreligion geworden, mit der 
Menschen ihr religiöses Vakuum zu fül-
len suchen. Nachdem sie Gott den Tod 
erklärt haben, sind die Menschen - um 
ihr Vakuum zu füllen - heutzutage sehr 
empfänglich für Ersatzreligionen ge-
worden. Die innere Leere versuchen sie 
dann mit anderen Dingen zum Beispiel 
mit fernöstliche Religionen, ausgiebigen 
Konsum oder eben der „Gesundheitsre-
ligion“ zu füllen. Dieser „Gesundheits-
fetischismus“ der westlichen Welt droht 
unbewusst auch auf die Christenheit 
überzuschwappen. 
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In der Tat: Wir kranken an der Gesund-
heit. Ohne Frage ist die Gesundheit ein 
hohes Gut, aber wenn die Gesundheit 
sich verselbstständigt, jedes Mittel recht 
ist um Gesundheit zu erlangen und man 
nur noch damit beschäftigt ist gesund 
zu bleiben, dann hat man nicht verstan-
den, dass Gesundheit nur eine Rahmen-
bedingung für das Leben ist, aber eben 
nicht das Leben selbst. Wir behandeln 
die Falschen. Unser Problem sind die 
"Normalen“. Jesus selbst bestätigt dies 
in Markus 2,17 indem er sagt: „Nicht die 
Starken bedürfen des Arztes, sondern die 
Kranken.“ 

Mit diesem Gesundheitswahn versucht 
man quasi das ewige Leben im Diesseits 
zu produzieren, was natürlich ein völlig 
aussichtsloses Projekt ist. Es ist höchst 
anstrengend, sehr kostspielig, sehr as-
ketisch, und am Ende stirbt man leider 
doch. Freilich, auch wer gesund stirbt, 
ist definitiv tot. Die Bibel spricht bei 
diesem Projekt unverhohlen vom Göt-
zendienst. Leider erlebe ich das in einem 
zunehmenden Maße auch bei Christen. 

Der regelmäßige Besuch bei diversen 
Ärzten zur genausten Beobachtung und 
Buchführung über alle Körperfunktionen 
(manche holen sich bei Quartalsbeginn 
6-8 Überweisungen für diverse Ärzte in 
der Praxis ab), die regelmäßige Einnah-
me von verschiedensten nicht benötigten 
Nahrungsergänzungsmitteln, die dem 
Kunden gute Gesundheit versprechen 

und der massive zeitliche Einsatz für den 
Sport (Sportvereine, Städtemarathons, 
Fitnessstudios) sprechen dafür, dass es 
mit dem geistlichen Leben bergab geht. 
So war es auch bei dem König Asa, der 
ein zunehmend gottloses Leben führte. 
„Er suchte auch in seiner Krankheit nicht 
den Herrn, sondern die Ärzte“ (2. Chro-
nik 16,12). Dies war letztlich ein Aus-
druck seines gottlosen Lebens. 

Wenn Christen krank werden, sollten 
sie unabhängig davon, dass sie zum Arzt 
gehen, sich doch zuerst an ihren Schöp-
fer wenden (Jakobus 5,13). Gott selbst 
als der Schöpfer kennt uns als Geschöpfe 
am Besten und bietet uns seine Hilfe an. 
Jesus selbst sagt: „Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 
(Lukas 11,9). Das ist das Angebot, das 
uns der allmächtige, große Gott macht. 
Außerdem sollten Christen in ihrer Not 
auch um das Gebet von Mitchristen bit-
ten (Jakobus 5,16). „Des Gerechten Ge-
bet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ 

In diesem Zusammenhang muss man 
sagen, dass der Text in Jakobus 5,14-
18 sehr bekannt, aber praktisch viel zu 
selten konkret beachtet wird. Christen 
können die Ältesten der Gemeinde zum 
Gebet rufen. Jakobus gibt uns hier sehr 
konkrete Anweisungen, wie ein Kranker 
in seiner Not dabei vorgehen und was die 

Wenn Christen krank werden, 
sollten sie sich doch zuerst an 

ihren Schöpfer wenden

"Auch wer gesund stirbt, ist 
definitiv tot."
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Ältesten der Gemeinde tun sollen. Ich 
habe immer wieder erlebt, wie viel Se-
gen grade aus dem konkreten Anwenden 
dieser Anweisungen erwachsen kann. 

4.4 Christen können die praktische, 
pflegende, seelsorgerliche und liebe-
volle Begleitung der Geschwister in 
Anspruch nehmen

Leider ergeht es heute vielen chronisch 
Kranken so, wie dem Schwerkranken 
vom Teich Bethesda, der auf sein Pro-
blem angesprochen eine denkwürdige 
Antwort gibt: „Herr, ich habe keinen 
(helfenden) Menschen.“ (Joh 5,7) Das ist 
eine dramatische Situation. Obwohl so 
viele Menschen vor Ort waren, war doch 
jeder mit sich und seinen Problemen be-
schäftigt und keiner hatte seit Jahren ein 
Auge, ein Ohr oder eine helfende Hand 
für diesen Schwerstkranken. Die, denen 
es gut geht neigen dazu, die Kranken 

nicht zu bemerken. Auch in dem Gleich-
nis vom Barmherzigen Samariter (Lukas 
10,25-37) sehen wir, dass die geistliche 
Oberschicht kein Auge für den verletzen 
und bedürftigen Mann am Wegesrand 
hat. Erst der Samariter nimmt sich seiner 
an und Jesus zeichnet ihn wegen seiner 
umfassenden und guten Krankenversor-
gung aus. 

Unterlassene Hilfeleistung unter Chris-
ten zeugt vom Fehlen der wichtigsten 
Dinge, der Liebe und dem Glauben.

1. Joh 3,17: „Wenn aber jemand dieser 
Welt Güter hat und sieht seinen Bruder 
darben und verschließt sein Herz vor 
ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in 
ihm?“ 

Jakobus 2,15-17: „Wenn ein Bruder 
oder eine Schwester nackt ist und Man-
gel hat an täglicher Nahrung und je-
mand unter euch spricht zu ihnen:  
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Geht hin in Frieden, wärmt euch und 
sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, 
was der Leib nötig hat – was hilft ih-
nen das? So ist auch der Glaube, wenn 
er nicht Werke hat, tot in sich selber.“

Barmherziges Mitleid, das sich dann 
in ganz praktischer Hilfeleistung zeigt, 
sollte das Zeichen eines jeden Christen 
sein. Paulus appelliert in seinen Brie-
fen immer wieder nachdrücklich an das 
Mitleid unter den Geschwistern (Römer 
12,13a; 1. Kor 12,26a). Den Christen in 
Galatien bescheinigt Paulus, dass sie ein 
besonderes Mitleid mit ihm hatten. Die 
Christen in Philippi hatten große Sorge 
um Epaphroditus, als sie erfahren ha-
ben, dass er erkrankt sei und Paulus sen-
det ihn nach seiner Genesung sofort zu 
den Philippern. Auch zahlreiche andere 
Gläubige des Neuen Testamentes zeigen 
wahre Anteilnahme für die anderen not-
leidenden Christen (z.B. Hebräer 10,33-
34).

Es bleibt in vielen der Fälle nicht nur 
beim Mitgefühl, sondern es kommt in 
unterschiedlicher Form auch zum hel-
fenden Handeln. 

Als Jesus vom Gericht in der Endzeit-
rede in Matthäus 25,34-40 spricht, geht 
es um die konkrete, praktische Hilfe der 
Christen untereinander. Dabei bezieht Je-
sus diese Hilfe der Geschwister unterei-
nander direkt auf sich: 

„Da wird dann der König sagen zu de-
nen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr 
Gesegneten meines Vaters, ererbt das 
Reich, das euch bereitet ist von Anbe-
ginn der Welt! Denn ich bin hungrig 
gewesen und ihr habt mir zu essen ge-
geben. Ich bin durstig gewesen und ihr 
habt mir zu trinken gegeben. Ich bin 
ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen. 

Ich bin nackt gewesen und ihr habt 
mich gekleidet. Ich bin krank gewesen 
und ihr habt mich besucht. Ich bin im 
Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen. 

Dann werden ihm die Gerechten ant-
worten und sagen: Herr, wann haben 
wir dich hungrig gesehen und haben dir 
zu essen gegeben? Oder durstig und ha-
ben dir zu trinken gegeben? 

Wann haben wir dich als Fremden ge-
sehen und haben dich aufgenommen? 
Oder nackt und haben dich gekleidet? 

Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir ge-
kommen? 

Und der König wird antworten und zu 
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ 

Diese Bibelstelle verpflichtet Christen 
sich der Kranken umfassend anzuneh-
men.

Die, denen es gut geht neigen 
dazu, die Kranken nicht zu 

bemerken. 
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Pilates - ein Trendsport für Christen?

Christine Müller

Pilates boomt. Tausende machen es 
den Großkopferten nach und finden in 
Fitnessstudios und Volkshochschul-
kursen ihre persönliche Mitte. Als Quell 
neuen Lebensglücks gilt den Jüngern 
der Trendsportart das abdominale "Po-
werhouse" des Körpers mit seinen "core 
muscles" 

so lautete es in einem Artikel des 
„Spiegel“1  schon vor einigen Jahren. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Worum handelt es sich bei diesem 
Trend? Zunächst einige Informationen 
aus dem Online-Lexikon Wikipedia2:

Definition
Pilates, auch Pilates-Methode ge-

nannt, ist ein systematisches Ganzkörper-
training zur Kräftigung der Muskulatur, 
primär von Beckenboden-, Bauch- und 
Rückenmuskulatur. Das Pilatestraining 

1  http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-54002276.html

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Pilates aufgerufen 
am 17.5.17

kann auf der Matte und an speziell ent-
wickelten Geräten stattfinden. Erfunden 
hat es der 1883 in Mönchengladbach ge-
borene Joseph Hubert Pilates. Er nannte 
seine Methode zunächst Contrology, da 
es bei Pilates darum geht, die Muskeln 
mit Hilfe des Geistes3  zu steuern.

Da „Pilates“ kein geschützter Begriff 
ist und eine einheitlich festgeschriebene 
Ausbildung fehlt, gibt es weltweit viele 
unterschiedlich arbeitende Pilatestrainer.

Geschichte
Joseph Hubert Pilates (1883–1967) 

arbeitete als junger Mann in Mönchen-
gladbach als Brauerei-Gehilfe. Als 
Deutscher wurde er zu Beginn des Er-
sten Weltkrieges in Großbritannien in-
terniert. In dieser Zeit entwickelte er das 
Konzept eines ganzheitlichen Körper-
trainings, welches zu einer guten Konsti-
tution und Haltung beitragen sollte, und 
zwar zunächst für mit ihm internierte 
Soldaten. 
3  Hervorhebung durch die Autorin
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Er studierte östliche Trainingsmetho-
den wie Yoga und Zen-Meditation so-
wie Tierbewegungen und unterrichtete 
seine Mitgefangenen in der von ihm 
entwickelten Methode, indem er sie auf 
Matratzen trainieren ließ.

Pilates kehrte nach dem Krieg nach 
Deutschland zurück und arbeitete dort 
mit wichtigen Vertretern der Bewe-
gungslehre zusammen, wie etwa Rudolf 
von Laban, einem Tanzlehrer. Dieser 
erläutert in seinen Schriften Grundla-
gen seiner Lehre, nach denen der Tänzer 
durch den Einklang von Körper, Seele 
und Geist eine harmonische Verbindung 
mit dem Universum erfährt und künstle-
risch auszudrücken vermag. 

1926 wanderte Pilates  nach New York 
aus. Er eröffnete ein Trainingsstudio mit 
seiner Lebensgefährtin Clara auf Anre-
gung von Rudolf von Laban im Gebäu-
de des New York City Ballets, was die 
Nähe der Methode zum Tanz erklärt. 

1967 starb Pilates im Alter von 84 
Jahren, Für das Fortleben seiner Ideen 
sorgten Schüler, die eigene Studios er-
öffneten und die Methode weiterentwi-
ckelten.

In den 1990er Jahren wurde Pilates 
zum Wellness-Trend und von immer 
mehr Fitnessstudios und anderen Anbie-
tern aufgegriffen.

Die Methode
Die Pilates-Methode ist ein ganzheit-

liches Körpertraining, in dem vor allem 
die tief liegenden, kleinen und meist 
schwächeren Muskelgruppen angespro-
chen werden, die für eine korrekte und 
gesunde Körperhaltung sorgen sollen. 
Das Training umfasst Kraftübungen, 
Stretching und bewusste Atmung. 

Grundlage aller Übungen ist 
das Trainieren des so genannten 

„Powerhouses“
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Angestrebt werden die Stärkung der 
Muskulatur, die Verbesserung von Kon-
dition und Bewegungskoordination, eine 
Verbesserung der Körperhaltung, die 
Anregung des Kreislaufs und eine er-
höhte Körperwahrnehmung. Grundlage 
aller Übungen ist das Trainieren des so 
genannten „Powerhouses“, womit die 
in der Körpermitte liegende Muskulatur 
rund um die Wirbelsäule gemeint ist, 
die so genannte Stützmuskulatur. Die 
Muskeln des Beckenbodens und die tie-
fe Rumpfmuskulatur werden gezielt ge-
kräftigt.  

Wichtige Prinzipien
Pilates-Prinzipien wurden erstmals 

in dem 1980 veröffentlichten, ersten 
Buch über Pilates The Pilates Method 
of Physical and Mental Conditioning er-
wähnt. Joseph Pilates selbst verwendete 
das Wort Prinzipien übrigens nicht. Die 
Prinzipien sind also etwas, was später 
aus der Methode extrahiert wurde. Die 
sechs Prinzipien wurden später in ande-
ren Büchern über Pilates nahezu gleich-
lautend verwendet. Die sechs Prinzipien, 
die Friedman & Eisen beschreiben sind:
•	 Konzentration	–	concentration
•	 Zentrierung	–	centering
•	 Kontrolle	–	control
•	 Atmung	–	breathing
•	 Präzision	–	precision
•	 Fluss	–	flowing	movement
Später wurden diese oft um weitere 

Prinzipien ergänzt. Hier eine Beschrei-
bung der häufig genannten Prinzipien: 

Kontrolle

Ein wesentlicher Grundsatz des Trai-
nings ist die kontrollierte Ausführung al-
ler Übungen und Bewegungen. Dadurch 
sollen auch die kleineren „Helfermus-
keln“ gestärkt werden.

Konzentration

Mit Hilfe von Konzentration sollen 
Körper und Geist in Harmonie gebracht 
werden. Jede Bewegung soll mental 
kontrolliert werden, die Aufmerksamkeit 
soll ganz auf den Körper gerichtet sein.

Atmung

Bewusste Atmung spielt bei Pilates eine 
wichtige Rolle. Sie soll Verspannungen 
entgegenwirken und die Kontrolle über 
den Körper erhöhen. Deshalb wird die 
Atmung in das Zwerchfell trainiert.

Zentrierung

Mit Zentrierung ist die Stärkung der 
Körpermitte gemeint, das so genannte 
Powerhouse, das vom Brustkorb bis zum 
Becken reicht und alle wichtigen Organe 
enthält. Die Stärkung der Powerhouse-
Muskulatur kräftigt vor allem den Rü-
cken und kann sich bei Rückenschmer-
zen positiv auswirken.

Entspannung 

Bewusste Entspannung soll helfen, 
Verspannungen aufzufinden und zu lö-
sen. Entspannung ist bei Pilates jedoch 
nicht das Gegenteil von Körperspan-
nung.

Fließende Bewegung

Alle Übungen werden in fließenden 
Bewegungen ausgeführt, ohne längere 
Unterbrechungen. Es gibt keine abrupten 
isolierten Bewegungen.
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Kritik
Vielfach wird kritisiert, dass die Be-

zeichnung Pilates-Trainer nicht ge-
schützt ist. Zahlreiche Trainer hätten nur 
einen Wochenend-Crashkurs absolviert. 
Statt dessen sei eine umfassende Aus-
bildung notwendig, um Kenntnisse über 
die Gefahren des Pilatestrainings zu 
erlernen. Es gebe jedoch keine einheit-
lichen Richtlinien für die Ausbildung. 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
gibt es kaum. Vorsicht sei bei diversen 
Übungen bei Übergewichtigen geboten. 
Wer unter chronischen oder akuten Er-
krankungen leidet, sollte grundsätzlich 
seinen Arzt um Rat fragen. 
Gefährlich seien unter an-
derem Entzündungen jeder 
Art, akute Bandscheiben-
vorfälle und Osteoporose 
mit Extremstellungen der 
Wirbelsäule.

Soweit einige Ausfüh-
rungen von „Wikipedia“

Medizinische Beurteilung
Es ist medizinisch unbestritten, dass 

eine gezielte Stärkung einzelner Muskel-
partien helfen kann, chronische Rücken-
schmerzen zu lindern bzw. zu vermei-
den. So bieten z.B. einige Krankenkassen 
eine „Rückenschule“ an. Dort lernt man 
nicht nur, wie man sich so bückt, dass 
die Wirbelsäule geschont wird, sondern 
man bekommt auch entsprechende gym-
nastische Übungen gezeigt4 mit denen 
ein chronischer Rückenschmerz durch 
eine gezielte Stärkung einzelner Muskel-

4 http://rueckenschmerzenhilfe.com/chronische-
rueckenschmerzen-was-tun/

partien vermieden werden kann.
Das Pilates -Training geht aber weit da-

rüber hinaus und umfasst auch den geist-
lichen Bereich.

 J. Pilates5  begann in jungen Jahren in-
tensiv damit, seinen Körper zu kräftigen 
und betrieb Bodybuilding, Gymnastik, 
Turnen, Boxen und Skifahren. Daneben 
beschäftigte er sich auch mit fernöst-
lichen Entspannungs- und Meditations-
praktiken wie Zen und Yoga. 

Er nannte sein Training zuerst Contro-
logy, da es bei den Übungen darum geht, 
die Muskeln mit Hilfe des Geistes zu 
steuern. Die etwa 500 Übungen im Pilates 

sind eine Zusammenstel-
lung von verschiedenen 
Trainingsmethoden, die 
eine Mischung von Yoga, 
Atem- und Entspannungs-
übungen, sowie Ganzkör-
per-, Muskel- und Kraft-
training darstellen. 

Es ist daher mehr als 
nur ein Weg, seinen Körper fit zu hal-
ten. Pilates umfaßt auch Konzentra-
tions-, Meditations- oder Entspan-
nungsübungen, die den fernöstlichen 
Systemen entlehnt sind. Pilates wird oft 
mit Yoga, Imaginationen oder anderen 
esoterischen Praktiken kombiniert oder 
zusammen angeboten. In einer Studie 
(Gegenüberstellung einer Pilates- und 
einer Gymnastikgruppe) ergab sich, dass 
die erzielbaren Verbesserungen bei den 
Gymnastikübenden nur einen etwas ge-
ringeren Umfang hatten. 

5  http://www.netzwerk-esoterik-ausstieg.de/
infos/gebiete-der-esoterik/pilates/

Pilates umfaßt auch 
Konzentrations-, Medi-
tations- oder Entspan-
nungsübungen, die den 
fernöstlichen Systemen 
entlehnt sind.
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Geistliche Beurteilung 
In einem Artikel für den Decathlon 

-Sportlerblog6  heißt es u.a: ... Hinzu 
kommt, dass das Powerhouse das Ener-
giezentrum des Körpers bildet. Als Ener-
gie ist hier nicht nur die körperliche Kraft 
sondern auch die geistige Kraft und Vi-
talität gemeint. Das hat übrigens schon 
Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert 
erkannt und auch chinesische Wissen-
schaftlicher schwören seit Jahrtausenden 
auf die Bedeutung des Körperzentrums:   
Bewegungen die von der Körpermitte 
bzw. dem Powerhouse ausgehen, ermög-
lichen die optimale Umsetzung des En-
ergiepotenzials. Pilates ist also auch eine 
Disziplin, um das Körperbewusstsein zu 
verbessern und Kräfte freizulassen

Deshalb gilt: Obwohl die Körper-
übungen im Vordergrund stehen, gel-
ten auch bei Pilates die bei Yoga, Au-
togenem Training und Zen-Meditation 
bestehenden geistlichen Gefahren. 

Ebenso ist zu bedenken, dass alle The-
rapien wie Pilates (und auch Yoga), 
die eine Konzentration auf den eigenen 
Körper zum Inhalt haben, geistlich zu 
hinterfragen sind. Bei Pilates sind es 
bestimmte Muskelgruppen, die gestärkt 
werden sollen. 

6  community.decathlon.de/pilates-fuer-einen-
neuen-koerper/

Durch Konzentration auf diese rund um 
das Becken liegenden Muskelgruppen 
wird ein Nutzen für den ganzen Körper 
erwartet. 

Fazit
Grundsätzlich ist nichts gegen ein Trai-

ning von Muskelgruppen einzuwenden 
wie dies z.B. beim Zirkeltraining oder 
bei Kraftübungen in Fitnessstudios der 
Fall ist, mit dem Ziel diese  Muskelgrup-
pen zu stärken.  Dies kann – wie eine 
Rückenschule- auch bei Rückenproble-
men eine Hilfe sein.

Pilates jedoch ist in seiner Wirkung 
eine Mischung aus Yoga, Atemthera-
pie, Krafttraining und Entspannung. So 
bringt es Lutz Hertel, Vorsitzender des 
Deutschen Wellness Verbandes in Düs-
seldorf auf den Punkt7. 

Aufgrund der Nähe zu unbiblischen 
Philosophien, verbunden mit der Kon-
zentration  auf den eigenen Körper stellt 
das Praktizieren von Pilates, wie auch 
andere aus fernöstlichen Gedankengut 
stammende Methoden eine Form der 
Selbsterlösung dar.

Darum gilt für Christen hier das Bibel-
wort:

Sehet zu, dass euch niemand einfan-
ge durch die Philosophie und leere 
Täuschung, nach der Überlieferung 
der Menschen, nach den Elementen 
der Welt, und nicht Christus gemäß.   
Kolosser 2,Vers 8 NLB

7 https://www.welt.de/gesundheit/arti-
cle112251977/Pilates-kann-den-Koerper-straf-
fen-aber-auch-schaden.html

Obwohl die Körperübungen im 
Vordergrund stehen, gelten auch bei 

Pilates die bei Yoga, Autogenem 
Training und Zen-Meditation 

bestehenden geistlichen Gefahren.



Seite 22 CDK e.V.

Im Ergebnis bedeutet dies, kein Pilates 
zu praktizieren und falls schon gesche-
hen -vielleicht in Unkenntnis der geist-
lichen Quellen dieser Methode - darüber 
Busse zu tun.

In einem Artikel zu Sport und Fitness 
wird die enge Verbindung zwischen 
Yoga und Pilates herausgestellt: Dies 
soll hier als Anhang noch dargestellt 
werden.

 Warum sind Yoga und Pilates so 
ähnlich?8  

Die Optimierung des Energieflusses 
im Körper ist das gemeinsame Ziel 
von Yoga und Pilates. Daher sind sich 
Übungen aus beiden Bereichen oftmals 
recht ähnlich.

Yoga und Pilates bündeln die Energie 
im Körper 

Auf dem Weg zu einem gesunden, aus-
geglichenen Leben setzen viele Men-
schen auf Entspannungsübungen. Im-
mer populärer wird dabei auch in der 
westlichen Welt das Yoga. Ursprünglich 
stammt es aus Indien. Doch inzwischen 
praktizieren mehrere Millionen Deut-
sche regelmäßig die Übungen. Sie wol-
len damit die in ihnen steckende Ener-
gie bündeln und in die richtigen Bahnen 
lenken. Denselben Ansatz verfolgt auch 
Pilates. 

Es geht also sowohl beim Yoga als 
auch beim Pilates um die Energie, die in 
jedem einzelnen Menschen steckt. Die 
Fähigkeit, sie zu bündeln, hat jeder - er 

8 http://www.t-online.de/ratgeber/freizeit/sport-
fitness/id_55158940/warum-sind-yoga-und-
pilates-so-aehnlich-.html

muss nur die richtigen Übungen ausfüh-
ren. Die Begrifflichkeiten von Yoga und 
Pilates unterscheiden sich, doch mit un-
terschiedlichen Worten wird Ähnliches 
beschrieben. Diese Ähnlichkeit kommt 
nicht von ungefähr, denn Pilates ist we-
sentlich sowohl vom Yoga als auch vom 
chinesischen Qigong beeinflusst. 

Pilates spricht mit modernen Bezeich-
nungen und Schlagwörtern wie "Po-
werhouse" vor allem auch viele junge 
Menschen an. Das Wort bezeichnet die 
zentralen Muskeln des Körpers, etwa im 
Rücken, im Bauch, in der Brust und im 
Bereich des Beckens. Auf dem Power-
house basieren die meisten Übungen im 
Pilates.

Ruhige Atmung und konzentrierte 
Übungen bei Yoga und Pilates.

 Beim Yoga wie beim Pilates spielt die 
Atmung eine sehr wichtige Rolle. Im 
Mittelpunkt stehen langsame und flie-
ßende Bewegungen. Dazwischen stehen 
immer wieder Dehnungen auf dem Pro-
gramm. Der Übergang zwischen Yoga 
und Pilates ist daher durchaus fließend.
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Kavadarci

Kamenica
Vinica

Gradsko

Oblesevo

Valandovo

Neues aus der Mission

Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: ein Mann aus Mazedonien stand 
da und bat ihn : komm herüber nach Mazedonien und hilf uns .

 Apg 16, Vers 9

Manfred Weise berichtet:
Im Jahre 2016 kam der afrikanisch-

stämmige Missionar Jimmy Polycarp 
aus Mazedonien zu mir zu einer ärzt-
lichen Untersuchung. (Der Nachname 
geht auf den Bischof der frühen Chri-
stenheit in Smyrna zurück. Dieser starb 
als Märtyrer den Feuertod.)

Eine Missionsreise in das Gebiet der Urchristenheit nach Mazedonien 

Seit längerer Zeit klagte Jimmy über 
Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte. 
Die internistische sowie die zahnärzt-
liche Untersuchung ergaben keine we-
sentliche Erkrankung. Ein HNO – Arzt 
diagnostizierte eine Entzündung der 
Ohrspeicheldrüse und behandelte ihn.
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Nun ergab sich die Frage: Wie kam 
Jimmy nach Mazedonien?

Die Antwort lautet: 
Aus Nigeria als Student der Geologie 

an der Universität Skopje. Hier lernte er 
auch seine mazedonische Frau kennen. 
Gott hat ihnen  zwei Söhne geschenkt. 
Seit über 20 Jahren arbeitet er als  Missi-
onar in diesem Land. Jetzt ist er sechzig 
Jahre alt und hat inzwischen  27 kleine 
Gemeinden gegründet. 

Als ich ihn kennenlernte, bemerkte ich 
sein brennendes Herz für Jesus. Er lud 
mich auch ein, nach Mazedonien zu 
kommen und mit ihm gemeinsam Dien-
ste zu tun.

Was kann man über das Land Mazedo-
nien sagen ?

Als ein unabhängiger Staat liegt es im 
Süden des Balkan und grenzt im Norden 
an Bulgarien, Serbien und den Kosovo.
Im Westen liegt Albanien und im Süden 
Griechenland. 

Die Einwohnerzahl Mazedoniens be-
trägt 2 Millionen. Die Hauptstadt Skopje  
hat um die 1 Million Bewohner. 

26000 Quadratkilometer beträgt die 
Fläche des Landes. Mehrheitlich gehö-
ren die Menschen der orthodoxen Kir-
che an. Zum Islam werden etwa 1/3 der 
Bevölkerung gezählt, meist Albaner und 
Türken. Die Bevölkerung dort ist sehr 
arm. 

Jimmy besucht alle 27 Gemeinden re-
gelmäßig und hält dort wöchentlich oder 
alle 14 Tage Gottesdienste ab. Auch hat 
er vor Ort  verantwortliche Christen ein-
gesetzt. Er hat auch 4 Teams von gläu-
bigen Geschwistern, die ihn oft beglei-
ten. Einen solchen Dienst findet man 
sonst nicht in Mazedonien. Er sagte mir: 
„In allen Gegenden des Landes kennt 
man mich!“

So freute ich mich dort ärztlich-mis-
sionarische bzw. Predigtdienste zu tun, 
die mich zu verschiedenen Gemeinden 
führten. Dazu kamen evangelistische 
Gespräche im Restaurant und auf den 
Straßen.

Die Reiseroute war wie folgt:
Skopje, Tricesmi (Missionshaus),  
Oblesevo, Veles, Kamenica, Vinica, 
Stip, Oblesovo, Gradsko, Gveni 
Brigovi,  Kavadari, Valadovo,  
Strumica, Prilep, Scopje.

Skopje mit der Landesflagge
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Ein Krankenbesuch in Strumica
 Die  engen Gassen weisen darauf hin,  

dass diese Stadt mit etwa 30.000 Ein-
wohnern  schon älter ist. Wir stiegen eine 
Treppe hinauf, um an die Eingangstür zu 
gelangen. Ein älterer aber noch sehr ak-
tiv wirkender Herr öffnete uns die Tür. 
Früher war er ein Pastor der Methodi-
stenkirche gewesen, jetzt im Ruhestand. 
Sein Sohn, 41 Jahre  alt, lag bewußtlos 
auf einer Matte im Wohnzimmer. Seit 
seiner Geburt leide er an Epilepsie  und 
sei oft längere Zeit bewußtlos. Zwi-
schendurch sei er bei Bewußtsein und 
könne dann auch zur Toilette gehen und 
essen. 

Ich ordnete an, mir einen Arztbericht 
mit der Diagnose zu schicken und wenn 
möglich ein CT vom Schädel anzufer-
tigen.

Im selben Raum  lag die Mutter, das 
rechte Bein amputiert. Das linke Bein 
war kalt und nur gering durchblutet. 
Blutzucker um 300 mg/dl, der von mir 
gemessene Blutdruck betrug 230/133 
mmHg. Als ich die Befunde mitteilte, 

weinte sie hemmungslos. Ich konnte sie 
kaum beruhigen: der Diabetes mellitus 
war entgleist und es bestand ein schwe-
rer Hypertonus. Ihr Mann sagte, dass sie 
noch nicht gläubig sei.

Ich verordnete eine strenge Überwa-
chung vom Blutzucker und vom Blut-
druck sowie eine genaue Diät.

Später erfuhr ich durch den anderen 
Sohn, der Pastor in Deutschland ist, 
dass sein Vater seiner Mutter dauernd 
Vorschriften macht und ihr daher we-
nig Liebe zeigt. Ich betete dann noch für 
ihre Rettung und sang das Glaubenslied: 
„Jesus Christus, König und Herr!“ Dann 
fuhren wir wieder zum Missionshaus zu-
rück. Ich dachte noch daran, wie wichtig 
in der Ehe doch der Friede Gottes ist. 

So kann ich bekennen, dass die Woche 
hier sehr gesegnet war. Es hat mich sehr 
bewegt, dass Jimmy überall im Lande 
kleine Gemeinden gegründet hat, die 
auch von seinen 4 Teams betreut wer-
den. Möge Gottes gnädige Hand über 
allen ruhen.
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Ein frohes Wiedersehen mit Christen in der Ukraine im April 2017

von Manfred Weise

Im Mai des Jahres 2016 war ich zuletzt 
als Redner auf der Konferenz der christ-
lichen Ärzte der Ukraine. A.Kreschenko, 
übersetzte mich dabei. Die Konferenz 
fand in Dnipropetrowsk statt. Der Leiter 
der christlichen Ärztevereinigung Dr. A. 
Doroschenko, mit dem ich auch oft mis-
sionarische Einsätze durchführte, hatte 
uns diesmal wieder eingeladen.

Es war vorgesehen, zusammen mit 
einem Ärzteteam und einer mobilen Kli-
nik einen Dienst durchzuführen. Dienste 
sollten in Odessa und  Kirovograd statt-
finden.

Dienstag den 20. April 2017
Im Zug ging es nach Hof in Bayern. 

Dort holte mich A. Kreschenko mit sei-
nem Auto ab. Er stammt aus Odessa und 
hat dort Medizin studiert. Seit 2 Jahren 
ist er in Deutschland und arbeitete zu-
letzt als Arzt in einer Rehaklinik in Bad 
Lobenstein (Thüringen). Sein beruf-
liches Ziel ist: den Facharzt für Neuro-
logie in Deutschland zu bekommen und 
dann als Neurologe und Christ in Odessa 
zu dienen. Er sagte mir einmal: „In un-
serem Lande gibt es kaum neurologische 
Fachärzte. Ich möchte Jesus in meinem 
Land als Arzt und Christ dienen.“ 

Er ist Mitglied der christlichen Ärzte-
vereinigung der Ukraine und ist dort für 
die Region Odessa zuständig.

Ich  bin ihm sehr dankbar , dass er die 
Reise für uns organisiert und mich als 
Übersetzer begleitet hat.

Unsere Fahrt ging Richtung Prag, 
der Hauptstadt der Tschechei. Da die-
ses Land zur EU gehört, gab es keine 
Grenzkontrollen. Nach fast 3 Stunden 
erreichten wir einen Vorort von Prag 
und suchten den Pastor einer Baptisten-
gemeinde auf. Hier durften wir unser 
Auto abstellen, stärkten uns noch beim 
Abendessen und dann fuhr uns der Pa-
stor, den wir mit Michael ansprechen 
sollten, zum nahe gelegenen Flugplatz.

Als wir im Internet erfuhren, dass es 
ein großes Unwetter im Gebiet Odessa 
gab, befürchteten wir, dass unser Flug 
nach Odessa abgesagt würde. Dann je-
doch - fast pünktlich - starteten wir in 
Richtung Odessa. Später erfuhren wir, 
dass unser Flugzeug das einzige war, das 
für Odessa eine Landeerlaubnis in dieser 
Nacht bekam. Auch hörten wir dann die 
Begründung, dass unser Pilot als Mili-
tärpilot der tschechischen Armee große 
Erfahrung hat.

Nach 2 Stunden Flug gerieten wir kurz 
vor der Landung offenbar in das Zentrum 
des Unwetters. Es stürmte und blitzte. 
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Unser Flugzeug bewegte sich ruckartig 
nach links und rechts, teilweise wieder 
nach oben und unten. Ich musste mich 
festhalten. So eine Gewalt im Flugzeug 
habe ich noch nicht erlebt! Ich muss zu-
geben, das mich  ausgesprochene Angst 
befiel und ich betete: 

„Lieber Herr Jesus, ich möchte dir 
doch weiter dienen: Wenn du willst, 
kannst du uns auch hier beschützen." 

Als dann unser Flugzeug sicher lan-
dete, gab es einen tosenden Beifall der 
Fluggäste. Beim Aussteigen bedankte 
ich mich persönlich bei dem Piloten. 

In Odessa war es kalt und regnerisch. 
Überall lag noch Schnee. Dazu war es 
noch sehr windig.

Ein Taxifahrer, der mit Alexander be-
freundet ist, fuhr uns um 2 Uhr durch das 
nächtliche Odessa in das elterliche Haus 
von Alexander. 

Mit dem Gebet aus Psalm 101,1

„Danket dem Herrn, denn er ist freund-
lich und seine Gnade währet ewiglich“, 
schlief ich dann getröstet ein.

Freitag den 21. April 2017

Alles was Odem hat,  
lobe den Herrn. Halleluja !

Psalm 150, Vers 5

 Unser heutiges Frühstück fand erst ge-
gen 10 Uhr statt. Der Sturm hatte sich 
inzwischen gelegt. Es war aber noch kalt 
und feucht. So ruhten wir noch ein we-
nig aus. Um 13.45 Uhr ging unser Zug 
nach Kirovograd, ein Zug mit 20 Wa-
gen.  Überall auf dem Bahnsteig stan-
den Menschen, die meisten von ihnen 

waren Mitreisende. Vor dem Einsteigen 
mussten wir unsere Fahrbescheinigung 
an eine Schaffnerin übergeben. Es war 
sehr kalt. Wie in einem älteren Zug bei 
uns waren 3 Betten  übereinander hoch-
geklappt. Bei den 4 Stunden Fahrt war 
es sehr angenehm, dass man sich hier 
hinlegen konnte. In unserem Abteil wa-
ren noch 2 junge Studentinnen. Eine von 
ihnen studierte Ernährungswissenschaft, 
bei uns Ökotrophologie genannt, die an-
dere Jura. So erfuhren wir auch etwas 
über die Studiengänge in der Ukraine. 
Wichtiger war es uns, dass wir ihnen das 
Evangelium von Jesus Christus bezeu-
gen konnten.

In Kirovograd wurden wir von Frau 
Doroschenko abgeholt und zu ihrer 
Wohnung gefahren. Mit großer Freude 
wurde ich von Alexander Doroschenko 
empfangen. Wir hatten viele Jahre ge-
meinsam für das Evangelium gekämpft, 
und zwar auf Konferenzen und verschie-
denen missionarischen Einsätzen in Dör-
fern und Städten. Jetzt war sein Einsatz 
wegen eines Schlaganfalls beschränkt. 
Aber sein Herz schlägt noch für Jesus 
Christus. 

Samstag, den 22. April 2017

Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns  

gesegnet hat mit allen geistlichen  
Segen im Himmel durch Christus.

Epheser 1, Vers 3

Um 7 Uhr in der Frühe starteten wir mit 
mehreren Ärztinnen und mit Medika-
menten und Stethoskop in einem kleinen 
Bus in Richtung eines großen Dorfes, 
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etwa 130 km entfernt. Wir wollten den 
armen Menschen in abgelegenen Dör-
fern medizinische Hilfe und das Evange-
lium von Jesus Christus bringen. Viele 
Kilometer fuhren wir vorbei an Feldern. 
Die Gegend war sehr flach und sehr ein-
sam. Nach etwa 2 Stunden kehrten wir in 
einem Dorf in einem Haus von Christen 
ein, die uns zum Frühstück eingeladen 
hatten. Hier gab es die weitverbreitete 
Suppe „Borsch“, ein Gericht aus Weiß-
kohl und anderen Kohlarten: Es wa-
ren etwa 20 Personen versammelt. Ich 
konnte ein Glaubenszeugnis geben und 
ein Lied zur Ehre Gottes singen. Dann 
erreichten wir in einem weiteren Dorf 
unser eigentliches Ziel.

In einem Saal durfte ich zuerst vor Pa-
tienten und Mitarbeitern das Evangelium 
verkünden. Ich sprach über die körper-
liche Heilung und die Rettung für die 
Ewigkeit. Markus 2, die Verse 1-11 war 
der Bibeltext dafür, nämlich die Heilung 
eines Gelähmten. Jesus sagte: "Deine 
Sünden sind dir vergeben." Das kann nur 
Gott und Jesus ist Gott. Aber das kann 
man nicht sehen. Deshalb schenkte Jesus 
damals noch eine sichtbare Heilung: die 
körperliche. Durch sein Allmachtswort 
heilte Jesus und sagte: „Stehe auf, nimm 
dein Bett und gehe heim.“ Die Heilung 
des Gelähmten geschah sofort. Dies 
zeigt uns auch, dass Jesus der einzige 
ist, der auch die Heilung für die Ewig-
keit bewirken kann. Es gilt (Johannes 14, 
Vers 6) : 

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater 

denn durch mich.

Anschließend verteilten wir uns auf die 
verschiedenen Untersuchungszimmer, 
die im 1. Stockwerk lagen. Es kamen 
meist arme und ältere Patienten. Ich fand 
auch typische Erkrankungen, wie es sie 
auch bei uns gibt.: Herz- und Kreislauf-
erkrankungen.

A.Kreschenko (Mitte) & 
M.Weise mit einem Patienten

Ich untersuchte eine junge Patientin, 
die gerade die Chemotherapie bei Mor-
bus Hodgkin erhielt und erklärte ihr, 
dass die Prognose in den letzten Jahren 
deutlich besser geworden ist. In vielen 
Fällen, etwa bei 80 %, ist eine komplette 
Heilung möglich.

Am Abend führte ich weitere Gespräche 
mit Dr. Doroschenko. Dabei ging es 
auch um das Schlafapnoe-Syndrom, bei 
dem die Atmung meist kurzzeitig auf-
hört. Hier konnte ich auch persönliche 
Erfahrungen mit dieser Erkrankung an-
führen. Ein weiteres Gesprächsthema  
war der Krieg im Donezk. Es werden 
dringend Medikamente benötigt. Dafür 
fehlt Geld. Medikamente sind genug im 
Land erhältlich. Schließlich konnte ich 
auch Schriften von mir weitergeben. 
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Sonntag, den 23. April 2017

Heilig, heilig, heilig ist der Herr  
Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre 

voll.
Jesaja 6, Vers 3

Heute ist wieder ein Sonntag, der von 
der Christenheit als Tag der Auferste-
hung Jesu Christi gefeiert wird. Für uns 
war ein Gottesdienst um 9 Uhr in der 
Gemeinde von Dr. Doroschenko vorge-
sehen. Vor etwa 10 Jahren hatte ich dort 
schon einmal gepredigt. Einige Christen 
begrüßten mich, da sie sich noch an mei-
nen damaligen Besuch erinnerten.

Vor dem Gottesdienst zeigte uns Frau 
Doroschenko die Räume der ärztlichen 
Praxis ihres Mannes. Da war ein Zahn-
arztstuhl und im Nebenraum ein kleiner 
Operationsstuhl. Ab 9 Uhr begann dann 
ein 2- stündiger Gottesdienst. Wie schön 
wurden doch die Glaubenslieder vom 
Chor der Gemeinde gesungen! Ich pre-
digte dann über den Charakter Gottes: 
über den liebenden Gott am Beispiel des 
Vaters in dem Gleichnis vom verlorenen 
Sohn und predigte vom großen Abend-
mahl, wo Jesus auch den heiligen und 
zornigen Gott darstellt.

Vor der Predigt bat mich Bruder Doro-
schenko, auf dem Klavier das Präludium  
vom  wohltemperierten Klavier von Jo-
hann S. Bach und von Händel mit Kla-
vier und Gesang das Lied: „Freue dich 
Welt, dein König naht“, vorzutragen.

Viele Christen dort lieben besonders 
die Musik im Gottesdienst.

Nach dem Gottesdienst haben wir bei 
Doroschenkos zu Mittag gegessen, auch 
die bekannte Borschsuppe. Nach dem 

Essen war die Rückfahrt nach Odessa 
mit dem Auto geplant. Es kam zunächst 
ganz anders. Unser Fahrzeug hatte ei-
nen defekten Stoßdämpfer und war 
deshalb nicht fahrtauglich. Die Brüder 
versuchten zunächst selbst eine Repara-
tur durchzuführen. Alles dauerte mehre-
re Stunden. Die Autowerkstatt war am 
Sonntag geschlossen. Schließlich wurde 
in der großen Stadt doch ein Autome-
chaniker aufgetrieben, der unser Auto 
dann wieder fahrtüchtig machte. Gegen 
19 Uhr starteten wir und fuhren auf einer 
Straße mit vielen Schlaglöchern  über 4 
Stunden,  bis wir dann um Mitternacht in 
Odessa ankamen. So waren wir sehr er-
schöpft, aber doch dankbar zur Nacht ru-
hig bei Alexanders Eltern eingeschlafen.

Montag, den 24. April 2017
Die Morgensonne strahlte über dem 

Schwarzen Meer. In der Ferne sah man 
zwei Schiffe. Es wurde auch wärmer. So 
konnten wir nach dem Frühstück  auch 
am Strand entlang gehen und uns ein-
fach auf eine Bank setzen. Nach der doch 
sehr strapaziösen Rückfahrt von Kiro-
vograd, die bis in die Nacht dauerte, ein 
wunderbarer Ausgleich. Jetzt hatte der 
Frühling wirklich angefangen. Für mich 
war es auch eine innere Vorbereitung 
auf meinen Vortrag über die Alternativ-
medizin, der um 17 Uhr in der Kirche der  
1. Baptistengemeinde  stattfinden sollte, 
die ich von einem früheren CDK-Vortrag 
her kannte.
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schon um 2.45 Uhr aufstehen um den 
Abflug um 5 Uhr von Odessa nach Prag 
zu erreichen.

Wenn diese Reise nach der Ukraine 
auch nur wenige Tage dauerte, sollte sie 
auch besonders junge Ärzte im Glauben 
stärken und zur Evangelisation ermuti-
gen. So betonte ich auch, dass Seminare 
und Kongresse sehr wichtig sein mö-
gen. Doch nicht selten kommt es bei den 
Vorträgen zur Selbstdarstellung eigener 
Leistungen.

Mein heutiges Thema lautete: 
Die Alternativmedizin am Beispiel von 

Akupunktur und der Homöopathie  – eine 
Option für Christen? 

Der Vortrag wurde auch für den Video-
kanal "YouTube" aufgenommen.

 Mir wurde bei der Darstellung der Aku-
punktur und der Homöopathie wieder 
klar, welch ein dunkles Weltbild diesen 
Methoden zu Grunde liegt: Harmonie des 
Menschen mit dem Kosmos. Nirgends ist 
die Existenz des Schöpfers zu erkennen. 
Die Rede ist von einer kosmischen Ener-
gie Chi, die den Menschen durchströmen 
soll. Diese Energie ist nicht nachgewie-
sen und kann auch nicht nachgewiesen 
werden. Ich erwähnte auch, dass ich lie-
ber über die Hoffnung in Jesus Christus 
spreche als über die Gedankengänge der 
fernöstlichen Philosophie. Es wurden 
dann Fragen zum Verständnis der Aku-
punktur gestellt, die ich versuchte aus 
christlicher Sicht zu beantworten.

So fragte jemand: "Wie ist es, wenn ein 
Christ Akupunktur betreibt, kann er die 
Wirkung neutralisieren? Die Antwort 
lautet - "Nein". Es gilt: Wie die Wurzel 
so die Frucht.

Nach dem Ende des Referates fuhren 
wir zu unserer Wohnstätte zurück: denn 
in der kommenden Nacht, mussten wir 

Wichtig erscheint es mir, dass wir per-
sönlich unseren Patienten, Kollegen und 
anderen Menschen Jesus als den einzigen 
Retter der Welt bezeugen. So möchte ich 
auch den Ärzten allen zeigen, wie man 
Menschen anspricht und wie man Jesus 
bezeugt. Die Bibel sagt dazu:

So sage ich euch, wird Freude sein vor 
den Engeln Gottes über einen Sünder, 
der Buße tut. Lukas 15, Vers 10:

Noch ist Gnadenzeit, noch können Men-
schen für die Ewigkeit gerettet werden. 
So gilt auch der Missionsbefehl Jesu: 

Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. 

Die Ärztinnen Olena Nagor-
niuk und Tatiana Grytsik mit 

M.Weise
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Schlafstörungen -  was steckt dahinter?

Dr. med. Manfred Weise

Aus einer Aufnahme für den  Radiosender "Stimme des Evangeliums",  
in der Sendereihe Medizin und Evangelium.

Begriffserklärung
Viele von uns leiden teilweise oder 

auch dauernd unter Schlafstörungen. 
Deshalb wollen wir uns mit diesem Pro-
blem beschäftigen.

Einige Menschen leiden unter Ein-
schlafstörungen. Sie berichten: „Vor 
Prüfungen und wichtigen Entschei-
dungen kann ich manchmal nicht ein-
schlafen!“ 

Andere Menschen sagen: „Ich kann 
gut einschlafen, aber mitten in der Nacht 
wache ich wieder auf, und dann dauert 
es eine längere Zeit, bis ich wieder ein-
schlafen kann.“ Hier haben wir es also 
mit Durchschlafstörungen zu tun.

Viele Menschen mit Schlafstörungen 
berichten auch: „Morgens fühle ich mich 
noch sehr müde und schlapp, teilweise 
muss ich auch gähnen.“

Wie steht es mit Ihnen? 

•	Haben Sie einen gesunden Schlaf 
und fühlen sich nach der Nachtru-
he frisch, gut erholt, leistungsfähig 
und seelisch ausgeglichen? 

•	 Schlafen Sie in der Regel 6 – 8 
Stunden? 

•	Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
besonders tief schlafen? 

•	Können Sie über Träume berich-
ten? 

•	Wenn ja, handelt es sich dabei um 
Angstträume? Haben Sie dabei den 
Eindruck, dass diese Träume mit 
Ihrer Lebenssituation bzw. mit Ih-
ren Problemen zusammenhängen?
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Die Aussage: „Ein gutes Gewissen ist 
ein sanftes Ruhekissen“, weist darauf 
hin, dass Schuld und Sünde und damit 
Gewissensbelastungen auch zu Schlaf-
störungen führen können.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass in 
unserem Lande über 2 Millionen Men-
schen regelmäßig Schlaftabletten ein-
nehmen, da sie sonst nicht einschlafen 
können. Sie sind also von den Tabletten 
abhängig, sie sind tablettensüchtig. 

Warum schläft der Mensch?
Warum schläft der Mensch überhaupt 

und was passiert dabei? 
Nun, der Schlaf dient zur Erholung des 

Körpers. Dabei wird das Bewusstsein  
herabgesetzt oder aufgehoben und eben-
so die willkürliche (bewusste) Bewe-
gung.

Der Schlaf ist also ein regelmäßig ein-
setzender Zustand des Organismus, der 
neben der Herabsetzung des Bewusst-
seins auch durch 

•	 geringe Ansprechbarkeit auf Au-
ßenreize, 

•	Herabsetzung der Anspannung der 
Skelettmuskeln 

•	 und eine Veränderung der Hirnak-
tivität gekennzeichnet ist.

Außerdem ist der Stoffwechsel der 
Wärmebildung herabgesetzt, ebenso die 
Förderleistungen von Atmung und Kreis-
lauf. Vermindert sind auch die Muskel-
reflexe, die Absonderung der Nieren, 
Speichel- und Tränendrüsen, während 
die Tätigkeit des Darmes und der Ver-

dauungsdrüsen unverändert ist. 
Schlafphasen
Man unterscheidet zwei eigenständige 

Phasen des Schlafes, die im Laufe der 
Nacht mehrfach abwechseln: 

•	 der orthodoxe Schlaf 
•	 der REM – Schlaf (REM bedeutet 

rapid eye movement =schnelle 
Augenbewegungen). 

Zum orthodoxen Schlaf gehört der 
Tiefschlaf der ersten Nachthälfte, wobei 
die Körperfunktionen insgesamt gleich-
mäßig herabgesetzt sind. 

Bei dem REM-Schlaf finden wir sog. 
schnelle Augenbewegungen und ins-
gesamt eine stärkere Aktivierung mit 
wechselnder Atmung. Hier werden ge-
fühlsbetonte und bildbetonte Träume 
erlebt. Trotz der Aktivierungsmerkmale 
im REM-Schlaf bleibt die Abschirmung 
gegen die gewohnten Umweltreize er-
halten.

Schlafdauer

Der Säugling verbringt im ersten Le-
bensjahr 16 Stunden im Schlafzustand, 
während der Erwachsene im Durch-
schnitt etwa nur 8 Stunden schläft. Im 
Alter wird häufig die Nachtschlafzeit 
zugunsten kurzer Tagesschlafphasen 
vermindert.

Schlafsteuerung
Der Schlaf ist biologisch als aktiver 

vegetativ gesteuerter Erholungsvorgang 
des Zentralnervensystems aufzufassen. 
Er beseitigt die durch den Wachzustand 
hervorgerufene Ermüdung. Neuere For-
schungsergebnisse weisen darauf hin, 
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dass der Schlaf- Wach-Rhythmus vom 
Zwischenhirn gesteuert wird. Dabei 
spielen gewisse neurochemische Sub-
stanzen eine Rolle.

Der Eintritt des Schlafes wird begünsti-
gt durch die Ausblendung von Sinnesrei-
zen, die Ruhelage des Körpers und der 
erlernten Gewohnheiten zum Einschla-
fen.

Schlafstörungen
Welches sind nun die häufigsten 

Schlafstörungen? 

Schnarchen

Zunächst ist hier an das Schnarchen zu 
denken. Es tritt bei Männern etwa 5 mal 
häufiger als bei Frauen auf und nimmt 
mit zunehmendem Alter zu. So finden 
wir bei der Hälfte der 50 bis 60-jährigen 
Männer dieses Phänomen. Der Betrof-
fene selbst merkt dies häufig nicht. In 
vielen Fällen ist die Hochlagerung des 
Kopfes hilfreich. Häufig ist Schnarchen 
bei Ehepartnern ein Anlass für getrennte 
Schlafzimmer. Kommt morgendliche 

Abgeschlagenheit und Kopfdruck hin-
zu, sollte eine weitere Abklärung erfol-
gen. Ein Patient berichtete mir, dass er 
morgens unter kurzen Einschlafperioden 
leidet. Ich sagte ihm, dass eine Diag-
nosestellung und Behandlung notwendig 
sei, da in solchen Fällen gehäuft Ver-
kehrsunfälle auftreten. Es besteht der 
Verdacht auf eine Narkolepsie. 

Die weitere Abklärung ist besonders 
wichtig, wenn nachts im Schlaf die At-
mung für kurze Zeit aussetzt. Dann be-
steht der Verdacht auf ein sogenanntes 
Schlafapnoe-Syndrom. Im Schlafla-
bor wird daraufhin durch verschiedene 
Messungen - z.B. der Muskelkontrakti-
on und der Hirnströme - die Diagnose 
gestellt und eine Behandlung mit einer 
Atemmaske für die Nacht eingeleitet. 
Dadurch bekommt das Gehirn des Men-
schen auch nachts genügend Sauerstoff.

Man schätzt, dass mindestens 5% der 
Gesamtbevölkerung von dieser Krank-
heit betroffen sind. Auch werden Herz- 
und Kreislauf-Erkrankungen durch die-
ses Schlafapnoe-Syndrom gefördert. 

Schnarcher mit Atemmaske
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Lärm

Als weitere Ursachen für Schlafstö-
rungen kommen Lärmbelästigung z.B. 
an Flughäfen oder an verkehrsreichen 
Straßen in Frage. Dadurch können auch 
erhebliche Konzentrationsstörungen des 
Menschen hinzukommen.  An dieser 
Stelle möchte ich auch vor der Einnah-
me von Schlafmitteln die abhängig ma-
chen, warnen. Es entsteht dann, wie ich 
schon erwähnt habe, eine Tablettensucht 
und der natürliche Schlaf wird zerstört. 
Man könnte es auch als eine chemische 
Dusche für die Seele bezeichnen. 

Förderung eines gesunden Schlafes 

•	 ein Spaziergang an der frischen 
Luft vor dem Schlafen gehen; 

•	 die Meidung von Problemgesprä-
chen  

•	 die Meidung von starken Sinnes-
eindrücken wie z.B. die Darstel-
lung von Brutalität im Fernsehen 

•	 auch größere Mahlzeiten vor dem 
Schlafengehen sollten vermieden 
werden

Welche Bedeutung hat der Schlaf auf 
unsere Seele und unseren Geist? 

Wenn ich über ältere Friedhöfe gehe, 
sehe ich auf den Grabsteinen nicht sel-
ten die Inschrift: „Hier ruht in Frieden“ 
und dann den Namen des Verstorbenen 
oder „Hier ruht in Gott“. Gemeint ist, 
dass jemand hier schläft, der im Frieden 
mit Gott gestorben ist. Der Betreffende 
schläft also hier, bis er auferweckt wird

 – der Schlaf gilt also als Ruhephase 
zwischen dem irdischen und dem zu-
künftigen Leben.

Auf dem Friedhof in Weimar  in Thü-
ringen befindet sich die Grabstätte von 
Johannes Falk, der das bekannte Weih-
nachtslied : „O du fröhliche“ geschrie-
ben hat. Die Inschrift auf seinem Grab-
stein lautet : 

„Unter diesen  gruenen Linden  
ist durch Christus frei von Suenden 

Herr Johannes Falk zu finden. 

Als weiteres Beispiel finden wir in der 
Bibel den Bericht über die Auferwe-
ckung des Lazarus. Diesen Bericht lesen 
wir in der Bibel in Johannes 11, Verse 
17 – 45. Als Jesus hörte, dass Lazarus 
gestorben war, sagte er:

 „Lazarus, unser Freund, schläft, aber 
ich gehe hin ihn aufzuwecken.

Wenn Jesus hier vom Schlaf spricht, 
meint er den Tod des Lazarus. In diesem 
Bericht wird geschildert, wie Jesus den 
Lazarus, der schon vier Tage tot war, 
durch sein allmächtiges Wort wieder 
auferweckt hat.

Jesus rief mit lauter Stimme: "Lazarus, 
komm heraus!" (Vers 43). Sofort kam 
der Verstorbene lebendig heraus. Diese 
Auferweckung des Lazarus ist ein Wun-
der Gottes und zeigt, dass Jesus Christus 
auch der Herr über den Tod ist. 

In den Versen  25 und 26 sagt Jesus 
aber noch mehr:
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Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, der wird le-
ben, auch wenn er stirbt; und wer da 
lebt und glaubt an mich, der wird nim-
mermehr sterben.

Jesus spricht hier von der Auferstehung 
zum ewigen Leben. Die Bibel spricht 
von der 1. Auferstehung und auch der 2. 
Auferstehung. Was bedeutet das?

In der Offenbarung 20, Verse 5 und 6 
erfahren wir etwas von der 1. Auferste-
hung:

Die anderen Toten aber wurden nicht 
wieder lebendig, bis die 1000 Jahre voll-
endet wurden. Dies ist die 1. Auferste-
hung. Selig ist der und heilig, der teil-
hat an der 1. Auferstehung. Über diese 
hat der 2. Tod keine Macht, sondern sie 
werden Priester Gottes und Christi sein 
und mit ihm regieren 1000 Jahre.

Welch eine wunderbare Zukunft erwar-
tet den Gläubigen! 

Hier auf Erden sollen wir Botschafter 
sein an Christi Statt mit der Botschaft: 

Lasst euch versöhnen mit Gott!  
( 2 Korinther 5, 20) 

Wie steht es aber mit der 2. Auferste-
hung? Wer gehört dazu? Es ist die Auf-
erstehung zum Gericht für die Ungläu-
bigen, die nicht Buße getan haben. Wir 
lesen es in Offenbarung 21, Vers 8:

Die Feigen aber und Ungläubigen und 
Frevler und Mörder und Unzüchtigen 
und Zauberer und Götzendiener und 
alle Lügner, deren Teil wird in dem 
Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel 
brennt, das ist der 2. Tod.

Wo werden Sie die Ewigkeit zubrin-
gen? Werden Sie teilhaben an der 1. 
Auferstehung? Haben Sie Buße getan 
und sich zu Jesus Christus bekehrt? 

Dann werden Sie die Ewigkeit bei 
Christus im Himmel verbringen.

Oder gehören Sie zu der großen Zahl 
von Menschen, die sich nicht von Jesus 
Christus retten lassen, die auf dem brei-
ten Weg in die Hölle sind, dem schreck-
lichen Ort der Qual, dem ewigen Feuer, 
wo Heulen und Zähneknirschen ist?

Jesus Christus liebt Sie so sehr, dass er 
auch für Sie am Kreuz von Golgatha ge-
storben ist. Er möchte Sie retten vor der 
Hölle. Darum tun Sie noch heute Buße 
und nehmen Jesus als Ihren Herrn und 
Heiland auf. Morgen kann es zu spät 
sein!

Er ruft Ihnen zu in Jesaja 43, Vers 4:

Weil du so wert geachtet bist in meinen 
Augen habe ich dich wunderbar ge-
macht und ich habe dich lieb.-
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Medien-Vorstellungen
Aus dem Verlagstext:

Medizin und der Missionsbefehl Jesu

Prof. Dr. med. Manfred Weise, 1940 ge-
boren, arbeitete viele Jahre in der medizi-
nischen Forschung an diversen Universi-
täten in Deutschland und den Vereinigten 
Staaten und konnte dabei an den Fortschrit-
ten der Medizin beteiligt sein. Später war er 
als praktizierender Arzt tätig und gründete 
mit seiner Frau, die eine Allgemeinärztin 
mit Schwerpunkt Kinderheilkunde ist, eine 
ärztliche Gemeinschaftspraxis. Dr. Weise 
begab sich auf Reisen, hauptsächlich in die 
Mongolei, die Ukraine und nach Molda-
wien, praktizierte dort als Arzt und hielt 
Vorträge auf Ärztekonferenzen.  
Sein Ziel war es, seine Berufung als Arzt 
zu nutzen, um den Missionsbefehl Jesu 
auszuführen. Zudem fuhr er bei Reisen 
mit dem Missionswerk Voice of Hope mit 
nach Sizilien, um unter den Flüchtlingen zu 
dienen.

Erschienen ist diese Broschüre im Verlag 
"Voice of Hope" 

ISBN 978-3-947102-10-5

Sie können diese Broschüre im CDK-Büro 
oder beim Verlag direkt bestellen.

Einzelpreis 2,90 €
ab 20 Stück Mengenrabatt

Mit dieser Broschüre möchte Dr. Weise 
– pensionierter Arzt und Vorsitzender des 
Missionswerkes »Christen im Dienst an 
Kranken e.V.« – die Herzen der Mitarbeiter 
im Gesundheitsdienst für das Evangelium 
erwärmen, denn sie haben beste Möglich-
keiten, die Kranken auf die Rettung in Jesus 
Christus hinzuweisen. Er zeigt dem Leser, 
wie Gott den Patienten einerseits durch 
Medizin körperlich geholfen hat, vor allem 
aber wie Er ihnen durch das Evangelium 
geistliche Hilfe zuteilwerden ließ. So eignet 
sich diese Broschüre auch zum Weitergeben 
als evangelistisches Verteilmaterial.
Dr. Manfred Weise ist ein leidenschaftlicher 
Arzt und Prediger des Evangeliums, der 
immer noch unterwegs ist. Er ist überzeugt, 
dass das Evangelium von Jesus Christus die 
wichtigste Botschaft aller Zeiten ist.



Seite 37Rundbrief Nr. 81

Wir möchten hier auf die 2016 bei unserem 
Seminar in Hannover aufgezeichneten  

Vorträge zum Thema:

„Heilung aus biblischer und  
wissenschaftlicher Sicht“

mit Rudolf Hamm, Matthias Klaus,  
Wolfgang Nestvogel und Manfred Weise  

hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 033 5,00 Euro

Gesundheit ist ein großes Thema in unserem Land. Nicht nur infolge der Infor-
mationsmöglichkeiten des Internets werden auch unter Christen  Gesundheits-
ratschläge verbreitet, die einer nüchternen Überprüfung nicht immer standhal-
ten. Teilweise haben die Angebote ihren Ursprung in östlichen oder westlichen 
Philosophien. Es stellt sich die Frage, wie ein Christ sich in Gesundheitsfra-
gen verhalten sollte, um keinen geistlichen, körperlichen oder finanziellen 
Schaden zu erleiden. Was sagt die Bibel zum Thema Krankheit und Heilung?  
Bei den Vorträgen sollten dazu Antworten gefunden werden.

Folgende Referate sind zu hören:

•	 Heilungsvorstellungen zwischen Wissenschaft und Glaube 1

•	 Natürlich um jeden Preis? Homöopathie im Spannungsfeld 2 
•	 Moderne Medizin und der Missionsbefehl Jesu 4

•	 Der Arzt behandelt - Gott heilt. Die Heilung des ganzen Menschen 3

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

Vortrag 1 bis 4  mit Power-Point Präsentation im PDF-Format

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





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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