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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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Liebe Leser,
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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,

es gibt 2 Arten von Christen, die soge-
nannten Namenschristen und die gläu-
bigen Christen. Die Namenschristen 
zahlen in unserem Lande die Kirchen-
steuern. Sie werden auch amtlich als 
Christen geführt und sind Mitglied der 
evangelischen Landeskirche oder der 
katholischen Kirche. Sonst erkennt man 
nichts Christliches an ihnen. 

Und woran erkennt man einen gläu-
bigen Christen? Er wird sagen: „Ich habe 
mich zu Jesus bekehrt und lese auch täg-
lich in der Bibel.“ Ein anderer wird sa-
gen: „Ich bete auch täglich zu Jesus und 
dem himmlischen Vater.“ Wieder ein 
anderer wird hinzufügen: „Ich gehe auch 
dazu in eine bibeltreue Ortsgemeinde.“

Nun, diesen gläubigen Christen gilt die 
Frage: „Wie stehst Du zu dem Missions-
befehl Jesu?“ In Matthäus 28, Verse 18-
20 heißt es:

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden, darum gehet hin in alle 
Welt und machet zu Jüngern alle Völ-
ker und taufet sie im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe; und siehe ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.

Wenn wir also diesen Missionsbefehl 
ernst nehmen dürfen wir wissen, wir ge-
hen als Botschafter an Christi Statt. Je-
sus allein rettet und schafft den Glauben. 

So heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20:

So sind wir nun Botschafter an Christi 
Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so 
bitten wir nun an Christi Statt: Lasst 
euch versöhnen mit Gott.

Wir sollen dies in der Gewissheit tun, 
dass unser allmächtiger Heiland Jesus 
mit uns geht. Bei diesem Dienst schenkt 
er Freude und Frieden. Unsere Botschaft 
lautet also: „Lasst euch versöhnen mit 
Gott!“ Es sind besonders unsere Pati-
enten, die auf die Einladung zum ewigen 
Leben warten.

Wie kann ich nun Jesus als den ein-
zigen Retter für den Himmel bezeugen?

Nun, am Anfang steht das Gebet, dass 
Jesus die verlorene Seele retten möge. 
Dies geschieht in der Stille. Dann folgt 
eine liebevolle Zuwendung auch verbun-
den mit dem Dienst in der Krankenpfle-
ge oder als Arzt. Danach sollte die Hoff-
nung angesprochen werden, die auch auf 
das ewige Leben ausgerichtet sein soll. 

Zur Ermutigung für den Missionsdienst 
möge auch dieses Wort bei der Begeg-
nung des auferstandenen Christus mit 
seinen Jüngern gelten: Johannes 20, 
Vers 21:

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

Ihr 
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Termine

Prof. Dr. Wolfgang Heide
Dr. Rudolf Hamm
Dr. Matthias Klaus 

Dipl. Ing. Nikolai Falk
PDL Alexander Dyck
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Leben an der Grenze- 
Herausforderung und Hilfestellung 

Ärzte, 
Pflegepersonal, 
sowie Interessierte

24. November 2018 

Tagungsort:
Christliches Sozialwerk OWL 

Detmold

•	 Nahtoderfahrungen
•	 Betreuung von Schwerkranken und Sterbenden
•	 Krankenbesuch - wie macht man das?
•	 Praktische Ratschläge für den Todesfall
•	 Die aktuelle Diskussionlage zur Organspende
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Genderismus und seine Gefahren

Manfred Spreng, Erlangen

Was versteht man  unter Genderismus 
bzw. „Gender Mainstreaming“?

Gender kommt vom lateinischen „Ge-
nus“ und bezeichnet im Englischen das 
soziale Geschlecht (die Geschlechterrol-
le). Der Begriff wird immer mehr statt 
„sex“ verwendet, um auch ein breiteres 
Spektrum der Geschlechtlichkeiten ab-
zudecken.

Mainstreaming bedeutet wörtlich über-
setzt „Hauptstrom“. Damit ist gemeint 
und beabsichtigt, der dahinter stehenden 
Ideologie „zur Vorherrschaft zu ver-
helfen“; sie soll alle Bereiche des So-
ziallebens durchdringen und verändern, 
obwohl derzeit derartige Bestrebungen 
noch weitestgehend der breiten Bevöl-
kerung verborgen sind und auch bewusst 
verborgen gehalten werden.

Wer steckt hinter dieser „Ideologie“ 
und was sind deren Ziele?

Der Begriff  Gender Mainstraeming 
wurde 1995 auf der Weltfrauenkonfe-
renz der UNO in Peking, die weitgehend 

von Frauen aus den westlichen Indu-
strieländern dominiert wurde, offiziell 
verwendet.

Hinter der Bewegung steckt zunächst 
der Feminismus, der, die zweifellos not-
wendige Emanzipation und Gleichbe-
rechtigung steigernd, nicht nur gleiche 
Rechte, sondern auch gleiche Rolle für 
die Frau forderte (Simone de Beauvoir, 
1949: „Man wird nicht als Frau geboren, 
man wird es“ und „Mutterschaft ist Skla-
verei; das gegenseitige Zueinandergehö-
ren von Mutter und Kind stellt in Wirk-
lichkeit eine doppelte verhängnisvolle 
Unterdrückung dar“) 

Darauf aufbauend hat sich ein Radi-
kalfeminismus, eine Art  marxistisch/
postfeministische Mischung, entwickelt, 
die z. B. vereinfacht formuliert sagt: 
„Frau muss Mann werden, um Mensch 
zu sein!“.

"Frau muss Mann werden, 
um Mensch zu sein"
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enzerstörung, Entwicklungsgefährdung 
der Kinder, Identitätsverlust von Frau 
und Mann).

Die Idee hinter Gender ist also der Kon-
struktivismus. Der Mensch sei ein rein 
historisch/kulturelles Konstrukt, welches 
nach Belieben konstruiert und insbeson-
dere dekonstruiert werden kann und soll. 
Sicher prägen Kultur und Erziehung im 
Elternhaus zusätzlich den Menschen, die 
Frage ist nur, in welchem Ausmaß und 
inwieweit spielen genetische Vorgaben 
und angeborene Systemvoraussetzungen 
eine entscheidende Schlüsselrolle.

Gender Mainstreaming wirkt bisher 
weitgehend im Verborgenen und segelt 
oft unter der Flagge „Gleichberechti-
gung von Frau und Mann“, sodass die 
eigentliche Absicht der Dekonstruktion 
und Identitätszerstörung nur schwer er-
kennbar ist. Viele sehen zunächst diese 
Tendenzen auch als positiv für Frauen, 
was möglicherweise innerhalb gewisser 
Grenzen für bestimmte  Kulturen und 
Bereiche fortschrittlich zu werten ist.

Gleichwohl handelt es sich bei Gender 
Mainstreaming um einen bisher nie da-
gewesenen Umerziehungsprozess, der 
jedes Bewusstsein für die Mann/Frau-
Organisationsform langfristig löschen 
will.  Es geht dabei nicht um Gleich-
berechtigung, gleiche Chancen, gleiche 
Würde, sondern um Gleichheit. Wer 
aber gleichmachen will, was offenkun-
dig und für jeden erfahrbar verschieden 
ist, unterdrückt Verschiedenheit. 

Dadurch, dass letztlich diese Ten-
denzen auch massive politische Unter-
stützung erfahren haben, hat sich dann 
weiter steigernd Gender Mainstreaming 
in den letzten Jahren etabliert.

Das Ziel ist die Beseitigung einer 
scheinbaren Unfreiheit, die in der Fest-
legung der biologisch/geschlechtlichen 
Identität von „nur Mann“ und „nur Frau“ 
liegen soll, gestützt auf der Behauptung , 
dass kein angeborener biologischer  Un-
terschied bestünde, äußere Geschlechts-
merkmale bedeutungslos seien und nur 
die Anerziehung eines Rollenverhaltens 
durch die Gesellschaft entscheidend sei.

Mit anderen Worten: Durch immer 
wieder sprachliche Wiederholung wurde 
und wird erzwungen, dass wir glauben, 
Junge oder Mädchen, Mann oder Frau zu 
sein.

Die Philosophie hinter diesem Angriff 
auf die Geschlechtsidentität von Mann 
und Frau sieht die realen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau nicht als schöp-
fungsgegeben an, sondern sie definiert 
den Menschen als Konstrukt, das nach 
Belieben konstruiert und dekonstruiert 
bzw. zergliedert werden kann. Dieses 
Dekonstruieren soll beachtliche Dimen-
sionen erreichen und massiv in unsere 
Gesellschaft eingreifen mit mehrfachen 
problematischen Folgen (z. B. Famili-

Es handelt sich bei 
Gender-Mainsteam um einen 

Umerziehungsprozess, der 
jedes Bewußtsein für die 

Mann/Frau Organisationsform 
löschen  will.
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Sind solche massiven dekonstruktiven 
Veränderungen aus naturwissenschaft-
lich/medizinischer Sicht überhaupt 
denkbar oder können diese unter Um-
ständen sogar negative Folgen haben?

Neben bekannten Unterschieden zwi-
schen den Geschlechtern in extremer 
Form im Bereich der hormonellen und 
an die Fortpflanzungsfähigkeit gebun-
denen Funktionsabläufe, gibt es in der 
Tat entscheidende und unüberbrückbare 
Unterschiede in den Gehirnen von Mann 
und Frau, sodass man überspitzt sagen 
könnte: Das Gehirn ist das größte Ge-
schlechtsorgan. 

Es zeigt sich, dass nicht vordergründig 
sichtbare Unterschiede die Hauptrolle 
spielen, sondern dass die wichtigsten, 
prägendsten und auch bereicherndsten 
Unterschiede in den Bereichen „physio-
logische Abläufe“, „Informationsverar-
beitung im Gehirn“ und „genuinen, also 
angeborenen Denk- und Bewertungs-
prinzipien“ zu finden sind, welche sich 
eben nicht einfach mit unterschiedlichen 
sozialen Erfahrungen in der Kindheit er-
klären lassen und demzufolge auch nicht 
im Sinne von Gender Mainstreaming de-
konstruierbar sind.

So kann man beispielsweise an minde-
stens sieben (7) Gebieten des Zwischen- 
und Großhirns Verschiedenheiten in 
Volumen, Zellzahl, Symmetrie, „Ver-
drahtung“ und Verbindung herausarbei-
ten, welche bedeutsame und charakte-
risierende  Verhaltensunterschiede der 
beiden Geschlechter mitbestimmen.

Frauen haben z. B. mehr graue Gehirn-
zellen und weniger verknüpfende Ner-
venfasern im Gehirn: „Frauen können 
die einen Dinge besser, Männern die 
anderen; wir müssen lernen, einander zu 
helfen“.

Die einseitig theoretisierende Gender 
Mainstreaming-Ideologie begeht den 
fundamentalen Irrtum, diese als ent-
scheidende menschliche Gegebenheit 
vorliegenden neurophysiologischen 
Unterschiede in den Gehirnen von Frau 
und Mann völlig auszuklammern bzw. 

Im Verständnis der Anhänger der 
Gender-Ideologie ist  Frausein 

und Mutter eine gesellschaftlich 
geprägte Rollenzuweisung

So kann man an mindestens 7 
Gebieten des Zwischen- und 
Großhirns Verschiedenheiten 

herausarbeiten, 
welche bedeutsame  

Verhaltensunterschiede 
der beiden Geschlechter 

mitbestimmen.
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fälschlicherweise zu behaupten, diese 
festgelegten Gegebenheiten um– bzw. 
dekonstruieren zu können.

[Einzelheiten bezüglich unüberbrück-
barer Unterschiede in den Gehirnen von 
Frau und Frau sind in dem Buch: „Ver-
gewaltigung der menschlichen Identität. 
Über die Irrtümer der Gender-Ideolo-
gie, 4. Auflage, Logos-Verlag, Ansbach, 
2014 nachzulesen]

Eine bemerkenswerte negative Folge 
ist die heutige Krippenpolitik und de-
ren Einflüsse auf die Entwicklung von 
Kleinkindern?

Im Verständnis der Anhänger der Ge-
nder-Mainstreaming-Ideologie ist Frau-
sein und Mutter eine gesellschaftlich 
geprägte Rollenzuweisung und nicht 
mehr ein identitätsstiftendes, auch der 
Selbstverwirklichung dienendes We-
sensmerkmal oder gar eine Berufung. 
Die Mutterrolle im traditionellen Sinne 
bedeute deshalb eine Benachteiligung 
und Diskriminierung. Sie behindere die 
Entfaltung und Selbstverwirklichung 
der Frau.  Demgemäß wird den Frauen 
von nahezu allen Seiten vermittelt, dass 
es ein erstrebenswertes Ziel sei, Fami-
lie und Beruf permanent miteinander 
zu vereinbaren. Was Wunder, dass die 
Klagen der Frauen über Überforderung 
immer lauter werden. Fördert man da-

her die Erwerbstätigkeit der Frauen und 
Mütter, dann sei im Sinne von Gender-
Mainstreaming auch eine Gleichbehand-
lung gegeben. Dies erklärt zum Teil 
die starke politische Unterstützung der 
Möglichkeit der Erwerbstätigkeit der 
Mütter, welche konsequenterweise die 
außerfamiliäre Betreuung der Kinder 
fordert (Krippenpolitik: Krippe als staat-
licher Familienersatz) 

Wenn man die mögliche Problematik 
der komplexen frühkindlichen Sprach- 
und damit kognitiven Entwicklung be-
trachtet, dann scheint es für unsere Zu-
kunft  unsinnig, die jungen Mütter für 
momentan scheinbar dringend benötigte 
Arbeitskräfte und um, häufig nur partei-
politisch gewollt, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu dokumentieren 
aus der Familie zu entfernen, die Kinder 
schon unter drei Jahren in eine Krippe 
zu geben, und dadurch die wichtigste 
Ressource, welche ein Volk besitzt, nur 

Es trifft Frauen und Kinder zuerst. 
Wie der Genderismus krank machen kann!

Manfred Spreng

Logos Editions

Eine Dekonstruktion 
der Geschlechter führt 

zu psychischen und 
auch somatischen 

Beeinträchtigungen.
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ungenügend sprachlich und kognitiv ent-
wickelt zu ernten. (Siehe Ärztereport der 
Barmer Ersatzkasse vom Januar 2012 
mit bereits jetzt schon in der Bundesre-
publik Deutschland ca. 40% sprachge-
störten Kindern im Alter von 5-6 Jahren 
(Gründe: Zunahme Tagesmütter bzw. 
anwachsende Fremdbetreuung : 2006: 
ca. 14%, bereits 2010: 23%; enorme 
Lärmpegel in Kitas, usw.); logopädische 
Behandlungskosten etwa 1 Milliarde 
Euro).

Hinzu kommt die beachtliche Stressbe-
lastung von Kleinstkindern z. B. durch 
längere Entfernung von der Mutter (mit 
Anstieg des besonders problematischen 
Stresshormons Cortisol), durch „gelernte 
Hilflosigkeit“ (learned helpnessless) und 
auch durch mangelnde Tiefschlafphasen 
mit reduzierter Wachstumshormonaus-
schüttung mit der Folge von möglicher-
weise reduzierter Neurogenese (Gehirn-
entwicklung).

Eine Dekonstruktion der Geschlechter 
wird nicht folgenlos bleiben, arbeitet 
sie doch wider „die Natur“ und führt 
zu psychischen und auch somatischen 
Beeinträchtigungen.

Das von den Gender-Ideologen propa-
gierte "social engineering" zum Beispiel 
in Richtung Übersexualisierung im Er-
ziehungsbereich schon der Kleinsten 

und Jüngsten (Krippe, Kita, Schule) hat 
mit Kita-Aktionsplänen für Akzeptanz 
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, 
sowie  schulischen Lehrplänen zur Se-
xualerziehung bundesweit Einzug gehal-
ten.  

Weiterhin werden die negativen Folgen 
der massiv zunehmenden außerfamili-
ären Fremdbetreuung von Kleinst- und 
Kleinkindern in Langzeitstudien im-
mer deutlicher sichtbar. Schon zeigen 
die neuesten Statistiken aus skandina-
vischen Ländern, welche schon seit über 
30 Jahren den Aktivitäten von Gender 
Mainstreaming ausgesetzt sind,  besorg-
niserregende Fakten.

Interessanterweise sind dabei beson-
ders die weiblichen Kinder und Jugend-
lichen  betroffen. Innerhalb der letzten 15 
– 20 Jahren haben bei Mädchen die see-
lischen Erkrankungen um 1000 Prozent 
zugenommen. Depressionen sind um 
500 Prozent angestiegen. Die Suizidrate 
schwedischer und finnischer Mädchen 
ist die höchste in ganz Europa; 39 Pro-
zent der 24-jährigen finnischen Frauen 
weisen Symptome einer Depression auf. 
Bei jungen männlichen Personen ist der 
Trend ähnlich, wenn auch nicht so deut-
lich ausgeprägt.

Vor allem der berichtete offensichtliche 
Mangel an der Fähigkeit der Stressbe-

Grundsätzlich ist durch die 
Dekonstruktion und den 

Identitätsverlust zu erwarten, 
dass die Hauptleidtragenden 

die Frauen sein werden.

Hinzu kommt die beachtliche 
Stressbelastung von 

Kleinstkindern z. B. durch 
längere Entfernung von der 

Mutter
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wältigung und die Hinweise auf Angst-
zustände, sowie Depressionsneigung 
und auch auf ausgeprägte Hyperaktivität 
sind bestürzend und zum Teil auf verän-
derte Gehirnentwicklung zurückzufüh-
ren.

[Einzelheiten bezüglich „Kinder – Die 
Gefährdung ihrer normalen (Gehirn-) 
Entwicklung durch Gender Mainstrea-
ming“ sind in dem Buch: „Vergewalti-
gung der menschlichen Identität. Über 
die Irrtümer der Gender-Ideologie, 4. 
Auflage, Logos-Verlag, Ansbach, 2014 
nachzulesen]

Grundsätzlich ist durch die Dekon-
struktion und dem Identitätsverlust zu 
erwarten, dass die Hauptleidtragenden 
die Frauen sein werden. Denn wenn die 
eigentlichen weiblichen Vorteile und 
Überlegenheiten ausgeredet oder gar 
negativ bewertet werden, ist die innere 
Identität zerstört und es bleiben nur noch 
Äußerlichkeiten, die dann kultmäßig  in 
den Mittelpunkt rücken (Diäten, Schön-
heitsoperationen, Castingshows und 
ähnlichen Talentsuchen usw.)

Die Überredungs-Ideologie, dass 
Gleichberechtigung nur durch Aufhe-
bung der Geschlechterrollenunterschiede 
möglich sei, kann bei Frauen mit den 
anderen selbst erlebten motivationalen 
Grundlagen, also mit dem Menschen 
eigenen und ihn bestimmenden grundle-

genden Motiven, zu inneren Konflikten 
und damit zu Depression und anderen 
ernsthaften psychischen Problemen füh-
ren [Moulton, 1977]

Letztlich ist die Zerstörung  der Familie 
zu erwarten.

Die der Geschöpflichkeit von Mann 
und Frau zuwiderlaufende Gender-
Mainstreaming Ideologie und deren 
Bestrebung, die Bildung einer eigenen 
Identität zu Gunsten einer individualis-
tisch geprägten Gesellschaft ohne „echte 
Väter und Mütter“ zu verhindern, stellt 
eindeutig eine Gefahr für den Einzelor-
ganismus und vor allem für die Familie 
dar. Eine derartige dekonstruierte Gesell-
schaft kann Gruppierungen mit starker 
Identität und gutem Zusammenhalt nicht 
widerstehen und wird untergehen.

Wenn die Identität von Frau und Mann 
verwischt bzw. zerschlagen ist, fehlt 
das Minimum an Selbstlosigkeit, sodass 
Frauen nicht mehr Mütter und Männer 
nicht mehr Väter sein können. Hoheit 
über die Kinderbetten wird vom Staat 
durch die Forderung nach immer mehr 
Kinderkrippen angestrebt.

Auch wird zunehmend diffuser, was 
Frausein oder Mannsein bedeutet und  
der Mensch versucht sich selbst neu zu 
erfinden. 

Der autonom sich verstehende Mensch 
will mit dem Bestreben des Genderismus 

Gleichheit kann sich höchstens 
addieren, Verschiedenheit kann 

gemeinsam wesentlich mehr 
erreichen.

Letztlich ist die Zerstörung  
der Familie zu erwarten.
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sich noch mehr von Gott emanzipieren: 
Er rebelliert gegen die Schöpfungsord-
nung Mann und Frau, Ehe und Familie. 
Dabei liegt doch im Grunde eine gute 
Schöpfungsordnung vor.

Denn bei genauer Analyse der ge-
schöpflich vorgegebenen jeweiligen 
Vorteile von Frau und Mann  ist zu er-
kennen, dass mit den Unterschieden 
in den männlichen und weiblichen Ge-
hirnen eine optimale Ergänzungsmög-
lichkeit der beiden Geschlechter trotz 
Konfliktstoff gegeben ist; Gleichheit 
kann sich höchstens addieren, Verschie-
denheit kann gemeinsam wesentlich 
mehr erreichen.

Fälschlicherweise wird auch Rolle-
nidentität (einfach kopierte gleiche Ver-
haltensmuster von Mann und Frau) mit 
dann leicht zu erreichender Wertegleich-
heit verwechselt und bedauerlicherweise 
werden an sich wertvolle, ergänzende 
Unterschiede nicht als solche erkannt 
bzw. anerkannt und oft benutzt, um sich 
als Individuum über andere zu erheben, 
andere zu unterdrücken.

Die unhaltbare und zerstörerische 
Gender-Mainstreaming Ideologie wird 
sich letztlich nicht durchsetzen, wenn 
der vernünftige  Mensch bereit ist, die 
wunderbare gegenseitige Ergänzung von 
Frau und Mann zu erkennen, diese an-
zuerkennen und sie als Schöpfungsge-
schenk wertzuschätzen.

Manfred  Spreng 

studierte  Nachrich-
tentechnik sowie Me-
dizin. Nach seiner Pro-
motion zum Dr.-Ing. 
erfolgte die Habilitati-
on im Fachbereich Physiologie und Er-
nennung zum außerordentlichen Profes-
sor für Physiologie und Biokybernetik 
der Universität Erlangen/Nürnberg. M. 
Spreng ist Mitautor des Buches „Ver-
gewaltigung der menschlichen Identität: 
Über die Irrtümer der Gender-Ideolo-
gie“.

Ich danke dir dafür, dass ich erstaun-
lich und wunderbar gemacht bin; wun-
derbar sind deine Werke.

Psalm 139, Vers 14
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Medi-Freizeit 2018

Ein paar stärkende Tage im 
Schaumburger Land

von Tabea Klaus

Bei warmen Temperaturen traf sich 
am Freitag, dem 20. April, eine bunt 
gemischte Gruppe im JBF-Centrum auf 
dem Bückeberg, um in den nächsten Ta-
gen sowohl auszuspannen als auch sich 
auszutauschen. 

Nach einem ersten Kennenlernen und 
einer ersten Bibelarbeit gab es noch aus-
giebige Gesprächsrunden, die sogar bis 
spät in den Abend gemütlich unter frei-
em Himmel stattfinden konnten. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte man 
den Eindruck, dass sich die Teilnehmer 
aus Norden, Süden und Westen Deutsch-
lands nicht zum ersten Mal trafen. Die 
gemeinsamen Herausforderungen im 
Beruf boten direkt viel Gesprächsstoff.

Nach einem stärkenden Frühstück am 
Samstag folgte eine Bibelgesprächsrun-
de zu Teilen aus dem Lukas-Evangeli-
um, in denen es unter anderem um Jesu 
Heilung eines Aussätzigen ging. 

Wie begegnet uns Jesus heute? Und was 
ist die Krankheit, die auch noch heute 
unser größtes Problem ist? Diese Fragen 
wurden gemeinsam besprochen. Dass 

Jesus allein es ist, der unsere Trennung 
von Gott durch seinen Tod am Kreuz 
überwunden hat und dadurch einen Weg 
zum Vater schuf – und unserem Leben 
einen Sinn gibt – stand dabei über allem 
fest.

Am Nachmittag brachen dann alle Teil-
nehmer auf, um die Gegend zu erkunden 
und die berühmten Dinosaurier-Spuren 
dieser Region zu bestaunen. Nach einer 
weiteren stärkenden Mahlzeit setzte man 
sich wieder gemütlich zusammen, um 
den Abend gemeinsam mit ausgiebigen 
Gesprächen zu beschließen. 

Der Sonntag schloss mit einer wei-
teren Bibelgesprächsrunde. Nach dem 
Mittag machten sich die Teilnehmer 
frisch ermutigt und gestärkt wieder auf 
den Heimweg. Krankenschwestern und 
Ärzte, ob bereits voll im Berufsleben 
oder noch in der Ausbildung, Junge und 
Alte blickten auf ein stärkendes, fröh-
liches Wochenende zurück, um nun mit 
neuen Kräften wieder in den Arbeitsall-
tag zu starten.
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CDK Seminar zum Thema:

Alles bloß anerzogen? Gender im Faktencheck

Tabea Klaus

„Gender Mainstreaming? Das hat doch 
irgendwas mit Gleichberechtigung zu-
tun, oder?“ Diese Aussage hört man 
sowohl in säkularen als auch in christ-
lichen Kreisen häufig. Doch geht es dabei 
um weit mehr als nur die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. 

Das Konzept des Gender Mainstre-
amings breitet sich immer weiter aus. 
Längst werden Erzieherinnen dazu an-
gehalten, selbst die Kindergartenkinder 
bereits dazu anzuregen, dass sie ihr ei-
genes Geschlecht hinterfragen und erst 
noch herausfinden müssten. Eltern sind 
immer häufiger damit konfrontiert, in 
ihrem Umfeld die duale Schöpfung von 
Mann und Frau, von Mädchen und Jun-
gen, zu verteidigen. 

Selbst unter Medizinern wird der ein-
deutige biologische Unterschied mittler-
weile an vielen Stellen verneint – man 
verweist dabei u.a. auf die unterschied-
lichen Gehirnstrukturen aufgrund einer 
männlichen oder weiblichen Soziali-
sierung. Es ist nicht immer leicht, dem 
klar entgegen zu treten. Dafür braucht es 
Faktenwissen. 

Ein Grund mehr, sich intensiv zu infor-
mieren und klare Argumente zu kennen.

Dafür trafen sich knapp 80 Tagungsgä-
ste am 25. November 2018 in Hannover. 
Sie hörten wichtige Details zur Frage der 
angeblich nur anerzogenen Eigenschaf-
ten von Mann und Frau. Dabei wurden 
über die theologisch klare Maßgabe hi-
naus auch Argumente und Fakten aus 
den Bereichen der Sozialpädagogik und 
der Neurophysiologie betrachtet (siehe 
Artikel auf Seite 7).

Einer der Referenten:  
Dipl.-Soz.päd. D. Winkelhake
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Wieder in Mazedonien

Manfred Weise

Auf Einladung von Jimmy Policarp, 
dem Missionar in Mazedonien, startete 
ich zu meiner 3. Missionsreise nach Ma-
zedonien im April 2018. 

In diesem relativ kleinen Land im Sü-
den des Balkans hatte Jimmy, wie ich 
schon berichtete, über 20 kleine Ge-
meinden im ganzen Land gegründet, 
die er auch regelmäßig bereiste. Er war 
überall im Lande bekannt schon deshalb, 
weil er eine Körpergröße von 
über 2 Meter hat und als Afrika-
ner schwarzhäutig ist. 

Er erzählte mir auch, dass die 
Regierung des Landes ihm die 
Stelle eines Botschafters für 
ganz Afrika angeboten hätte. Er 
hat diese Stelle nicht angenom-
men, weil er schon Botschafter 
an Christ Statt ist und dabei blei-
ben wollte. 

Bei meiner diesjährigen 
Reise hatte ich zwei Schwer-
punkte: 

Ein Seminar am Samstag, 
den 7. April  und an den üb-
rigen Tagen Predigten in den 
Gemeinden. 

Es war das zweite Seminar 
und fand wieder in dem Ro-
mantik Hotel an einem See 
nahe der Stadt Velos statt. Es 
waren diesmal 40 Teilnehmer 
erschienen, die von der Ärztin 

Dr. Irene Vitanovska, Familienärztin aus 
Skopje, eingeladen wurden.:

Als Themen hatte ich vorbereitet:

•	 Die Erschaffung des Menschen 
durch Gott und die Abtreibung des 
Menschen durch den Menschen.

•	 Euthanasie

•	 Biblische und nicht biblische Hei-
lungsvorstellungen.
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Das Seminar fand wieder in englischer 
Sprache statt und wurde für die Teilneh-
mer in die mazedonische Sprache über-
setzt. 

Ich hatte einige Exemplare der Vorträ-
ge verteilt. Es wurden auch Bilder über 
die Entstehung des menschlichen Le-
bens und über die Abtreibung projiziert. 
Ich erwähnte, dass weltweit pro Jahr 40- 
50 Millionen Ungeborene durch Abtrei-
bung getötet werden. 

An der Abtreibung hängt z.B. auch die 
kosmetische Industrie, in der die Kör-
perteile der getöteten Kinder verwertet 
werden.

Euthanasie dagegen kommt aus dem 
Griechischen und heißt „schöner Tod“. 
Es ist die vorzeitige Beendigung des Le-
bens im Alter durch Tötung. Dies ist in 
Holland erlaubt. So können in Holland 
ältere Menschen eine Karte bei sich tra-
gen, die lautet in der holländischen Spra-
che: "Maak mij niet dood, Dokter“. 

Beim 3. Vortrag wurden verschiedene 
Heilungsvorstellungen und Angebote   
überwiegend aus charismatischen Krei-
sen anhand der Bibel geprüft wie z.B. 
„Zungenreden“, „Handauflegen“, „Ru-
hen im Geist“ usw. 

Den Abschluss des Seminars bildete 
ein gemeinsames Mittagessen.

Am nächsten Tag, dem 8. April wur-
de das Osterfest gefeiert, für mich zum 
zweiten Mal, da ich in Deutschland in 
der  Woche vorher auch das Fest der 
Auferstehung Jesu begangen hatte. 

Ich wurde gebeten meine Predigt zum 
Thema Ostern zu halten. So wählte ich 

als Bibeltext Johannes 
20, 1 - 23, wie Maria 
Magdalena als erste Je-
sus, dem auferstandenen 
Herrn, am Grab begeg-
nete. 

Alle Jünger waren nicht 
auf die Auferstehung vor-
bereitet und bezweifelten 
den Bericht von Maria 
Magdalena, obwohl Je-
sus vorher dreimal seinen 
Jüngern Kreuzigung und 
Auferstehung vorausge-
sagt  hatte. 

Ja, Petrus wollte sogar Jesus von sei-
nem Weg abbringen, und dieser reagier-
te darauf sehr scharf: „Weiche von mir, 
du Satan!“
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An den anderen Tagen predigte ich 
noch in 10 Gemeinden. Dabei war es mir 
wichtig, Bibeltexte zu wählen in denen 
beschrieben wird, wie Jesus Einzelnen 
begegnete, trotz der vielen Menschen, 
die ihn umgaben. 

Er wandte sich dem Bartimäus zu, dem 
Zachäus, dem reichen Jüngling usw. 
Dabei hat Jesus immer in das Herz der 
Menschen gesehen und erblickte die 
innere Not, Sündennot, Krankheitsnot, 
Angst und vieles mehr. 

Jesus hat auch auf geistliche Zusam-
menhänge hingewiesen zum Beispiel im 
Gleichnis vom reichen Mann und dem 
armen Lazarus oder in dem Gleichnis 
vom reichen Kornbauern. 

Auch haben wir einzelne Zigeunerge-
meinden besucht. Überall habe ich große 
Freude und Liebe erfahren. Es hieß: Ich 
solle wiederkommen. 

Von einer Gruppe von Christen aus 
Bulgarien erhielt ich  eine Einladung zur 
Evangelisation in Sofia, der Hauptstadt 
des Landes. 

Meinen letzten Gottesdienst schloss ich 
mit dem Glaubenslied: „Zünde an dein 
Feuer, Herr im Herzen mir!“

Mit tiefem Frieden und Freude im Her-
zen kehrte ich wieder nach Deutschland 
zurück. Ich musste noch an meinen er-
sten Vortrag beim Seminar über die Er-
schaffung des Menschen denken. 
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Es heißt ja in Psalm 139, Verse 13- 16:

Denn du hast meine Nieren bereitet und hast 
mich gebildet im Mutterleib.  

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar ge-
macht bin, wunderbar sind deine Werke, das 

erkennt meine Seele.  
Es war dir mein Gebein nicht verborgen als 
ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich 

gebildet wurde unten in der Erde.  
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 
bereitet war, und alle Tage waren in dein 

Buch geschrieben, die noch werden sollten und 
von denen keine da waren.
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Qigong - eine alternative Heilmethode auf dem Prüfstand

Christine Müller

Praktiken wie die aus China stammen-
de Akupunktur, Akupressur, Tai Chi, 
Qi-Gong, Feng Shui, Tuina oder die 
japanischen Formen,wie Shiatsu, Reiki 
und eine unüberschaubare Anzahl von 
modernen Abkömmlingen dieser The-
rapien überschwemmen unsere Gesell-
schaft. So unterschiedlich sie im Ein-
zelnen sein mögen, haben sie doch eines 
gemeinsam:

Sie bauen auf der Theorie einer mani-
pulierbaren Kraft Qi auf. Was hat es mit 
diesem Qi auf sich, auf welchem weltan-
schaulichen Konzept baut diese Idee auf, 
und was hat das alles mit Religion zu 
tun? Fragen, die auch für Christen von 
Bedeutung sind.1 

Qigong, in geläufiger deutscher 
Schreibweise auch Chigong, ist eine chi-
nesische Meditations-, Konzentrations- 

1 http://www.pater-zacharias.de/downloads/eso-
terik/Qi_Gong.pdf  Vorwort

und Bewegungsform zur Kultivierung 
von Körper und Geist. 

Auch Kampfkunst-Übungen werden 
darunter verstanden. Zur Praxis gehören 
Atemübungen, Körper- und Bewegungs-
übungen, Konzentrations- und Meditati-
onsübungen. 

Die Übungen sollen der Harmonisie-
rung und Regulierung des Qi-Flusses im 
Körper dienen.

 „Qi“ (ähnlich wie „tchi“ ausgespro-
chen, im Japanischen und Koreanischen 
„ki“) steht in der chinesischen Philoso-
phie und Medizin sowohl für die bewe-
gende als auch für die vitale Kraft des 
Körpers, aber auch der gesamten Welt. 

In der chinesischen Sprache hat es die 
Bedeutung von Atem, Energie und Flu-
idum. 

Der Begriff umfasst viele Ausprä-
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gungsformen und Wirkungsweisen. 
„Gong“ als chinesischer Begriff bedeu-
tet einerseits „Arbeit“, aber auch „Fähig-
keit“ oder „Können“. Somit kann man 
Qigong übersetzen als „stete Arbeit am 
Qi“ oder auch als „Fähigkeit, Können, 
mit Qi umzugehen, es zu nutzen“. 2 

Viele Menschen, die an Qi glauben, ha-
ben die Vorstellung, dass es im Körper 
nach verschiedenen Mustern zirkuliert. 
Sie sind der Auffassung, dass es ein 
Qi der inneren Organe gibt, das in den 
Leitbahnen (Meridianen) kreist und eine 
schützende Wirkung an der Körperober-
fläche und dicht um den Körper herum 
hat. 

Das Konzept des Qi-Gong ergibt sich 
aus dem religiösen und philosophischen 
Zusammenhang des daoistischen Welt-
bildes. Durch diese Übungen soll man 
die Kraft Qi in sich aufnehmen und stär-
ken, um so Gesundheit und Wohlbefin-
den zu erlangen.3

Als Teil der Traditionellen Chine-
sischen Medizin wird Qi Gong sowohl 
präventiv als auch intervenierend ge-
nutzt. Es ist eine der fünf Grundsäulen, 
auf denen die traditionelle chinesische 

2 wikipedia.org/wiki/Qigong 1. Absatz und Ety-
mologie

3 http://www.pater-zacharias.de/downloads/eso-
terik/Qi_Gong. ebd.

Medizin aufbaut.4

Wissenschaftliche Beurteilung 

Das Konzept der Kraft Qi ist magisch-
spirituellerArt. Es handelt sich dabei um 
eine religiöse Idee. Weder für die reale 
Existenz einer Kraft Qi, noch für die En-
ergiemeridiane im Körper, noch für die 
sogenannten "Chakren" gibt es wissen-
schaftliche Belege.5 

Geistliche Beurteilung 

Die Methode ist untrennbar mit dem 
fernöstlich- religiösen Welt -und Men-
schenbild der TCM (Traditionellen chi-
nesischen Medizin) verbunden und war 
deshalb im kommunistischen China ver-
boten. 

 Sollte es bei einer Anwendung zu einer 
Verbesserung des Gesundheitszustands 
kommen, sind diese entweder mit über-
natürlichen Kräften, (wie sie die TCM 
für sich in Anspruch nimmt) oder durch 
psychische Reaktionen erklärbar. 

So erklärt auch der Bildungsforscher 
und Erziehungswissenschaftler Prof. 
Reinhard Franzke:

4	 http://www.mtv-gross-lafferde.de/seite/222392/
qi-gong.html

5 http://www.pater-zacharias.de/downloads/eso-
terik/Qi_Gong.ebd.

In Wahrheit ist Qi Gong 
eine okkult-magische 

Praktik. Qi Gong öffnet die 
Tür zu Jenseitswelten und 

Jenseitsmächten.

Viele Menschen, die an 
Qi glauben, haben die 
Vorstellung, dass es im 

Körper ... zirkuliert.
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„In Wahrheit ist Qi Gong eine okkult-
magische Praktik. Qi Gong öffnet die 
Tür zu Jenseitswelten und Jenseitsmäch-
ten. Qi-Gong-Übende hantieren mit 
höchst dubiosen Kräften und Energien 
aus dunklen Quellen.“ 

Deshalb besteht die Gefahr einer ok-
kulten Belastung bzw. einer okkulten 
Besessenheit. 

Christen werden aber in der Bibel aus-
drücklich davor gewarnt, sich mit geisti-
gen Kräften neben Gott einzulassen oder 

kosmische Kräfte für sich in Anspruch 
zu nehmen (Kol 2,8) Diese gehen von 
den Mächten des Kosmos (Eph 6,12) 
und letztlich vom Fürsten des Kosmos 
(Joh.12,31) aus. 

Der Fürst dieser Welt will den Men-
schen von Gott isolieren und selbst an 
seine Stelle treten. 6

Deshalb sollten Christen sich von allen 
Methoden der TCM, zu der auch das Qi 
Gong gehört distanzieren und falls schon 
praktiziert, darüber Buße tun.  

6 Chinesische Medizin 2 Logos Verlag S. 70
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Wie werde ich frei von okkulter Belastung?

Rudolf Ebertshäuser
FRAGE

Ich hätte eine Frage an Sie, vielleicht können Sie mir weiterhelfen: Was raten Sie 
zu tun, damit man eine okkulte Belastung wieder los wird? Ich getraue mich an 
niemanden mehr zu wenden, weil überall, wo ich Hilfe gesucht habe, alles noch 
schlimmer wurde. Erst durch das Lesen Ihrer Artikel sind mir die Augen über Cha-
rismatiker / Wohlstandsprediger & Co. aufgegangen und mir wurde ganz klar, daß 
ich es mit einem Irrgeist, der ja mittlerweile fast überall herrscht, zu tun hatte. Lei-
der kam die Erkenntnis viel zu spät, nämlich als das Kind sozusagen schon „in den 
Brunnen gefallen“ war. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ratschläge für mich 
hätten, was ich tun könnte.

ANTWORT

Ich möchte diese Antwort bewußt etwas ausführlicher gestalten, denn die Band-
breite der Belastungen, um die es geht, ist groß, und es ist sehr wichtig, daß wir im 
Licht der Bibel klar verstehen, woher sie kommen und wie ein Mensch sie loswerden 
kann.

Was ist eine „okkulte Belastung“?

Die Frage nach Befreiung von ok-
kulten, dämonisch verursachten Bela-
stungen wird immer wieder gestellt. 

Die Symptome solcher Belastungen 
sind vielfältig:

•	Lästergedanken, die man kaum los 
wird

•	Depressive Anwandlungen bis hin 
zu schweren Depressionen (diese 
können aber auch andere Ursachen 
haben!)

•	 Selbstmordgedanken
•	Verklagende Gedanken; die Vor-

stellung, man sei von Gott verwor-
fen

•	massive unreine und hurerische 
Gedanken und Phantasien, die sich 
einem aufdrängen (diese können 
aber auch andere Ursachen haben!)

•	Verschiedene Arten von Zwangs-
gedanken, Zwangsvorstellungen 
und Zwangshandlungen

•	Abergläubische Vorstellungen und 
Rituale

•	Massive Angstzustände (diese 
können aber auch andere Ursachen 
haben!)

•	Hellsichtigkeit und Vorahnungen
•	 In schweren Fällen auch Verwir-

rungszustände, Wahnvorstellungen 
(„Ich bin Elia“, „Ich bin Chri-
stus“), Stimmenhören oder Visi-
onen von bösen Geistern.
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Die Ursache ist praktisch immer, dass 
ein Mensch sich auf verschiedenen We-
gen für die unsichtbare Welt der Dämo-
nen, über die der Satan als gefallener En-
gel regiert, geöffnet und übernatürliche 
Kräfte und „Hilfen“ aus dieser Dämo-
nenwelt in Anspruch genommen hat. 

Bisweilen, wenn okkulte Symptome 
schon von Kindheit an auftreten, sind sie 
auch die Folge okkulter Verstrickungen 
der Eltern.

Okkulte Verstrickungen können durch 
verschiedene magische Praktiken ausge-
löst werden:

•	Magie und Zauberei, Voodoo, 
Hexerei

•	 Spiritismus und Geisterbefragung, 
Tischerücken usw.

•	Hellseherei / Wahrsagerei und 
Horoskope

•	 Positives Denken / positives Be-
kenntnis

•	Anthroposophie, „Christengemein-
schaft“

•	Hypnose, Aktive Imagination, 
Jung’sche Traumdeutung

•	Meditationstechniken wie Yoga 
oder Zen, Tai Chi oder Transzen-
dentale Meditation

•	 Phantasiereisen oder Mandalama-
len

•	 I-Ging, hinduistische Mantras, Ta-
oismus, Buddhismus, Hinduismus

•	 Schamanismus, New-Age-Lehren
•	 „Bewußtseinserweiternde“ Drogen 

aller Art (LSD, Pilze, Haschisch 
usw.)

•	 Intensive Verstrickung in Rock- 
und Popmusik u.a. Okkultmusik 
(Meditationsmusik)

•	Handauflegung durch einen Guru 
/ Heiler

•	Okkulte „Heilmethoden“ wie Aku-
punktur, Geistheilung, Besprechen 
oder Homöopathie

Als Folge davon empfängt ein Mensch 
oftmals tatsächlich eine gewisse „Hilfe“ 
– er hat Erfolg, wird von einer Krank-
heit gesund, erlangt Macht über andere 
oder übernatürliche Erkenntnisse. Dieser 
„Erfolg“ ist der Köder des Feindes der 
Seelen, mit dem er die Menschen oft in 
immer tiefere Verstrickungen lockt.

Die Folgen der Verbindung mit 
der bösen Geisterwelt:  
Gebundenheit und Gericht

Aber zugleich wird jeder Mensch, der 
in den okkulten Bereich der Geister ein-
dringt, gebunden von den Mächten der 
Finsternis, denen er sich öffnete, und ir-
gendwann muß er für diese sündige und 
böse Inanspruchnahme der Finsternis-
mächte bezahlen – hier in diesem Leben 
bereits mit körperlichen oder psychi-
schen Qualen, die ihm diese bösen Gei-
ster zufügen, denn der Satan und seine 
Dämonen hassen jeden Menschen, auch 
die, welche sich törichterweise ihnen 

Die Ursache ist, dass ein Mensch 
sich für die unsichtbare Welt der 

Dämonen geöffnet und deren 
übernatürliche Kräfte und "Hilfen" 

in Anspruch genommen hat.
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öffnen, und wird sie unweigerlich früher 
oder später binden und quälen, wie es 
oben beschrieben wurde.

Die schlimmste Folge solcher Okkult-
sünden ist jedoch das ewige Zorngericht 
des heiligen, gerechten Gottes. 

Der lebendige und wahre Gott, der 
Schöpfer der Welt und aller Menschen, 
hat das alleinige Recht darauf, von Sei-
nen Menschengeschöpfen gesucht und 
angerufen zu werden. 

Wenn Menschen sich um Hilfe an 
den Widersacher und seine bösen Gei-
ster wenden, dann ist das eine überaus 
schwerwiegende Sünde gegen den wah-
ren Gott – die Sünde der Zauberei und 
des Götzendienstes.

Viele gottferne Menschen machen sich 
darüber keine Gedanken, aber in der 
Bibel, Gottes heiliger Botschaft an die 
Menschheit, werden die Folgen solcher 
Zaubereisünden deutlich beim Namen 
genannt. Es ist von lebenswichtiger Be-
deutung, daß betroffene Menschen be-
tend die Bibel lesen und den Herrn Jesus 
Christus bitten, ihnen Licht und Auf-
schluß über diese Dinge zu geben.

Es sind unsichtbare, geistliche Wahr-
heiten und Realitäten, die dem natür-
lichen Auge und dem Menschenverstand 
verborgen sind – dennoch sind sie real 
und überaus ernst. 

In der Bibel werden diese Zusammen-
hänge geoffenbart und für jeden Men-
schen zur Warnung aufgezeigt.

Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn 
vom Himmel her über alle Gottlosigkeit 
und Ungerechtigkeit der Menschen, 
welche die Wahrheit durch Ungerech-
tigkeit aufhalten, weil das von Gott 
Erkennbare unter ihnen offenbar ist, 
da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; 
denn sein unsichtbares Wesen, nämlich 
seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit 
Erschaffung der Welt an den Werken 
durch Nachdenken wahrgenommen, 
sodaß sie keine Entschuldigung haben. 
Denn obgleich sie Gott erkannten, ha-
ben sie ihn doch nicht als Gott geehrt 
und ihm nicht gedankt, sondern sind 
in ihren Gedanken in nichtigen Wahn 
verfallen, und ihr unverständiges Herz 
wurde verfinstert. (Römer 1,18-21)

Darum, meine Geliebten, flieht vor dem 
Götzendienst! Ich rede ja mit Verstän-
digen; beurteilt ihr, was ich sage! (…) 
Was sage ich nun? Daß ein Götze etwas 
sei, oder daß ein Götzenopfer etwas sei? 
Nein, sondern daß die Heiden das, was 
sie opfern, den Dämonen opfern und 
nicht Gott! Ich will aber nicht, daß ihr 
in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. 
(1. Korinther 10,14-20)

Es sind unsichtbare, geistliche 
Wahrheiten und Realitäten, ... – 

dennoch sind sie real und überaus 
ernst. 

Der lebendige und wahre Gott, ... 
hat das alleinige Recht darauf, von 

Seinen Menschengeschöpfen gesucht 
und angerufen zu werden. 
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Wenn ein solcher Mensch nicht um-
kehrt und den Herrn Jesus und Seine 
Vergebung annimmt, dann empfängt er 
als Lohn für diese Okkultsünden eine ge-
rechte und strenge Bestrafung im Feuer 
der Hölle. Gott haßt es, wenn der Mensch 
sich mit dem Satan verbündet, und Sein 
Gericht trifft jeden solchen Menschen 
doppelt schwer, wenn er nicht Buße tut.

Wenn du in das Land kommst, das der 
HERR, dein Gott, dir gibt, so sollst du 
nicht lernen, nach den Greueln jener 
Heidenvölker zu handeln. Es soll nie-
mand unter dir gefunden werden, der 
seinen Sohn oder seine Tochter durchs 
Feuer gehen läßt, oder einer, der Wahr-
sagerei betreibt oder Zeichendeuterei, 
oder ein Beschwörer oder ein Zauberer 
oder einer, der Geister bannt, oder ein 
Geisterbefrager oder ein Hellseher oder 
jemand, der sich an die Toten wendet. 

Denn wer so etwas tut, ist dem HERRN 
ein Greuel, und um solcher Greuel willen 
vertreibt der HERR, dein Gott, sie vor 
dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich 
ganz an den HERRN, deinen Gott, 
halten; denn diese Heidenvölker, die du 
aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören 
auf Zeichendeuter und Wahrsager; dir 
aber erlaubt der HERR, dein Gott, so 
etwas nicht. (5. Mose 18,9-14)

Ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zau-
berei treiben. Ihr sollt den Rand eures 
Haupthaares nicht rundum abschnei-

den, auch sollst du den Rand deines 
Bartes nicht beschädigen. Ihr sollt kei-
ne Einschnitte an eurem Leib machen 
für eine [abgeschiedene] Seele, und ihr 
sollt euch keine Zeichen einätzen! Ich 
bin der HERR. Du sollst deine Tochter 
nicht entweihen, indem du sie zur Un-
zucht anhältst, damit das Land nicht 
Unzucht treibt und voller Schandtaten 
wird! 

Haltet meine Sabbattage und fürchtet 
mein Heiligtum! Ich bin der HERR. 
Ihr sollt euch nicht an die Geisterbefra-
ger wenden, noch an die Wahrsager; ihr 
sollt sie nicht aufsuchen, um euch an 
ihnen zu verunreinigen; denn ich, der 
HERR, bin euer Gott. (3. Mose 19,26-
31)

Er (der König Manasse) ließ auch sei-
nen Sohn durchs Feuer gehen und trieb 
Zeichendeuterei und Zauberei und hielt 
Geisterbefrager und Wahrsager; er tat 
vieles, was böse ist in den Augen des 
HERRN, um ihn herauszufordern. (2. 
Könige 21,6)

Die Feiglinge aber und die Ungläu-
bigen und mit Greueln Befleckten und 
Mörder und Unzüchtigen und Zaube-
rer und Götzendiener und alle Lügner 
— ihr Teil wird in dem See sein, der von 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der 
zweite Tod. (Offenbarung 21,8)

Unsere Sünde ist die Machtbasis, 
durch die der Teufel unser Leben 

beherrschen kann. 

Gott haßt es, wenn der Mensch sich 
mit dem Satan verbündet
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Draußen aber sind die Hunde und die 
Zauberer und die Unzüchtigen und die 
Mörder und die Götzendiener und jeder, 
der die Lüge liebt und tut. (Offenba-
rung 22,15)

Es gibt nur bei einem Befreiung – 
bei dem Herrn Jesus Christus!

Wenn sündige Menschen aufgrund ih-
rer Kontakte mit der Finsternismächten 
quälende Symptome bekommen, dann 
suchen sie nach Linderung und Befrei-
ung, was nur zu verständlich ist. Doch 
alle „Heiler“ und „Gurus“, die selbst 
dem Reich der Finsternis angehören, 
können keine dauerhafte Befreiung be-
wirken. 

Manchmal verschwinden manche 
Symptome, dafür treten dann andere auf. 
Zumeist wird die Verstrickung in die 
Klauen der Finsternis immer schlimmer.

Der Grund dafür ist, daß jeder sündige 
Mensch von Natur aus unter der Herr-
schaft des Teufels steht, weil er durch 
seine Sünden, durch seine Auflehnung 
gegen den allmächtigen, gütigen Gott 
der Bibel sich auf die Seite des listigen, 
rebellischen Widersachers Gottes ge-
stellt hat.

Unsere Sünde ist die Machtbasis, durch 
die der Teufel unser Leben beherrschen 
kann. Solange wir in unserer sündigen 
Auflehnung gegen Gott bleiben, hat der 
Satan Macht über uns und kann die Men-
schen quälen, die seine „Hilfe“ in An-

spruch genommen haben. Und wir Men-
schen können unsere Schuld gegen Gott 
nicht ungeschehen machen, niemals mit 
eigenen Bemühungen tilgen. Ohne Ret-
tung von außen – eigentlich: von oben – 
steuern alle Menschen unweigerlich auf 
das Zorngericht Gottes in der Hölle zu.

Doch diese „Rettung von oben“ ist 
geschehen: der Sohn des lebendigen 
Gottes, Jesus Christus wurde aus Liebe 
und Erbarmen gegenüber den sündigen, 
verlorenen Menschen selbst Mensch. Er, 
der seinem Wesen nach Gott war und 
ist, nahm Menschengestalt an und war 
bereit, als Stellvertreter und Mittler für 
sündigen Menschen am Kreuz zu ster-
ben.

Am Kreuz, diesem schrecklichen Hin-
richtungswerkzeug für Gesetzlose, nahm 
der schuldlose, reine Sohn Gottes alle 
unsere Schuld und Sünde auf sich und 
sühnte sie, bezahlte die gerechte Strafe 
selbst durch die Opferung Seines Le-
bens, durch Sein vergossenes Blut.

Von diesem stellvertretenden Sühnop-
fer Jesu Christi gibt die berühmte Weis-
sagung des Propheten Jesaja Zeugnis:

Es gibt nur bei einem Befreiung – 
bei dem Herrn Jesus Christus!
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Fürwahr, er hat unsere Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf 
sich geladen; wir aber hielten ihn für 
bestraft, von Gott geschlagen und nie-
dergebeugt. Doch er wurde um unserer 
Übertretungen willen durchbohrt, we-
gen unserer Missetaten zerschlagen; die 
Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind 
wir geheilt worden. Wir alle gingen in 
die Irre wie Schafe, jeder wandte sich 
auf seinen Weg; aber der HERR warf 
unser aller Schuld auf ihn. (Jesaja 53,4-
6)

Und im Neuen Testament bezeugt der 
Apostel Petrus:

»Er hat keine Sünde getan, es ist auch 
kein Betrug in seinem Mund gefun-
den worden«; als er geschmäht wurde, 
schmähte er nicht wieder, als er litt, 
drohte er nicht, sondern übergab es dem, 

der gerecht richtet. Er hat unsere Sün-
den selbst an seinem Leib getragen auf 
dem Holz, damit wir, den Sünden ge-
storben, der Gerechtigkeit leben mögen; 
durch seine Wunden seid ihr heil gewor-
den. Denn ihr wart wie Schafe, die in 
die Irre gehen; jetzt aber habt ihr euch 
bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer 
Seelen. (1. Petrus 2,22-25)

Deshalb kann nun jeder sündenbela-
dene Mensch, der von seinem bösen 
Weg umkehrt und sein Leben ganz dem 
Herrn Jesus Christus übergibt und Ihn 
im Glauben als Herrn und Erlöser an-
nimmt, Vergebung seiner Schuld und 
Frieden mit Gott erlangen. Er wird von 
Gott zu einem Kind Gottes gemacht und 
empfängt in der Neugeburt von oben den 
Heiligen Geist.

Aufgrund der Reinigung durch das 
für ihn vergossene Blut Jesu Christi ist 
er ganz rein geworden von allen seinen 
Sünden (auch den Okkultsünden), und er 
steht nun gerecht und heilig vor Gott und 
darf Ihm als seinem himmlischen Vater 
nahen (Näheres u.a. in unserer Schrift: 
Der Weg zur Errettung: Buße – Glaube 
– Bekehrung).

Damit ist etwas ganz Herrliches und 
Gewaltiges geschehen, das umwälzende 
Auswirkungen auf sein ganzes Leben 
hat. Er gehört nun als ewiges Eigentum 
dem Herrn Jesus Christus und folgt Ihm 

Am Kreuz, ... nahm der schuldlose, 
reine Sohn Gottes alle unsere Schuld 
und Sünde auf sich und sühnte sie.
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nach, dient dem auferstandenen und 
in den Himmel aufgenommenen Sohn 
Gottes. Und er ist durch Gottes Allmacht 
herausgerettet aus dem Herrschaftsbe-
reich der Finsternis und des Satans. Der 
Satan hat keine Macht mehr über ein be-
kehrtes, gläubiges, von neuem gebore-
nes Gotteskind! So steht es geschrieben 
in Gottes heiligem Wort:

Er (Gott, der Vater) hat uns errettet 
aus der Herrschaft der Finsternis und 
hat uns versetzt in das Reich des Sohnes 
seiner Liebe, in dem wir die Erlösung 
haben durch sein Blut, die Vergebung 
der Sünden. (Kolosser 1,13-14)

Er (Gott, der Vater) hat auch euch, die 
ihr tot wart in den Übertretungen und 
dem unbeschnittenen (d.h. unbekehr-
ten) Zustand eures Fleisches, mit ihm 
(dem auferstandenen Christus) lebendig 
gemacht, indem er euch alle Übertre-
tungen vergab; und er hat die gegen uns 
gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die 
durch Satzungen uns entgegenstand, 
und hat sie aus dem Weg geschafft, 
indem er sie ans Kreuz heftete. Als er 
so die Herrschaften und Gewalten (der 
Finsternis) entwaffnet hatte, stellte er 
sie öffentlich an den Pranger und tri-
umphierte über sie an demselben. (Ko-
losser 2,13-15)

Bei sündigen Menschen, die in ihrem 
alten Leben Okkultsünden begangen ha-
ben, ist es wichtig, daß sie bei der Be-
kehrung (oder nötigenfalls danach) diese 
Sünden umfassend vor Gott bekennen 
und bereuen und sich innerlich entschie-
den von ihnen trennen. Dann sind diese 
Sünden getilgt und vergeben, und der 

Satan darf keine Macht mehr über diese 
neu gewordenen Menschen in Christus 
ausüben. Christus ist ihr Befreier und ihr 
Schutz.

Da sprach Jesus zu den Juden, die an 
ihn glaubten: Wenn ihr in meinem 
Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig mei-
ne Jünger, und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei machen! (…) Wenn euch nun der 
Sohn frei machen wird, so seid ihr wirk-
lich frei. (Johannes 8,31-36)

Die Befreiung kommt nicht durch einen 
Menschen, durch einen „vollmächtigen 
Seelsorger“, der belastete Menschen 
„freibetet“, sondern durch den festen, 
einfachen Glauben an das Wort, an das 
vollkommene Werk und die Befreier-
macht des auferstandenen und erhöhten 
Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus.

Die Befreiung kommt nicht durch Dä-
monenaustreibung bzw. „Exorzismus“, 
nicht durch Gebete von besonderen 
„Seelsorgern“ oder spezielle Rituale, 
sondern allein durch den Herrn selbst. 
Wenn ich Sein Wort, Seine Zusagen 
im Glauben ergreife und mich Ihm an-
vertraue, dann handelt Er nach Seinem 
Wort, Seiner Verheißung, und macht 
mich frei.

Die Befreiung kommt nicht durch 
einen Menschen, ... sondern allein 

durch den Herrn selbst.
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Die Falle für Christen:  
der fromm getarnte Okkultismus 
in Charismatik und Mystik

Wir haben oben gesehen, daß jeder 
wiedergeborene Christ seiner Stellung 
nach sich nicht mehr im Machtbereich 
der Finsternis befindet, sondern unter der 
liebenden, wohltätigen Königsherrschaft 
des geliebten Sohnes Gottes. Dennoch 
kann es auch gläubigen Christen passie-
ren, daß sie von okkulten Belastungen 
betroffen sind.

Wie kann das sein? Nun, der Teufel ist 
ein listiger Betrüger. Er bietet die Wir-
kung seiner finsteren Geister nicht nur in 
der offen heidnischen, widergöttlichen 
Gestalt der Esoterik und des Okkultis-
mus an. Diesen Bereich werden alle 
ernsthaften Christen instinktiv meiden. 
Doch der Feind schleust immer wieder 
falsche, von finsteren Geistern inspi-
rierte religiöse Strömungen ins Chri-
stentum ein und präsentiert sie dort unter 
„christlicher“ Tarnung. Davor hat schon 
der Apostel Paulus gewarnt:

Denn ich eifere um euch mit göttlichem 
Eifer; denn ich habe euch einem Mann 
verlobt, um euch als eine keusche Jung-
frau Christus zuzuführen. Ich fürchte 
aber, es könnte womöglich, so wie die 
Schlange Eva verführte mit ihrer List, 
auch eure Gesinnung verdorben [und 
abgewandt] werden von der Einfalt ge-
genüber Christus. Denn wenn der, wel-

cher [zu euch] kommt, einen anderen Je-
sus verkündigt, den wir nicht verkündi-
gt haben, oder wenn ihr einen anderen 
Geist empfangt, den ihr nicht empfan-
gen habt, oder ein anderes Evangelium, 
das ihr nicht angenommen habt, so habt 
ihr das gut ertragen. Denn ich meine, 
daß ich jenen »bedeutenden Aposteln« 
in nichts nachstehe. (…)

Denn solche sind falsche Apostel, be-
trügerische Arbeiter, die sich als Apo-
stel des Christus verkleiden. Und das 
ist nicht verwunderlich, denn der Satan 
selbst verkleidet sich als ein Engel des 
Lichts. Es ist also nichts Besonderes, 
wenn auch seine Diener sich verkleiden 
als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr 
Ende wird ihren Werken entsprechend 
sein. (2Kor 11,2-5 + 13-15)

Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß 
in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen und sich irreführenden Gei-
stern und Lehren der Dämonen zu-
wenden werden durch die Heuchelei von 
Lügenrednern, die in ihrem eigenen Ge-
wissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten 
zu heiraten und Speisen zu genießen, 
die doch Gott geschaffen hat, damit sie 
mit Danksagung gebraucht werden von 
denen, die gläubig sind und die Wahr-
heit erkennen. (1Tim 4,1-3)

Dennoch kann es auch gläubigen 
Christen passieren, daß sie von 

okkulten Belastungen betroffen sind.

Solche finsteren Geisteswirkungen 
finden wir u.a. auch in der 

Katholischen Kirche.
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Solche finsteren Geisteswirkungen 
und von listigen Irrgeistern verfälschte 
Lehren finden wir bei allen klassischen 
Sekten wie Neuapostolischen, Zeugen 
Jehovas usw.; wir finden sie bei den An-
hängern Jakob Lorbers, allen Arten von 
Spiritisten, im New Age usw.

Wir finden sie aber auch in der Katho-
lischen Kirche, die sich weit von den 
Lehren der Apostel entfernt hat und 
viele verdrehte und esoterische Prak-
tiken verübt, vor allem im Bereich der 
Marien- und Heiligenverehrung, aber 
auch in der widerbiblischen Opferritual 
der „Eucharistie“. Auch viele Praktiken 
der katholischen „Volksfrömmigkeit“ 
wie das Bekreuzigen, die Nutzung von 
„Weihwasser“, „Besprechen“ usw. sind 
okkult.

Eine besonders gefährliche Einfallstür 
für okkulte Verstrickungen ist die katho-
lische (und auch orthodoxe) Mystik, in 
der sich sehr viele okkulte Wirkungen 
wiederfinden, die man aus den offen dä-
monischen Mystikrichtungen des Yoga 
oder des Buddhismus kennt (z.B. Aus-
tritt des Geistes aus dem Körper, As-
tralreisen, Verzückungen, Trance und 
Ekstasen, Schweben über dem Boden, 
Visionen und okkulte Kraftwirkungen 
und Geistheilungen).

Ebenfalls sehr gefährlich und weit 
verbreitet ist die Verführungsströmung 
der seit 1901 auftretenden Pfingst- und 
Charismatischen Bewegung. Diese Strö-
mung hat den Anschein erwecklich-
evangelikalen Christentums, aber in ihr 
wirken verführerische Geistesmächte, 
falsche Propheten, falsche Lehrer, Geist-

heiler und okkulte Wundertäter. Diese 
Bewegung ist im Grunde das „christ-
liche“ Gegenstück zum New Age. Sie 
gehören zu den vom Herrn vorherge-
sagten falschen Propheten der Endzeit, 
vor denen wahre Christen sich hüten 
müssen:

Als er aber auf dem Ölberg saß, traten 
die Jünger allein zu ihm und sprachen: 
Sage uns, wann wird dies geschehen, 
und was wird das Zeichen deiner Wie-
derkunft und des Endes der Weltzeit 
sein? Und Jesus antwortete und sprach 
zu ihnen: Habt acht, daß euch nie-
mand verführt! Denn viele werden un-
ter meinem Namen kommen und sagen: 
Ich bin der Christus! Und sie werden 
viele verführen. (Matthäus 24,3-5)

Und es werden viele falsche Propheten 
auftreten und werden viele verführen. 
Und weil die Gesetzlosigkeit überhand-
nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. 
(…) Wenn dann jemand zu euch sagen 
wird: Siehe, hier ist der Christus, oder 
dort, so glaubt es nicht! Denn es werden 
falsche Christusse und falsche Prophe-
ten auftreten und werden große Zeichen 
und Wunder tun, um, wenn möglich, 
auch die Auserwählten zu verführen. 
Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 
(Matthäus 24,11-12 + 23-25)

Die Charismatische Bewegung 
gehört zu den vom Herrn 

vorhergesagten falschen Propheten 
der Endzeit, vor denen wahre 
Christen sich hüten müssen
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Hütet euch aber vor den falschen Pro-
pheten, die in Schafskleidern zu euch 
kommen, inwendig aber reißende Wölfe 
sind! An ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen. Sammelt man auch Trauben 
von Dornen, oder Feigen von Disteln? 
So bringt jeder gute Baum gute Früch-
te, der schlechte Baum aber bringt 
schlechte Früchte. (…) Nicht jeder, der 
zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das 
Reich der Himmel eingehen, sondern 
wer den Willen meines Vaters im Him-
mel tut. Viele werden an jenem Tag zu 
mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht 
in deinem Namen geweissagt und in 
deinem Namen Dämonen ausgetrieben 
und in deinem Namen viele Wunder-
taten vollbracht? Und dann werde ich 
ihnen bezeugen: Ich habe euch nie ge-
kannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! 
(Matthäus 7,15-17 + 21-23)

Diese vom Widersacher gesteuerte 
Verführungsbewegung hat zahlreiche 
gläubige Christen in die Irre führen kön-
nen. Ihre Haupt-Irrlehre betrifft die so-
genannte „Geistestaufe“, nach der ein 
wiedergeborener Christ angeblich den 
Heiligen Geist noch nicht hätte und ihn 
in einem besonderen Ritual empfangen 
müßte; dies geschieht meist durch Hand-
auflegung unter Zungenreden.

Doch der Geist, der durch Handaufle-
gungen, aber auch durch Zungenreden, 
„Segnungs“handlungen, Rückwärtsstür-
zen, Visionen, Heilungsgebete, Gei-
steraustreibungen usw. vermittelt wird, 
ist nicht der wahre Heilige Geist sondern 
ein betrügerischer falscher Geist, der 
sich auch durch Kraftwirkungen, Visi-

onen, innere Stimmen, durch Wahrsa-
gungen und falsche Prophetenbotschaf-
ten u.a. äußert.

Die im Grunde okkulten Wirkungen 
dieses Irrgeistes der Charismatik und 
Pfingstbewegung wie auch der „christ-
lichen“ Mystik äußern sich ganz ähnlich 
wie in der klassischen Esoterik auch:

•	Ektstatisches Zungenreden in un-
verständlichen Lauten

•	Trance- und Euphoriezustände 
durch rhythmische Lieder und 
Trommeln („Lobpreis“)

•	Rückwärtsstürzen und Trance nach 
Handauflegungen durch Gurus 
oder durch deren okkulte Anwei-
sungen

•	 „Geistheilungen“, die oft sugge-
stiven Charakter tragen

•	Unkontrollierbare Zwangshand-
lungen wie Lachen, Zucken, Hüp-
fen, Sich-Winden auf dem Boden

•	Angeblich göttliche Visionen und 
Stimmen

•	Engelserscheinungen, Entrückung 
in einen angeblichen Himmel oder 
in trügerische Geistesregionen

•	Magische Proklamationen, „posi-
tive Bekenntnisse“

Die okkulten Wirkungen dieses 
Irrgeistes wie auch der „christlichen“ 
Mystik äußern sich ganz ähnlich wie 

in der klassischen Esoterik auch
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•	 Spiritistische „Geisterbeschwö-
rungen“ und Exorzismen, „geist-
liche Kriegsführung“, Binden von 
Geistern usw.

Die Spätfolgen der oft faszinierenden 
und berauschenden Ekstaseerfahrungen 
mit dem Irrgeist dieser Bewegung sind 
bei vielen Betroffenen genau dieselben, 
die wir oben schon geschildert haben: 
Lästergedanken, Depressionen, inne-
re Stimmen, verschiedenste psychische 
Störungen und geistliche Verwirrungen 
(vgl. auch meine Schrift Welcher Geist 
bewirkt den „Toronto-Segen“? Rück-
wärtsstürzen und Trance in biblischer 
Sicht).

An diesen bösen Früchten kann man 
auch erkennen, daß dies niemals der wah-
re Heilige Geist sein kann (vgl. Matthäus 
7,15-19). Die Frucht des Geistes Gottes, 
die Auswirkung Seines Wirkens, ist et-
was ganz anderes:

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbe-
herrschung. (Galater 5,22)

Der Herr aber ist der Geist; und wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. 
Korinther 3,17)

Und die Geister der Propheten sind 
den Propheten untertan. Denn Gott ist 
nicht ein Gott der Unordnung, sondern 
des Friedens, wie in allen Gemeinden 
der Heiligen. (1. Korinther 14,32-33)

Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt 
aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wan-
delt als Kinder des Lichts! Die Frucht 
des Geistes besteht nämlich in lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
(Epheser 5,8-9)

Der falsche Geist der Pfingst- und 
Charismatischen Bewegung dagegen 
bewirkt Bewußtlosigkeit und Trance, 
Verwirrung und Rausch, Euphorie und 
Depression, Hochmut und Zwanghaf-
tigkeit, und am Ende oftmals die klas-
sischen Symptome dämonischer Bela-
stung.

Die Betroffenen können das oft nicht 
recht einordnen; ihre charismatischen 
Gurus sagen ihnen in der Regel, daß das 
„dämonische Belastungen“ aus der Ver-
gangenheit seien, die unter der Wirkung 
des angeblichen „Heiligen Geistes“ jetzt 
offenbar würden. In Wahrheit sind diese 

In Wahrheit sind diese Symptome 
durch den falschen Geist dieser 

Bewegung hervorgerufen worden.

Bei dem Herrn Jesus Christus gibt es 
auf jeden Fall umfassende Befreiung 
von solchen finsteren Belastungen!
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Symptome sehr oft ganz allein durch den 
falschen Geist dieser Bewegung hervor-
gerufen worden. 

Diese irregeleiteten „Seelsorger“ ra-
ten oft zu Geisteraustreibungen, die be-
stenfalls die Symptome verschieben, 
schlimmstenfalls sie noch verstärken, 
im Extremfall bis zu psychotischen und 
schizophrenen Zuständen, die meist eine 
Einweisung in die Psychiatrie zur Folge 
haben.

Was soll ich tun, damit ich frei 
werde?  
Ratschläge für gläubige Christen

Wir haben oben schon gesehen, daß 
Menschen, die noch nicht den rettenden 
Glauben an den Herrn Jesus Christus ha-
ben, nur frei werden können, wenn sie 
sich radikal abkehren von ihren bösen, 
sündigen Wegen und sich zu dem ein-
zigen Retter und Mittler bekehren und 
Ihn im Glauben annehmen, Sein voll-
kommenes Sühnopfer für uns am Kreuz 
und Seine Auferstehung.

Was aber sollen Menschen tun, die be-
reits gläubige Christen sind und durch 
den frommen Betrug der Charismatik 
und Mystik unter dämonische Wir-
kungen gekommen sind? Für solche 
Gläubigen will ich einige Ratschläge in 
Briefform weitergeben, die sich so ähn-
lich schon vielen Anfragenden weiterge-

geben habe:

Zunächst möchte ich sagen: Ich kann 
Sie nur ermutigen, daß es bei dem Herrn 
Jesus Christus auf jeden Fall umfas-
sende Befreiung von solchen finsteren 
Belastungen gibt! Wen der Sohn Gottes 
freimacht, den macht Er recht frei! Es 
gehört zum „Geburtsrecht“ eines wie-
dergeborenen Christen, daß er frei sein 
darf von der Macht der Finsternis, frei 
von den quälenden und zerstörerischen 
Eingriffen des Satans und seiner Dä-
monen (vgl. oben Kol 1,13-14). Wohl 
darf der Widersacher uns unter der Zu-
lassung Gottes in gewissen Grenzen an-
greifen und prüfen, aber solche okkulten 
Symptome, wie wir sie oben geschildert 
haben, sind Übergriffe, die kein Kind 
Gottes erleiden muß.

Wenn das doch der Fall ist, dann liegt 
die Ursache klar daran, daß wir durch ir-
gendeine Sünde, durch eine Inanspruch-
nahme finsterer Kräfte dem Feind Raum 
gegeben haben. Der Feind kann Kinder 
Gottes nur durch List und Betrug zu so 
etwas verführen. Meist ist das religiöser 
Betrug, wenn er uns z.B. durch die Irr-
lehren der Charismatik oder Mystik dazu 
verleitet, uns für einen Geist von unten 
zu öffnen; gelegentlich geschieht das 
auch durch Inanspruchnahme okkulter 
Heilmethoden, „Yoga für Christen“ o.ä.

Wenn wir solche Symptome erleiden, 

Der Feind kann Kinder Gottes nur 
durch List und Betrug zu so etwas 

verführen. 

Der Schlüssel zur Befreiung ist Buße 
und klares Bekenntnis der Sünde, 
durch die der Feind Zutritt bekam. 
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so ist das nicht, weil der Herr uns im 
Stich gelassen hätte – Er läßt uns nie im 
Stich! -, sondern weil wir uns durch eige-
nes Verschulden willentlich für finstere 
Geisteswirkungen geöffnet haben. Dann 
läßt der Herr es auch zu, daß die Seinen 
gezüchtigt werden, damit sie umkehren 
und den Fehltritt bereuen. Der Schlüssel 
zur Befreiung ist Buße und klares Be-
kenntnis der Sünde, durch die der Feind 
Zutritt bekam. Wenn wir das nicht genau 
wissen, dann sollten wir Gott bitten, es 
uns bewußt zu machen und klar zu zei-
gen.

Allerdings ist in einer solchen ernsten 
Situation eine tiefergehende, ernste 
Selbstprüfung und eine entschlossene 
Umkehr von sündigen Wegen wichtig 
– nicht nur von dem Pfingstlertum oder 
der Mystik selbst, sondern vielleicht 
auch von anderen Irrwegen und falschen 
Haltungen, die uns erst in die Arme der 
Pfingstler getrieben haben!

Es reicht auch nicht aus, uns nur um der 
Vermeidung der schmerzhaften Konse-
quenzen willen von der Sünde abzuwen-
den. Wir sollten die dahinterstehenden 
falschen Herzenshaltungen erkennen 
und bekennen, uns klar von ihnen ab-
wenden: Religiöser Stolz und Geltungs-
sucht, Sucht nach beseligenden Erlebnis-
sen statt nüchterner Kreuzesnachfolge, 
Unglaube und Sucht nach dem Schauen, 

mehr Verlangen nach körperlicher Hei-
lung als nach Gottesfurcht und Ergebung 
in Christus, letztlich die unersättliche 
Ichhaftigkeit unseres Fleisches.

Wenn es konkreter um die Befreiung 
von Belastungen geht, gibt es einige 
Schritte, die empfehlenswert sind; diese 
Schritte kann man sehr gut auch alleine 
vor Gott tun; eine Unterstützung durch 
einen Seelsorger ist nicht unbedingt 
nötig. Vor allem darf man sich keinem 
„Seelsorger“ überlassen, der den Irrgeist 
durch Dämonenaustreibung/Exorzismus 
„wegbeten“ will; das macht es meiner 
Überzeugung nach noch schlimmer! Ein 
reiferer Bruder bzw. eine Schwester als 
Zeuge und Mitbeter dagegen kann eine 
Hilfe sein – aber die Befreiung dürfen 
wir nur von dem Herrn erwarten, nicht 
von Menschen!

Schritte zur Befreiung

Der erste wichtige Schritt ist, klar zu 
erkennen, daß der Geist der Pfingst- und 
Charismatischen Bewegung wie auch 
der Mystik ein dämonischer Verfüh-
rungsgeist in frommer Tarnung ist. Dazu 
sollen u.a. die von mir verfaßten Schrif-
ten dienen. 

Wir müssen von der Bibel her eine fes-
te Überzeugung haben, daß dies nicht 
der Heilige Geist ist, sondern ein dämo-
nischer Truggeist. Wenn das nicht klar 
ist, dann bewirkt ein Lossagegebet we-

Die Befreiung dürfen wir nur von 
dem Herrn erwarten, nicht von 

Menschen!

Wir sollten die dahinterstehenden 
Herzenshaltungen erkennen und uns 

klar von ihnen abwenden.
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nig, schafft vielleicht sogar vermehrte 
Turbulenzen. Ich muß in meinem Willen, 
mich von diesem Geist und allen seinen 
Wirkungen zu lösen, biblisch überzeugt 
und fest entschlossen sein.

Der zweite Schritt ist, vor den Herrn 
klar und aufrichtig Buße zu tun darüber, 
daß wir – oftmals aus unbiblischem reli-
giösem Ehrgeiz, um Problemen einfach 
zu entfliehen oder aus anderen falschen 
Motiven – diese Mächte in Anspruch 
nahmen und uns den Gurus dieser Be-
wegung öffneten, ihre Handauflegung 
wollten, ihre Prophetenbotschaften ver-
schlangen…

Wir sollten Buße tun über ekstatischem 
„Lobpreis“, über falschen magischen 
Gebetstechniken, über Zungenreden und 
Dämonenaustreibungen und den ganzen 
verkehrten Dingen, wie wir in der Cha-
rismatik getan haben. „Buße tun“ – das 
bedeutet, entschlossen umzukehren, uns 
innerlich aus Überzeugung abzuwen-
den von diesem sündigen Treiben, es 
vor Gott aufrichtig und ernstlich zu ver-
urteilen und zu verwerfen und als böse 
zu erachten und jede Verbindung dazu 
durchzuschneiden.

Der dritte damit verbundene Schritt ist, 
daß wir uns ausdrücklich und entschie-
den im Namen des Herrn Jesus lossagen 
bzw. trennen von dem Irrgeist der Cha-
rismatik, von allen Handauflegungen 
und Weissagungen, von Visionen und 

Rückwärtsstürzen, von Dämonenaus-
treibungen, unserem Zungenreden usw. 
Wir haben dem Feind willentlich Raum 
gegeben und uns mit ihm verbunden, 
nun müssen wir diese Räume willentlich 
verschließen und die Verbindung durch-
trennen. Dabei sprechen wir niemals den 
Feind an, sondern wenden uns im Gebet 
an den Herrn Jesus.

In diesem Prozeß sollten wir möglichst 
alle wichtigeren Ereignisse, die uns be-
einflußt haben, die uns als ungut vor 
Augen stehen, einzeln nennen, ebenso 
Gurus, Prophetien, die über uns ausge-
sprochen wurden, Rückwärtsstürzen und 
der Trance, Geisteraustreibungen und 
„Binden von Fürsten“ usw. Vielleicht 
fallen uns später noch andere Dinge ein, 
dann sollten wir das weiterführen, bis 
die Symptome verschwinden.

Wichtig ist danach zur Festigung und 
Absicherung unserer Befreiung, daß 
wir uns in Zukunft von allen pfingstle-
rischen und charismatischen, mystischen 
und „christlich“-esoterischen Predigern, 
Gemeinden und Praktiken klar fernhal-
ten bzw. absondern. 

Wir sollten unsere Sammlung von 
Büchern, CDs, Internetpredigten usw. 
gründlich reinigen und „ausmisten“.

Wir sollten unsere Sammlung von 
Büchern, CDs, Internetpredigten 

usw. gründlich reinigen und 
„ausmisten“.

Wir haben dem Feind willentlich 
Raum gegeben und uns mit ihm 

verbunden.
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Wenn der Feind wieder mit gewissen 
Dingen, z.B. Gedankenangriffen ankom-
men will, dann sollten wir ihm entschie-
den widerstehen in dem Namen Jesu 
Christi, etwa so: „Ich widerstehe diesen 
Gedanken im Namen Jesu Christi!“ – 
natürlich ohne den Feind anzusprechen, 
einfach gemäß der Verheißung: „Wider-
steht dem Teufel, so flieht er von euch“ 
(vgl. Jakobus 4,7-8). Wir dürfen auch 
im Gebet jeden Gedanken gefangenneh-
men zum Gehorsam gegenüber Christus 
(2Korinther 10,4-5).

Diese „negative“ Abgrenzung ist sehr 
wichtig, wenn wir frei bleiben wollen. 
Sie genügt jedoch nicht; wir müssen 
auch unser ganzes Glaubensleben neu 
ausrichten auf den Herrn und Sein Wort. 
Allzu viele ehemalige Charismatiker tin-
geln ziellos in der Gemeindelandschaft 
und noch mehr im Internet umher und 
versäumen es, eine klare Kursänderung 
in ihrem geistlichen Leben zu vollzie-
hen. Sie gehen vielfach immer noch in 
– ihrer Meinung nach – „gemäßigtere“ 
charismatische Gemeinden, hören immer 
noch die dämonische „Lobpreis“musik, 
sehen sich Joyce Meyer oder ähnliche 
Verführungsprediger an, oder leben nur 
noch von Internetkonserven, was auf die 
Dauer ungesund und gegen den Willen 
Gottes ist.

Nach unserer Umkehr von einer dämo-
nischen Verstrickung sollten wir viel-

mehr bestrebt sein, ein nüchternes, ge-
heiligtes Glaubensleben zu führen, das 
sich auf eifriges Bibellesen stützt, auf 
nüchternes Gebet, auf den treuen Besuch 
und die verbindliche Mitarbeit in einer 
bibeltreuen Gemeinde, die sich von Cha-
rismatik, Ökumene und Bibelkritik ab-
gesondert hält.

Möge unser treuer Herr Jesus Christus 
Sie segnen, lieber Leser, liebe Leserin, 
und Ihnen groß werden als der wun-
derbare, gnädige, liebende Befreier aus 
Sünde und Finsternis!

 Nachbemerkung:

Mir war es wichtig, als einstmals selbst 
Betroffener diese Hilfestellungen zur 
Befreiung aus okkulten Belastungen nie-
derzuschreiben, so wie ich es vom Wort 
Gottes her und aus meiner Erfahrung 
(auch mit anderen Betroffenen) erken-
nen durfte. Ich möchte aber darauf hin-
weisen, daß es mir leider nicht möglich 
ist, okkult Belastete persönlich seelsor-
gerlich zu begleiten oder alle Fragen 
zu diesem Thema zu beantworten. Mein 
Auftrag ist Bibellehre und nicht Seelsor-
ge; dafür bitte ich um Verständnis. Wenn 
Fragen offen bleiben, dann sollte man 
zuerst die genannten Schriften gründlich 
studieren; danach dürften die meisten 
Fragen klar geworden sein.

Quelle: https://das-wort-der-wahrheit.
de/2018/09/wie-werde-ich-frei-von-ok-
kulter-belastung/ 

Weiterführende Literatur zum Thema 
ist unter obiger Web-Adresse aufgeführt. 

Abdruck mit  Genehmigung des Autors

Wir müssen unser ganzes 
Glaubensleben neu ausrichten auf 

den Herrn und Sein Wort. 
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Medien-Vorstellungen

Erhältlich ist das Buch im Artos-Verlag Konrad Alder oder im CDK-Büro

Prof. Dr. M. Weise, Chr. Müller
Artos-Verlag
Taschenbuch, 144 Seiten
ISBN: 978-3-945119-13-6
Best.-Nr.: 00551

Heilung durch kosmische 
Energie?  

3. erweiterte Auflage

 Die vergangenen Jahrzehnte wurden durch großen Zukunftsoptimismus geprägt. Man 
vertraute dem wissenschaftlichen Fortschritt.

Während in westlichen Ländern oft ein Überangebot an Medikamenten und technischen 
Geräten besteht - man spricht sogar von einer „Apparate-Medizin" - herrscht im Osten oft 
ein großer Mangel. Dies sind die Ursachen für eine zunehmende Offenheit der Patienten 
gegenüber der Alternativmedizin, die sich als ganzheitlich und ohne Nebenwirkungen 
darstellt.

Prof. Dr. med. Manfred Weise geht als in Jahrzehnten erfahrener Arzt und Dozent den ein-
zelnen Verfahren der Alternativmedizin wie Homöopathie, Irisdiagnose, Akupunktur, Yoga 
usw. gründlich nach und unterzieht sie einer sachlichen und bibelorientierten Prüfung.

Das Wort Gottes fordert uns auf: „Prüfet, was dem Herrn wohlgefällt, und habt nicht Ge-
meinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf“  
(Eph. 5,10-11).
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Wir möchten hier auf die 2017 bei unserem 
Seminar in Hannover aufgezeichneten  

Vorträge zum Thema:

„Alles bloß anerzogen?
Gender im Faktencheck“

 Prof. em. Dr. M. Spreng
Dipl.-Soz.päd. D. Winkelhake

 Dr. theol. W. Nestvogel 
hinweisen

MP3-CD Bestell-Nr. C 034 5,00 Euro

Alles bloß anerzogen? Vertreter des Gender Mainstreamings behaupten, dass 
Geschlechtsunterschiede bloß anerzogen seien. 

Das Seminar befasst sich aus unterschiedlichen Wissenschaftsschwerpunkten 
heraus mit dieser Thematik. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Erkenntnissen 
der aktuellen Hirnforschung liegen. Auch die pädagogische Sichtweise wird 
hinzugezogen. Wie ist die Auswirkung des Gender-Mainstreamings auf die 
frühkindliche Entwicklung zu bewerten? 

Folgende Referate sind zu hören:

•	 Genderismus contra Hirnforschung 1- Das Nervensystem von Mann und Frau im 
Licht neurophysiologischer Erkenntnisse 

•	 Wer bin ich? 2  - Gendermainstream und kindliche Entwicklung
•	 Menschenbild und Strategie des Genderismus 3 - eine theologische Antwort

1 Prof. em. Dr. M. Spreng
2 Dipl.-Soz.päd. D. Winkelhake
3 Dr. theol. W. Nestvogel

Vortrag 1 bis 3  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 * Web-Site: 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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Datenschutz

Liebe EmpfängerInnen von CDK aktuell,
wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, ist eine neue europaweit geltende 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten, die auch für uns Gül-
tigkeit hat.  

Diese besagt im Wesentlichen, dass jeder, der mit personenbezogenen Daten um-
geht, dokumentieren muss, was er mit den Daten macht und wie er mit ihren um-
geht. Das betrifft z.B. die Speicherung und Verwendung von Daten wie Adressen, 
Telefonnummern u. E-Mail-Adressen. 

Dazu erklären wir, dass personenbezogene Daten wie Name, Anschrift, Telefon-
nummer oder Mail-Adresse u. ä. - geschützt von fremden Zugriffen- in einer si-
cheren Datenbank lokal gespeichert werden. Sie werden ausschließlich zur eigenen 
Bestell-, Liefer-, - und Spendenabwicklung u. weiteren angeforderten Diensten ver-
wendet. Darüber hinaus gehende Daten werden nicht gespeichert. 

Nicht mehr benötigte Daten werden gemäß der DSGVO turnusgemäß gelöscht.   
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.cdkev.de
Sie können selbstverständlich jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen, in-

dem Sie eine Nachricht an die untenstehende Adresse per Post / Fax oder per Mail 
senden.     

In Namen des Vorstandes von Christen im Dienst an Kranken.

 Ulf-Dieter Müller
Datenschutzverantwortlicher CDK e.V.
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