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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

Liebe Leser,
die Arbeit des CDK e.V. wird von treuen, freiwilligen Mitarbeitern 
getragen. Dies geschieht durch Gebet, Gaben und praktischer Mithilfe in 
der Vereinsarbeit. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Arbeit des CDK e.V. unterstützen. 
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit haben, wenden Sie sich an Ulf Müller  
u.-d.mueller@cdkev.de

CDK  aktuell  erscheint - kostenlos – ca. 1-2 mal im Jahr.  
Die Kosten für Herstellung und Versand werden durch freiwillige Spenden 
gedeckt.  Auflage:  1000
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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
Höttingen
Tel. 09141-71236 

Schleswig-Holstein
Christine und Ulf Müller
Bad Bramstedt  
Tel. 04192-814586

Hessen
Dr. med. Manfred Weise
Kassel Tel. 0561-4506460

Sachsen
Dipl.-Med. Sabine Kirchner
Stollberg
Tel. 037296-3582

Niedersachsen

Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel
Hannover  Tel. 0178 7312108

Andrea Meyer z. Gottesberge
Hannover Tel. 015758359878

Jonathan Kiflai
Hannover Tel. 0176 23479735

Matthias u. Tabea Klaus
Lehrte Tel. 05136 9048856

Nordrhein-Westfalen
Dr. med. Rudolf Hamm
Detmold 
Tel. 05232 979587
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Grußwort

Liebe Geschwister,

Jesus Christus ist der Mittelpunkt der 
Heiligen Schrift, die wichtigste Person 
des Alten und Neuen Testamentes, die 
einzige Person - die je auf dieser Erde ge-
lebt hat - die fehlerlos und uns in allem 
ein Vorbild geworden ist.  

Nun ruft dieser Jesus uns dazu auf von 
ihm zu lernen. Wir sollen seinem Bilde 
ähnlicher werden. Was für ein großer 
Auftrag und was für eine Verantwortung! 

Jesus ist uns auf jedem Gebiet des Le-
bens ein großes Vorbild geworden und 
interessanterweise auch beim Gebet. Ob-
wohl er Gott selbst ist, hat Jesus sehr viel 
und regelmäßig gebetet. 

Er betete 
•	 beim Beginn seines Dienstes   

(Lk 3,21), 
•	 vor der Wahl der 12 Apostel  

(Lk 6,12),
•	 ganz alleine in der Einsamkeit  

(Mk 6,46; Lk 5,16) 
•	 vor seinen Jüngern (Lk 9,18). 
•	 für seine Jünger (Lk 22,32) 
•	 und für ganz kleine Kinder  

(Mt 19,13) 
•	 am frühen Morgen, bevor die  

Sonne aufging (Mk 1,35) 
•	 die ganze Nacht hindurch (Lk 6,12). 

Er betete 
•	 vor seiner Kreuzigung  

(Mk 14,35; Lk 22,41)
•	 seine letzten Worte waren auch ein 

Gebet (Lk 23,46). 

Nun kann man sich fragen: 
Wenn Jesus es für notwendig hielt zu 

beten und soviel gebetet hat, woran liegt 
es, dass wir so wenig zu dem allmächti-
gen Gott beten? 

Warum beten wir manchmal nur zu 
den Mahlzeiten oder nur in der Not? 
Warum sind die Gebetsveranstaltungen 
in den Gemeinden nicht die am Besten 
besuchten Veranstaltungen und bis zum 
letzten Platz gefüllt und warum schlie-
ßen immer mehr Gebetskreise?

Ein Grund für unsere Gebetsmüdig-
keit ist sicher, dass Jesus nicht wirklich 
der Herr in unserem Leben ist. 

Ganz unbewusst glauben wir, wir müs-
sten die anstehenden Dinge im medizi-
nischen Alltag oder in unserem persön-
lichen Leben selber in die Hand nehmen. 
Ganz nach dem Motto: „Hilf Dir selbst, 

Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 

denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Mt. 11,29-30

Warum beten wir manchmal nur zu 
den Mahlzeiten oder  

nur in der Not? 
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dann hilft Dir Gott!“. Wir zeigen damit, 
dass nicht Jesus, sondern wir selbst die 
letzte Autorität in unserem Leben haben. 
Ich muss mich also fragen: 

Wer hat wirklich das Recht mein Leben 
zu gestalten? Gott oder mein Verstand? 
Verlasse ich mich auf mein Können, mei-
ne Erfahrung, auf das eigene Glück, auf 
Menschen, auf staatliche Einrichtungen 
oder auf Gott? 

Tatsache ist: Gott hält die Fäden des 
Tagesgeschehens, ja das Geschehen der 
gesamten Geschichte in seiner Hand und 
selbst unsere Haare sind alle gezählt (Mt. 
10,30).

Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass 
wir Gott und seinem Wort nicht wirklich 
glauben. Echter Glaube zeigt sich grade 
in dem konkreten, praktischen Handeln. 

Die Glaubenshelden aus dem Brief 
an die Hebräer Kapitel 11 haben ihren 
Glauben gerade durch konkretes Han-
deln bewiesen. 

Gott hat uns in seinem Wort sehr vie-
le Verheißungen für das Gebet gegeben 
(z.B. Joh 15,7+16; 16,23). 

Im täglichen Leben handeln wir aber 
so, als wenn das Gebet nicht wirklich 
helfen würde. Damit vertrauen wir den 
Verheißungen Gottes in Bezug auf das 
Gebet nicht wirklich. Das ist Kleingläu-
bigkeit!

Eine Frage taucht dabei immer wie-
der auf: Wenn Gott alles vorhersieht, 
alles kontrolliert und alles lenkt, warum 
müssen wir denn dann noch beten? Sagt 
nicht der Herr selbst: „Euer Vater weiß, 
was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet“ (Mt. 
6,8)? 

Als Antwort ist zunächst einmal dar-
auf hinzuweisen, dass Beten ein Auftrag, 
ja ein Befehl Gottes ist (z.B. 1Tim. 2,8). 
Dabei ist die Grundlage unseres Betens 
nicht, dass wir Gott in seinem Wil-
len umstimmen. Vielmehr besteht die 
Grundlage gerade darin, dass wir uns an 
ihn wenden, weil Gott alles weiß und al-
les lenkt. Unser Herr formuliert es so: 

„Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so 
werdet ihr finden ... Denn jeder Bittende 
empfängt“ (Mt. 7,7). „Wer zu Gott kommt, 
muss glauben, dass er ist und dass er die 
belohnen wird, die ihn suchen“ (Hebr. 
11,6).

Liebe Geschwister ich lade Sie dazu ein 
wieder regelmäßig, mehr, konkreter, ver-
trauensvoller und anhaltender zu bitten, 
um dann zu erleben, dass unser Gott ein 
lebendiger Gott ist und sich nicht geän-
dert hat. 

Ihr Rudolf Hamm

Rudolf Hamm ist Facharzt für Innere Medizin, 
Allgemein- und Palliativmedizin in einer hau-
särztlichen Praxis in Detmold und Mitarbeiter 

bei CDK e.V.
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Termine

 Dr.med. Nora Seegers
David Winkelhake
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Birgit Karahamza
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Leben von Anfang an!
Die aktuelle  

Abtreibungsdebatte

Ärzte, 
Pflegepersonal, 
sowie Interessierte

23. November 2019 

Tagungsort:
Bekennende Evangelische Gemeinde

Hannover

•	 Tabu Abtreibung - Fakten zu einem umstrittenen Thema 
•	 Trauma Abtreibung? - Die psychosozialen Folgen 
•	 Mein Bauch gehört mir? - Gesprächshilfen und Denkanstöße 
•	 Sag ja zur mir! - Wo ich Hilfe in der Krise finde
•	 Menschenwürde und Unantastbarkeit des Lebens - wie kann 

man sie sichern? 

nähres auch online unter  www.cdkev.de/veranstaltungen/hannover/
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Zwang oder freie Entscheidung

Zur aktuellen Debatte um die Organspende

von Dr. Matthias Klaus

Kaum war der Gesundheitsminister Jens 
Spahn im Amt, kündigte er eine Re-
form an, um die sinkenden Zahlen von 
Organspendern aufzuhalten: Jeder soll 
automatisch ein Organspender sein, es 
sei denn er widerspricht aktiv. Bald soll 
über diese Frage im Bundestag entschie-
den werden. 

Was ist davon zu halten? Welche Posi-
tion nimmt die Bibel dieser Thematik 
gegenüber ein? 

Um diese Fragen fundiert beantworten 
und auch in Gesprächen begründet Stel-
lung dazu nehmen zu können, muss das 
Hirntod-Konzept – die Bedingung jeder 
Organspende (ausgenommen bei Le-
bendspenden) - genau ergründet werden. 

DER BEGRIFF HIRNTOD

In der offiziellen Richtlinie wird der 
Hirntod, oder medizinisch korrekt aus-
gedrückt den „irreversiblen Hirnfunkti-
onsausfall“, folgendermaßen definiert: 

„Mit der Feststellung des endgültigen, 
nicht behebbaren Ausfalls der Gesamt-
funktion des Großhirns, des Kleinhirns 
und des Hirnstamms (irreversibler Hirn-
funktionsausfall) ist der naturwissen-
schaftlich-medizinische Tod des Men-
schen festgestellt.“1 

In anderen Worten: Ein Mensch ist nicht 
dann tot, wenn das Herz aufhört zu schla-
gen, es also zu einem unumkehrbaren 
Stillstand des Herzkreislaufs kommt. 
Laut dieser Definition ist der Betreffen-
de bereits dann tot, wenn das Gehirn als 
Ganzes nicht mehr funktioniert.

1 Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TPG 
für die Regeln zur Feststellung des Todes 
nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TPG und die Verfah-
rensregeln zur Feststellung des endgültigen, 
nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunk-
tion des Großhirns, des Kleinhirns und des 
Hirnstamms nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG, Vierte 
Fortschreibung, S. 2
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1. VORAUSSETZUNG:  
SCHWERE HIRNSCHÄDIGUNG

Um einen Menschen im Sinne der 
Hirntod-Diagnostik für tot erklären zu 
können, müssen zuerst einmal zwei Vo-
raussetzungen gegeben sein: Die erste 
Voraussetzung besagt, dass eine aku-
te schwere Hirnschädigung vorliegen 
muss. Dies tritt beispielsweise nach 
einem schweren Schädel-Hirn-Trauma 
auf. Beispielsweise kann es durch ei-
nen Aufprall zu einer Hirnblutung und 
dadurch zu einer schweren Hirnblutung 
kommen.

2. VORAUSSETZUNG:  
KEINE ANDERE (BEHEBBARE) 
URSACHE DER HIRNSCHÄDI-
GUNG

Die zweite Voraussetzung fordert, dass 
keine anderen Ursachen für die Ausfalls-
symptome des Gehirns vorliegen dürfen, 
außer der Hirnschädigung selbst. 

Andere Ursachen wären beispielsweise:

•	 eine Vergiftung (Intoxikation), 
•	 dämpfende Medikamente, 
•	 eine erniedrigte Körpertemperatur 

(Hypothermie), 
•	 ein Kreislaufschock 
•	 ein Koma, das durch endokrinolo-

gische, metabolische oder entzünd-
liche Erkrankungen hervorgerufen 
wurde. 

Um diese Unterscheidung vorzunehmen, 
ist langjährige intensivmedizinische Er-
fahrung notwendig. Sämtlichen Hinwei-
sen darauf, dass die Hirnschädigung eine 

 DIAGNOSTIK DES HIRNTODS

•	Wie findet man heraus, ob jemand 
einen unumkehrbaren Hirnfunktions-
ausfall hat? 

•	Wie genau läuft die Diagnostik des 
Hirntods ab? 

•	Welche medizinischen Schritte sind 
dazu notwendig? 

Abbildung 1
Quelle: Deutsches Ärzteblatt | 30. März 
2015 | DOI: 10.3238/arztebl.2015.

rl_hirnfunktionsausfall_01
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andere und damit eine potentiell beheb-
bare Ursache hat, muss akribisch nach-
gegangen werden.

3. SYMPTOME:  
KOMA, HIRNSTAMM-AREFLE-
XIE, APNOE

Wenn beide Voraussetzungen erfüllt 
sind, also eine schwere und nicht beheb-
bare Hirnschädigung vorliegt, muss in 
einem weiteren Schritt eine eingehende 
Untersuchung des Patienten erfolgen, 
wobei drei klinische Symptome vorhan-
den sein müssen: Koma, Hirnstamm-
Areflexie und Apnoe. 

KOMA

Ein Koma liegt dann vor, wenn sich der 
Patient in einer tiefen Bewusstlosigkeit 
befindet: Der Patient ist nicht erweck-

bar und reagiert nicht auf starke äußere 
Reize.

HIRNSTAMM-AREFLEXIE  
(KEINE HIRNSTAMM-REFLEXE)

Der Hirnstamm ist die Verbindungsstel-
le zwischen dem Groß- und Kleinhirn 
und dem gesamten übrigen Körper. Er 
ist gewissermaßen das dicke Strombün-
del, durch den alle Leitungen vom und 
zum Gehirn verlaufen. 

Die Untersuchung der Hirnstamm-Re-
flexe geht der Frage nach, ob einzelne 
Verschaltungen des Stammhirns intakt 
sind oder nicht. Sind die unterschied-
lichen Reflex-Schaltkreise ausgefallen, 
so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass 
der Hirnstamm als Ganzes ausgefallen 
ist. Der Hirnstamm ist also gewisserma-
ßen die Hauptleitung des Gehirns. Wenn 
diese Leitung nicht mehr funktioniert, 
kann keine Kommunikation zwischen 
dem (Groß)Hirn und dem restlichen 
Körper erfolgen. 

Zu den Hirnstamm-Reflexen gehören 
unter anderem die Pupillenreaktion, 
die Koordination von Augen in Bezug 
zur Kopfstellung, der Korneal-Reflex 
oder der Würgereflex. Die Hirnstamm-
Reflexe zeigen, inwieweit die einzelnen 
Reflexbahnen, die durch das Stamm-
hirn laufen, intakt sind. In der Abbil-
dung 2 ist beispielhaft die Pupillen-
Reaktion dargestellt. Wenn eine Pupille 
mit einem Lichtstrahl erleuchtet wird, 
wird die Wahrnehmung des Lichts vom 
Auge über den Sehnerv2  (blau) bis zum 

2 N. opticus und Tractus opticus

Abbildung 2  
Quelle: https://www2.ims.uni-stuttgart.de/

sgtutorial/graphic/hirnstamm1.gif
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Stammhirn3  geleitet. Dort wird die In-
formation auf einen weiteren Nerv ver-
schaltet4  (rot), der wieder zurück zum 
Auge zieht und „veranlasst“, dass die 
Pupille sich verengt5.  Liegt eine norma-
le Pupillengröße, Motorik und Lichtre-
aktion vor, ist die Integrität – und damit 
Funktionsfähigkeit - der einzelnen Be-
standteile dieses Reflexbogens bestätigt. 
Wenn dieser Reflex komplett ausgefal-
len ist, so muss eine Läsion (Störung der 

3 Im Bereich der prätektalen Region

4	 Über	die	parasympathische	Efferenz	ausge-
hend vom Edinger-Westphal-Kern und das 
Ganglion ciliare

5 Über den M. dilatator pupillae. Das gleiche 
geschieht konsensuell/gleichsinnig auf dem 
jeweils anderen Auge

Funktion) auf Verschaltungsebene (also 
auf Stammhirnebene) vorliegen. 

Die einzelnen Hirnstammreflexe werden 
auf unterschiedlichen Ebenen des Ge-
hirns verschaltet, sodass Etage für Etage 
der Hirnstamm getestet werden kann. 

APNOE –  
AUSGEFALLENES ATEMZENTRUM

Zu guter Letzt muss nachgewiesen 
werden, dass auch das Atemzentrum, 
welches ebenfalls im Stammhirn lokali-
siert ist, ausgefallen ist. Dies geschieht 
in dem sogenannten Apnoe-Test. Hier-
bei wird der intensivpflichtige Patient, 
der durchgehend beatmet wird, nach 
eingehender Vorbereitung6  von der Be-
atmung abgenommen. Bei einem ausge-
fallenen Atemzentrum wird der Patient – 
obwohl er nun nicht mehr mit Sauerstoff 
versorgt wird – nicht Luft holen.7 Würde 
er nicht wieder an die Beatmungsma-
schine angeschlossen werden, würde er 
sterben, weil er nicht mehr eigenständig 
nach Luft schnappt. 

6	 Eine	Präoxygenierung	mit	100%	Sauerstoff	
und einem Ausgangs paCO2 von 35 – 45 
mmHG sind gefordert. Vgl. Richtlinie gemäß 
§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TPG für die Regeln zur 
Feststellung des Todes nach § 3 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 TPG und die Verfahrensregeln zur Fest-
stellung des endgültigen, nicht behebbaren 
Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, 
des Kleinhirns und des Hirnstamms nach § 3 
Abs. 2 Nr. 2 TPG, Vierte Fortschreibung, S. 6

7 Der Apnoe-Test orientiert sich an den paCO2-
Werten. Hierbei sollten Antikonvulsiva, 
Sedativa und Analgetika zum Zeitpunkt der 
Feststellung der klinischen Ausfallssymptome 
des Gehirns unterhalb des therapeutischen 
Bereichs liegen, vgl. ebd. S. 7

Abbildung 3, Quelle: http://physiolo-
gie.cc/XIV.5.htm
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DER IRREVERSIBILITÄTSNACH-
WEIS (NACHWEIS DER UNUMKEHR-
BARKEIT)

Sind alle drei klinischen Symptome vor-
handen, kommt der letzte Schritt auf 
dem Weg der Hirntod-Diagnostik: der 
Irreversibilitätsnachweis. 

Hierbei kommen apparative diagnos-
tische Methoden zum Einsatz wie bspw.:

•	 das EEG
•	 die Doppler/Duplexsonographie der 

hirnversorgenden Gefäße
•	 neu auch die CT-Angiographie 

Man stelle sich folgende Situation vor: 

Eine Person fährt Motorrad, kommt bei 
einer Tour von der Fahrbahn ab und 
schleudert gegen eine Wand. Nach der 
Akutversorgung kommt der Patient auf 
die Intensivstation. Hier stellt man fest, 
dass es zu massiven Hirnblutungen ge-
kommen ist. 

Der Zustand des Patienten verschlechtert 
sich zunehmend, sodass keine Hoffnung 
auf Besserung mehr vorhanden ist. In 
so einem Zusammenhang wird nun der 
Neurologe oder Neurochirurg hinzu ge-
holt, um festzustellen, in wie weit das 
Gehirn irreversibel ausgefallen ist. Die 
Untersuchung wird von einem Fach-
arzt der Neurologie/Neurochirurgie und 
einem zusätzlichen Facharzt unabhängig 
voneinander durchgeführt. 

Diese prüfen nun, in wie weit ein Hirn-
tod vorliegt. Sie gehen entsprechend der 
zuvor geschilderten Schritte vor: In un-
serem Beispiel wird bei dem Patienten 

eine akute schwere Hirnschädigung 
(Hirnblutung) festgestellt. Eine andere 
Ursache für die Ausfallssymptome des 
Gehirns ist nicht zu erkennen. 

Im zweiten Schritt stellen die Ärzte fest, 
dass der Patient in einem tiefen Koma 
liegt, dass die Hirnstamm-Reflexe aus-
gefallen sind und auch das Atemzentrum 
nicht mehr funktioniert. Nun werden 
zum sogenannten Irreversibilitätsnach-
weis apparative diagnostische Maßnah-
men eingeleitet. In der Regel wird ein 
EEG geschrieben, hierbei zeigt sich ein 
Null-Linien EEG, d.h. es werden keine 
Hirnströme auf der Oberfläche des Ge-
hirns mehr dargestellt. 

Unter Umständen (in seltenen Fällen) 
wird eine kontrastmittelgestützte Gefäß-
darstellung der Gehirngefäße durchge-
führt. Hier zeigt sich evtl., dass die Ge-
hirngefäße bereits verschlossen sind und 
kein Blut mehr leiten. Das bedeutet, dass 
das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt 
wird und entsprechend im Begriff ist, 
abzusterben.  
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FESTSTELLUNG DES TODES

In diesem Fall wird der Hirntod diagnos-
tiziert und auf einem Untersuchungsbo-
gen abschließend der Tod festgestellt. 
Der Hirntod gilt als sicheres Todeszei-
chen nach diesem ganzen Prozess.

Dies bedeutet, dass der Patient, der noch 
beatmet auf der Intensivstation liegt, of-
fiziell für tot erklärt wird. Dies ist die 
notwendige Voraussetzung, um eine Or-
gantransplantation durchzuführen.8 

IST HIRNTOD WIRKLICH TOT?

- die ethische Hinterfragung -

In dem Artikel von Brandt und Angst-
wurm (im Auftrag der Bundesärztekam-
mer) über die „Bedeutung des irrever-
siblen Hirnfunktionsausfalls als sicheres 
Todeszeichen“ erklären die Autoren, 
warum ein hirntoter Mensch als tot zu 
betrachten ist. 

Im Kern des Artikels argumentieren sie 
folgendermaßen:

„Im Mittelpunkt der Todesfeststellung 
stehen die Irreversibilität der Ausfälle 
sowie der Verlust der Integration der 
Körperfunktionen zur Einheit als Lebe-
wesen und der Verlust der Fähigkeit zu 
jeglicher Selbstreflexion sowie zu jegli-
cher eigenständiger Interaktion mit der 
Umwelt.“9

8 Die in Abbildung 1 dargestellte Fließdiagramm 
trifft	auf	Patienten	ab	2	Jahren	zu.	Sind	die	
Patienten	jünger	als	2	Jahren	gelten	strengere	
Regelungen.

9 S.A. Brandt, A. Angstwurm: Bedeutung des 
irreversiblen Hirnfunktionsausfalls als sicheres 
Todeszeichen

Hier sind die zwei derzeit wichtigsten 
Argumente benannt, warum in den mei-
sten Ländern hirntote Menschen als be-
reits tot betrachtet werden. 

•	VERLUST DER PERSÖNLICH-
KEIT = TOT?

Ein wichtiges und lange Zeit das zentra-
le Argument der Hirntod-Vertreter war 
und ist, dass mit dem Ausfall der Ge-
hirnfunktionen die Persönlichkeit selbst 
erloschen ist. Brandt und Angstwurm 
bezeichnen dies als den „Verlust der 
Fähigkeit zu jeglicher Selbstreflexion 
sowie zu jeglicher eigenständigen Inter-
aktion mit der Umwelt“.

Dazu ist jedoch zu bedenken: Es gibt 
Lebensformen, auf die diese Beschrei-
bung genauso zutrifft. Diese werden al-
lerdings nicht als tot bezeichnet. Da sind 
beispielsweise Embryos im Mutterleib: 
Sie haben (im frühem Stadium) weder 
die Fähigkeit zur Selbstreflexion, noch 
können sie eigenständig mit der Umwelt 
interagieren. Trotzdem sind sie nicht tot, 
sondern sehr lebendig!10

Darüber hinaus gibt es Neugeborene mit 
einem stark unterentwickelten Groß- 
und Kleinhirn (Anenzephale Neugebo-

10 Selbst Befürworter von Abtreibungen würden 
diese Wesen nicht als tot bezeichnen, sondern 
schlicht als noch nicht vollwertige Menschen. 
Aber eben auch nicht als tot.

Das zentrale Argument der 
Hirntod-Vertreter ist, dass mit dem 
Ausfall der Gehirnfunktionen die 
Persönlichkeit selbst erloschen ist.
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rene11), auf die die oben genannte Be-
schreibung auch zutrifft. Häufig überle-
ben sie nicht lange. Und trotzdem würde 
die Bezeichnung „tot“ auf diese kleinen 
Neugeborenen nicht zutreffen!12

Daher muss man sagen, dass die Ar-
gumentation über scheinbar fehlende 
personale Eigenschaften wie Wahrneh-
mung, Sprechen, Handeln, Intention etc. 
nicht als Argument für eine Definition 
vom Tod herhalten kann. In anderen 
Konstellationen sind das Fehlen von die-
sen Eigenschaften bei weitem kein Ar-
gument dafür, die Betreffenden für tot zu 
erklären. 

•	VERLUST DER ZENTRALEN 
STEUERUNG = TOT?

Aus diesem Grund ist in der jüngeren 
Diskussion ein Argument ins Zentrum 
der Hirntod-Debatte gestellt worden, 
welches sich auf die Funktion des Ge-
hirns an sich bezieht. Das Gehirn fungiert 
als die zentrale Steuerung des Körpers. 
Wenn nun – so das Argument – diese 
zentrale Steuerung ausfällt, ist der Patient 
tot. Entsprechend formulieren Brandt und 
Angstwurm in Ihrem Grundsatzartikel: 

11 Auf die Ebenfalls im Gegensatz zu den Embry-
onen die Irreversibilität – also Unumkehrbar-
keit	–	zutrifft.

12 Des Weiteren gibt es einige Wachkoma-Pati-
enten, auf die ebenfalls die Beschreibung des 
Verlustes	zur	Selbstreflexion	zutrifft.

„Im Mittelpunkt der Todesfeststellung 
stehen die Irreversibilität der Ausfäl-
le sowie der Verlust der Integration 
der Körperfunktionen zur Einheit als 
Lebewesen.“13

Die Argumentation funktioniert hierbei 
wie folgt:

1. Die Schaltzentrale, die die verschie-
denen Regelkreise des biologischen 
Lebens zusammenhält, ist nicht 
mehr vorhanden.

2. Wenn der Organismus nicht mehr 
zu einer Einheit integriert werden 
kann, ist der Organismus tot.

3. Also sind hirntote Menschen tot. 

Immer mehr Stimmen wenden sich in 
jüngerer Vergangenheit gegen diese 
Argumentation.14 Auch in der hochka-
rätigen Fachpresse wird das Argument 
kontrovers diskutiert. So schreiben die 
Neurologen R.D. Truog und F.G. Mil-
ler im hochdotierten „The New England 
Journal of Medicine“:

„Patienten, die die Kriterien für den 
Hirntod erfüllen, wurden ursprüng-
lich als tot betrachtet, weil sie die ‚in-
tegrierende Funktion des Organismus 
als Ganzes‘ verloren hatten. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ge-

13 S.A. Brandt, A. Angstwurm: Bedeutung des 
irreversiblen Hirnfunktionsausfalls als sicheres 
Todeszeichen

14 In der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats 
stellen die Autoren fest, dass es inzwischen „In 
der Kommentarliteratur zum Grundgesetz […] 
ein Übergewicht an Kritikern der Hirntodkon-
zeption“	gibt.	Vgl.	https://www.ethikrat.org/file-
admin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/
stellungnahme-hirntod-und-entscheidung-zur-
organspende.pdf S. 96

Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
Patienten, bei denen der Hirntod 
diagnostiziert wurde, über Jahre 

hinweg eine umfassende integrierte 
Funktion aufrechterhalten können.
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zeigt, dass Patienten, bei denen Hirntot 
diagnostiziert wurde, dieses homöosta-
tische Gleichgewicht nicht verloren ha-
ben, sondern über Jahre hinweg eine 
umfassende integrierte Funktion auf-
rechterhalten können.“15 

Initial hatte Shewmon16 die Debatte neu 
angestoßen, indem er nachwies, dass 
bei Hirntod-Patienten noch enorm viele 
Funktionen des Körpers aufrecht erhal-
ten werden, obwohl das Gehirn nicht 
mehr arbeitet. Hier nur ein Ausschnitt 
von Funktionen, die dann immer noch 
vorhanden sind:

•	Magen-Darm Funktion (Resorpti-
on von Ernährung, Ausscheidung)

•	Beseitigung, Entgiftung und Recy-
cling von Zellabfällen im ganzen 
Körper

•	Energiebilanz mit Wechselwir-
kungen zwischen der Leber und 
den endokrinen (hormonellen) 
Systemen

•	Aufrechterhaltung der Körpertem-
peratur und des Flüssigkeits- und 
Elektrolythaushalts

•	Entwicklung einer fieberhaften 
Reaktion auf eine Infektion

•	Erfolgreiche Beendigung der 
Schwangerschaft und Geburt eines 

15 Übersetzung und Hervorhebungen durch 
den Autor. „Over the past several decades, 
however, it has become clear that patients 
diagnosed as brain dead have not lost this ho-
meostatic balance but can maintain extensive 
integrated functioning for years.” New England 
Journal	of	Medicin	369;14,	October	3,	2013,	
1288

16 Vgl. Shewmon DA. Chronic “brain death”: 
meta-analysis and conceptual consequences. 
Neurology	1998;51:1538-45.

Fötus bei einer hirntoten Frau
•	Fähigkeit, sich von Episoden von 

Hypotonie, Aspiration (verschlu-
cken) und Sepsis (schwere Infekti-
on) zu erholen 

Neben den medizinischen Argumenten 
ist auch die philosophisch-ethische Dis-
kussion an einen Punkt angelangt, wo 
das Hirntod-Konzept zunehmend hinter-
fragt wird. Ralf Stoecker, ein führender 
Kopf in der Praktischen Philosophie und 
Experte des Hirntod-Konzepts spricht 
sich dafür aus, hirntote Menschen nicht 
als tot zu bezeichnen.17 

Zusammenfassend müssen wir festhal-
ten, dass die Begründung, hirntote 
Menschen – oder besser formuliert, 
Menschen, deren Gehirnfunktion un-
umkehrbar erloschen ist – als tot zu be-
zeichnen, nicht tragfähig ist. Es gibt 
keine solide Grundlage für diese Art von 
Argumentation. Vielmehr muss man 
hirntote Menschen korrekterweise als 
sterbende Menschen betrachten. 

Wir reden und diskutieren über Men-
schen, die im Sterben liegen, jedoch 
noch keineswegs tot sind. Aus diesem 
Grund ist eine Organtransplantation18 
aus ethischen Gründen nicht möglich. 

17 Er wählt dabei eine sprachphilosophische Lö-
sung, die trotzdem eine Organtransplantation 
ermöglicht, s. R. Stoecker: „Der Hirntod. Ein 
medizinethisches Problem und seine moralphi-
losophische Transformation“

18 Abgesehen von Lebendspenden 

Wir reden und diskutieren über 
Menschen, die im Sterben liegen, 
jedoch noch keineswegs tot sind.
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Hirntote Personen, die für eine Organ-
transplantation vorgesehen sind, werden 
beatmet in den OP gebracht, dort wer-
den ihnen die entsprechenden Organe 
entnommen. Infolge der Organentnah-
me kommt es zum Herz-Kreislauf-
Stillstand und dadurch erst zum Tod. 
Auch dies ist ein weiteres Argument, das 
die Hirntod-Feststellung als gleichzei-
tige Feststellung des Todes fragwürdig 
macht.

ENTSCHEIDUNGSLÖSUNG ODER 
WIDERSPRUCHSLÖSUNG?

Vor diesem Hintergrund ist die vom 
Gesundheitsminister Spahn geforderte 
Widerspruchslösung keine Lösung. Der-
zeit gilt die so genannte Entscheidungs-
lösung. Sie beinhaltet, dass nur dann 
eine Organtransplantation durchgeführt 
werden darf, wenn der Betreffende 
vorher (bspw. mit einem Organspende-
Ausweis) sich unmissverständlich dazu 
einverstanden erklärt hat. Ist diese Ein-
verständniserklärung nicht vorhanden, 
müssen die Angehörigen entsprechend 
des mutmaßlichen Patientenwillens ent-
scheiden. In jedem Fall muss aktiv eine 
Zustimmung gegeben werden. 

Bei der nun diskutierten Widerspruchs-
lösung gilt erstmal jeder Bürger als Or-
ganspender, es sei denn, dass er19 eine 
Organspende aktiv ablehnen. Eine solche 
Gesetzänderung würde einen massiven 
Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht 
bedeuten. Aus der Organ-SPENDE wird 
eine Organabgabe-PFLICHT. 

19 (oder die Angehörigen bei der doppelten Wi-
derspruchslösung)

Darüber hinaus wird den Angehöri-
gen eine schwere Bürde aufgeladen. 
Der Vorsitzende des Deutschen Ethi-
krats, der sich übrigens auch gegen das 
Hirntod-Konzept ausgesprochen hat, 
beschreibt die Folgen einer möglichen 
Gesetzänderung hin zur Widerspruchs-
lösung wie folgt:

„Der menschliche Körper wird zu 
einem Objekt staatlicher Sozialpflich-
tigkeit gemacht“. 

Fakt bleibt, dass nicht der Mensch über 
das Ende des Lebens entscheiden kann, 
sondern Gott allein. Dieser Grundsatz 
und auch der Schutz der Menschenwür-
de, die Gott jedem einzelnen Menschen 
als seinem Geschöpf schenkt, stehen im 
klaren Widerspruch zur von Jens Spahn 
geforderten Widerspruchslösung bei der 
Organspende.

Die Forderung nach dieser Gesetzesän-
derung ist folglich eine Entwicklung, der 
wir uns als Christen im medizinischen 
Bereich und auch als wachsame Staats-
bürger klar entgegenstellen müssen.

Dr. Matthias Klaus 
ist Arzt im Fach-
bereich Neurologie. 
Er ist Mitbegründer 
des Arbeitskreises 
für Wissenschaft 
und Weltanschau-
ung, der Vorträge 
an den Hochschu-
len in Hannover 

organisiert und Mitarbeiter im Missionswerk 
Christen im Dienst an Kranken e.V.
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Wie lebe ich meinen christlichen Glauben im Alltag aus?

Jonathan Kiflai

Mein Name ist Jonathan Kiflai und ich 
bin seit ca. 2015 Pflegehelfer in einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rungen.

Dort versuchen wir unseren körperlich 
eingeschränkten Mitmenschen in ihrem 
Alltag so gut wie möglich zu helfen. 
Dazu gehört beispielsweise, sie pflege-
risch und hauswirtschaftlich zu unter-
stützen. Dieser Arbeit bin ich von Ar-
beitsbeginn an nach bestem Wissen und 
Gewissen nachgegangen. Als ich jedoch 
zum Glauben an Jesus fand (Ende 2015), 
änderte sich mein Verhalten als Arbeits-
kraft sehr. 

Vorher, so meine Einschätzung, war 
ich nicht sonderlich interessiert, was 
mein Gegenüber denkt. Ich versuchte 
allem voran meine Arbeit gewissenhaft 
und „prinzipientreu“ zu erfüllen, interes-
sierte mich wenig für mein Verhältnis zu 
den Kollegen, geschweige denn die Sor-
gen oder Probleme meines Nächsten. 

Durch den Glauben an Jesus nahm je-
doch diese egozentrische Denkweise 
nach und nach ab. Dies habe ich ganz 
klar der bibeltreuen Gemeinde zu ver-
danken, wo ich an die biblischen Inhalte 
durch Bibelstunden, Jugendstunden und 
Gottesdienste Stück für Stück herange-
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führt wurde. Je mehr mir Jesus durch 
sein Wort vertrauter wurde, desto mehr 
brannte es mir auf dem Herzen, von ihm 
weiter zu erzählen. Ich hatte plötzlich 
ein großes Interesse daran, zu wissen, 
wie es meinem Nächsten geht. Wie steht 
er persönlich zu Jesus? Kennt er das 
Evangelium? Ist er mit der guten Bot-
schaft von Jesu Erlösungswerk bereits 
vertraut, oder nicht? Mein Verständnis 
von Gottes Wesen und Jesu Stellung in 
meinem Leben wuchs.

Die Liebe und Hinwendung Jesu, die 
er in der Bibel jedem einzelnen demons-
trierte, seine zahlreichen Lehrvorträge 
prägten meine Denkweise und mach-
ten mir die Verantwortung gegenüber 
meinem Nächsten immer deutlicher.

Vielleicht hat jemand noch nichts ge-
gessen und man gibt ihm ein paar Brot-
stullen von sich ab. Oder, wie in meinem 
Fall, man unterstützt den Kollegen bei 
schwierigen Pflegefällen. 

Auch wenn ich durch die Arbeit mit 
Gemeinde und Familie stark eingespannt 
bin, versuchte ich hin und wieder für 
Kollegen einzuspringen. 

Man könnte noch viele Beispiele nen-
nen, wichtig ist dabei einfach nur, dass 
wir unsere Hilfe bewusst aus Liebe zu 
unserem Nächsten tun, ohne etwas als 
Gegenleistung zu erwarten. 

Viel schwieriger gestaltete sich für 
mich, Gespräche zu eröffnen und in den 
aktiven Dialog über Jesus zu kommen. 

Als „frisch Bekehrter“ half es mir zu-
nächst z.B. Kalender, Traktate oder 
Ähnliches zu verteilen, um so „unge-
zwungen“ in ein Gespräch einzusteigen. 
Häufig sprachen die Kollegen mich dann 
ganz von selbst an. 

Je mehr ich jedoch im Glauben wuchs, 
desto „mutiger“ wurde ich auch, Ge-
spräche direkt zu eröffnen. Der Auf-
ruf in Matthäus 28 Vers 19 schien mir 
plötzlich nicht mehr so fern. Was ich 
also häufig nutzte, waren Tage, an denen 
ich neue Mitarbeiter (FSJler, BFDler) 
in die Pflege einarbeiten musste und 
meist einen gesamten Dienst mit ihnen 
verbrachte. Ich betete ganz bewusst vor 
solchen „Einarbeitungsdiensten“, da ich 
meist drei bis vier Tage vorher über sol-
che Dienste Bescheid wusste. 

Aber wie sollte ich z.B. den klaren Auf-
trag meinen „Nächsten zu lieben wie mich 
selbst“ (Markus 12, 31) in meinem persön-
lichen Alltag also umsetzen?

Das Gebot war mir vertraut, aber konkret 
im Berufsalltag „Nächstenliebe“ auszu-
üben, achtete ich wirklich darauf? Konkrete 
Veränderungen fingen im Kleinen an.

Für mich bedeutete es zunächst einfach 
aufmerksamer gegenüber meinen Kollegen 
zu sein. 



Seite 19Rundbrief Nr. 83

Was half mir ganz besonders vor die-
sen „eins zu eins“ Gesprächen?

spräch unmöglich machte! 

Oft wurde heiß diskutiert, manchmal 
wurde man komisch beäugt und häufig 
hämisch belächelt für die christlichen 
Überzeugungen, die man verteidigte.

Durch viele charakterliche und zwi-
schenmenschliche Hürden hat mich der 
HERR bisher aber gut durchgetragen. 
Alles in einem waren es also sehr span-
nende Jahre in der Einrichtung, in denen 
ich vielen Menschen als Pflegehelfer, 
Mitarbeiter und Arbeitnehmer Zeugnis 
sein durfte. 

Ich bin gespannt was in Zukunft noch 
für Gespräche entstehen werden und 
welchen Menschen Gott eine echte Be-
kehrung schenken wird!

 In Christus verbunden,

Ihr Jonathan Kiflai

Jonathan Kiflai ist 27 Jahre alt und seit 4 Jah-
ren überzeugter Christ. Er arbeitet seit seinem 
Abitur als Pflegehelfer in einer Einrichtung für 

Behinderte.

Neben den üblichen Bibelseminaren 
war das Beobachten von sogenannten 
Straßenpredigern eine sehr große Hilfe. 
Ein Beispiel wäre Cliff Knechtle, der 
sich in Amerika vor die Uni stellt und 
mit jungen Studenten (der Philosophie 
usw.) diskutiert.

Todd Friel ist noch ein bibeltreuer 
Christ, der sehr viele „Lehrvideos“ ins 
Internet stellt und mir deutlich gemacht 
hat, dass Römer 1 Vers 16 nicht illusio-
när, sondern sehr wohl praktisch auf der 
Straße oder auf der Arbeitsstelle umsetz-
bar ist!

Ich schaute mir also viele „Techniken“ 
der Apologetik bei solchen großartigen, 
treuen Christen ab und setzte sie in ganz 
alltäglichen Gesprächen auf der Arbeit 
ein, ob ich mich mit Arbeitskollegen 
oder Pflegeleitungen unterhielt.

Schwieriger waren Unterhaltungen in 
der Gruppe, die ich eher gemieden habe. 
Häufig habe ich erlebt, dass sich der 
Großteil der Gruppe zusammentat um 
sich gegen die biblischen Inhalte auszu-
sprechen und so ein konstruktives Ge-
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Nahtoderlebnisse – Blick in das Jenseits?

Prof. Dr. med. Wolfgang Heide

Einleitung
Nahtoderlebnisse werden seit über 25 

Jahren immer wieder publiziert, oft Auf-
sehen erregend in der Laienpresse, aber 
auch in Fachzeitschriften. 

Ähnliche Berichte gab es aber bereits 
im Altertum bei Plato. Von Hierony-
mus Bosch (1450 – 1516) wurden sie in 
eindrucksvoller Form malerisch charak-
terisiert mit dem Titel „Aufstieg in das 
himmlische Paradies“ (Abb. 1). 

In den 70er Jahren wurde von dem 
amerikanischen Psychiater Raymond 
A. Moody (1975) erstmals eine größere 
Serie solcher Berichte publiziert, unter 
anderem in seinem Buch „Leben nach 
dem Tod. Die Erforschung einer uner-
klärlichen Erfahrung.“ 

Es gibt mittlerweile darüber eine Fülle 
von Büchern, mit Titeln wie „90 Minu-
ten im Himmel, Erfahrungen zwischen 
Leben und Tod“ von Don Piper, „End-
loses Bewusstsein: Neue medizinische 
Fakten zur Nahtoderfahrung“ von Prof. 
Dr. Pim van Lommel, „Der Tod muss 
nicht das Ende sein“ von Dr. med. Sam 
Parnia und, mehr auf neurologisch-wis-
senschaftlicher Basis, das Buch „Mythos 
Nahtoderfahrung“ von Dr. med. Birk 
Engmann (2011), niedergelassener Neu-
rologe und Nervenarzt. 

Wann treten Nahtoderlebnisse auf?
Wie Mobbs & Watts in einer Metaana-

lyse1 (Analyse mehrerer wissenschaft-
licher Studien) berichteten, handelte es 
sich dabei nur in knapp 50% um Erfah-
rungen im Rahmen echter lebensbedroh-
licher oder kritischer Situationen mit 
Sauerstoffmangel etc., in 52% wurden 

Nahtoderfahrungen ohne ein lebensge-
fährdendes Ereignis berichtet, wie z. B. 
nach Kreislaufkollaps.2 

1 Trends in Cognitive Sciences 2011

2 Charland-Verville et al. 2014

In 52% aller Fälle wurde von 
Nahtoderfahrungen ohne ein 
lebensgefährdendes Ereignis 

berichtet.
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Nach beiden Typen von Ereignissen 
berichteten 43% bzw. 49% der Betrof-
fenen rückblickend über Nahtoderfah-
rungen, bei prospektiven Studien (dabei 
wird eine theoretische Annahme über-
prüft) nur knapp 20%. 

Ohne Zweifel war bei keinem dieser 
Patienten die Definition des klinischen 
Todes mit irreversiblem (unumkehr-
barem) Stillstand von Atmung und 
Kreislauf erfüllt, erst recht nicht der bi-
ologische Tod mit irreversiblem Erlö-
schen sämtlicher Organ- und Zellfunk-
tionen. 

Die Nahtoderfahrungen in kritischen 
oder weniger kritischen Situationen ha-
ben aber sehr prägende Erlebnisse und 
Wahrnehmungen hinterlassen, die oft zu 
einem starken Sendungsbewusstsein und 
einer lebhaften Publikationstätigkeit der 
Betroffenen geführt haben.3 Einen Blick 
ins „Jenseits“ bieten sie jedoch aus neu-
rologisch-neurobiologischer Sicht nicht, 
da der Tod nie eingetreten war.

Nur positive Wahrnehmungen bei 
Nahtoderlebnissen?

Nach den Ergebnissen der AWARE-
Studie von Parnia et al. (2014) mit 102 
Interviews bei 140 Überlebenden von 
insgesamt 2060 Patienten mit Herzstill-
stand hatten:

3 Martial et al. 2017

 46% Erinnerungen an die Akutphase 
in Form von hellem Licht, Tieren oder 
Pflanzen, Furcht, Verfolgungsszenarien, 
Déjà vu oder auch Erscheinungen ver-
storbener Angehöriger, 

9% berichteten Nahtoderlebnisse, mei-
stens in Form von Lichtwahrnehmungen 
wie in einem Tunnel, der ins Licht führt, 
starken Glücksgefühlen, Out-of-body-
Erfahrungen (Empfindung, seinen eige-
nen Körper zu verlassen und ihn z.B. von 
oben zu sehen) oder Depersonalisations-
Erlebnissen(Betrachtung des eigenen 
Lebens von außen wie in einem Film.) 

2% waren sich einiger während der Re-
animation (Wiederbelebung) gesehener 
oder gehörter Erlebnisse bewusst, deren 
Wahrheitsgehalt experimentell überprüft 
werden konnte.4 

Grob geschätzt waren knapp 2/3 der 
Nahtoderlebnisse positiv mit den er-
wähnten Glücks- und Lichtwahrneh-
mungen („Aufstieg ins Paradies“), 1/3 
negativ mit zum Teil höllen-ähnlichen 
Erlebnissen.

Das Tunnelsehen
Neurobiologisch lassen sich ähnliche 

Erlebnisse bei bestimmten Hirnschädi-
gungen nachweisen bzw. provozieren.

4 Martial et al. 2017

Grob geschätzt waren knapp 2/3 der 
Nahtoderlebnisse positiv mit Glücks- 

und Lichtwahrnehmungen,  
1/3 negativ mit zum Teil höllen-

ähnlichen Erlebnissen.

Ohne Zweifel war bei keinem dieser 
Patienten die Definition des klinischen 

Todes erfüllt.
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 Ein Beispiel hierfür ist das Tunnel-
Sehen: 

Unter erhöhtem CO2-Gehalt des Blutes 
oder Sauerstoff-Mangel wurden auf-
grund einer Funktionsstörung in dem 
Zentrum des Gehirns, wo das Sehen 
verarbeitet wird (Hinterhaupts-/Okzi-
pital-lappen der Großhirnhemisphären) 
vermehrt tunnelblickartige Gesichtsfeld-
einschränkungen bemerkt, ähnlich wie 
sie nach Nahtod-Situationen berichtet 
wurden.5 

Der Grund ist, dass die Teile des Seh-
zentrums, die das periphere Gesichtsfeld 
abbilden, besonders empfindlich sind 
für Sauerstoffmangel oder CO2-Über-
schuss.

Visuelle Halluzinationen
Bei Schädigung des Sehzentrums 

(Sehrinde okzipital) tritt aber nicht nur 
Tunnelsehen auf. 

Oft kommt es dabei vorübergehend 
zu einer Reizung der Nervenzellen im 
Sehzentrum, bei der positive Wahrneh-
mungsphänomene in Form von visuellen 
Halluzinationen auftreten können. 

Dabei produziert das Gehirn – obwohl 
keine entsprechenden visuellen Sinnes-
reize vorliegen - geometrische Formen, 
Muster, Farben, Gesichter oder auch 

5 Klemenc-Ketis et al. 2010

ganze Figuren oder traumähnliche vi-
suelle Szenen. Hierbei hängt die Art der 
Halluzination von der Lokalisation der 
Hirnschädigung in der Sehrinde ab. 

Wenn das Hirnareal, das die Farbe 
(grün) und Form eines Baumes neuronal 
kodiert und abbildet, elektrisch stimu-
liert oder irritiert wird (z.B. durch Sau-
erstoffmangel), kann es diese Wahrneh-
mung (eines grünen Baumes) auch ohne 
äußeren Reiz spontan produzieren.6

  Ähnliche visuelle Halluzinationen 
werden provoziert unter dem Einfluss 
von Drogen (Cannabinoide etc.) und 
Medikamenten (z. B. Glutamat-/NM-
DA-Rezeptor- oder Serotonin-Antago-
nisten). 

Verschiedene Halluzinogene wie LSD, 
Meskalin, Ketamin oder Haschisch, die 
optische Halluzinationen und keine Be-
wusstseinstrübungen oder Gedächtnis-
lücken hervorrufen, können vereinzelt 

6 Fftyche 2007

Neurobiologisch lassen sich 
ähnliche Erlebnisse bei bestimmten 
Hirnschädigungen nachweisen bzw. 

provozieren.
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alle Nahtoderlebnis-Elemente bis hin zu 
vollständigen Nahtoderlebnis-Sequen-
zen hervorrufen.7 

In echten Nahtod-Situationen wer-
den durch den Sauerstoffmangel u.a. 
vermehrt halluzinogen wirkende Sub-
stanzen (vom Körper produzierte NM-
DA-Rezeptor-Antagonisten wie das 
Endopsychosin) gebildet, die der Gluta-
mat-Intoxikation der Nervenzellen und 
damit dem neuronalen Zelltod entgegen 
wirken sollen. 

Das Verlassen des Körpers
Der unmittelbar vor dem Sehzentrum 

gelegene hintere Scheitellappen (Parie-
tallappen) ist essenziell wichtig für un-
sere Raumwahrnehmung. 

So wird er z.B. im Rahmen von tiefer 
Meditation mit Gefühlen von Raum- 
und Zeitlosigkeit (wie „frei schwebend“, 
ähnlich Nahtoderlebnissen) inaktiviert.8

7 Bókkon et al. 2013

8 Newberg 2001

 Bei Großhirnschädigungen am Über-
gang zwischen Schläfen- und Schei-
tellappen (temporo-parietaler Übergang) 
traten bei Reizung durch epileptische 
Anfälle Erlebnisse auf, als schwebe 
man über seinem eigenen Körper und 
sehe diesen von oben (Out-of-body-
Erlebnisse), ähnlich wie in Nahtod-
Situationen. Sie ließen sich auch durch 
elektrische Reizung dieser Region pro-
vozieren.9 

Ähnliche Erfahrungen werden bei epi-
leptischen Anfällen im Schläfenlappen 
(Temporallappen) des Gehirns10 berich-
tet, beispielsweise von Dostojewski, 
der im Rahmen von Temporallappen-
Anfällen ein „frei flottierendes, unglaub-
liches Glücksgefühl erlebte, von dem ein 
Moment ausreiche, sein ganzes Leben 
zu erfüllen“11 was stark an Nahtoderleb-
nisse erinnert.

Zusammenfassung
Zusammenfassend gibt es eine Fülle 

von neurobiologischen und neurolo-
gischen Erklärungen für die verschie-
denen, im Rahmen von Nahtoderleb-
nissen berichteten Phänomene, sei es 
unter Sauerstoff-Mangel des Gehirns 
oder nach vorübergehendem Kreislauf-
stillstand, sei es in Narkose oder nach 
Blutdruck-Abfall. 

Dass diese Erlebnisse für die betrof-
fenen Menschen sehr prägend sind und 

9 Sie wurden von O. Blanke, Genf, und anderen 
(2004;	2009;	Brandt	et	al.	2005)	sehr	gut	
untersucht und publiziert

10 Britton & Bootzin 2004

11 Iniesta 2014
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zu transzendentalen Erfahrungen Anlass 
geben, wurde vielfältig dokumentiert.

 Die Frage nach dem Jenseits bzw. nach 
der Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele und einem Leben nach dem biolo-
gischen Tod lässt sich jedoch damit nicht 
beantworten, da sie naturwissenschaft-
lichen Methoden nicht zugänglich ist. 

Sie entspringt einer tiefen mensch-
lichen Sehnsucht nach Transzendenz, 
Glück und der Beziehung zu einem per-
sönlichen Gott und bleibt immer eine 
Glaubensfrage, wie Jesus Christus der 
um ihren Bruder trauernden Martha ver-
heißen hat: 

„Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben; wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird nicht sterben 
in Ewigkeit. Glaubst du dies?“ 

(Johannes 11, 25)
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Eine Missionsreise nach Moldawien im Januar 2019

Prof. Dr. med. Manfred Weise

Es war eine Reise mit Turbulenzen am 
Anfang und auch am Ende, es war aber 
auch eine von Gott gesegnete Zeit.

Warum nun Turbulenzen? Ich hatte 
bereits die Hinreise zum 15. Januar ab 
Frankfurt nach Kishinev (Moldawien) 
und zurück am 22. Januar gebucht als 
wenige Tage vor der Abreise bekannt 
wurde, daß das Bodenpersonal am 
Frankfurter Flughafen einen Streik be-
gann. Dadurch konnte kein Flugzeug 
mehr starten und landen. 

Mir gelang noch gewissermaßen kurz 
vor dem Flug von Dortmund aus umzu-
buchen und einen Tag später nach Mol-
dawien zu fliegen. So kam ich dann im 
verschneiten Land dort an. Ich wurde 
von Juri, dem Leiter des Diakonie- Zen-
trums, abgeholt und spät abends erreich-
ten wir dann Ceadir- Lunga.

So konnte ich dann am folgenden Tage 
mit meinem Dienst beginnen. Zuerst 
bestand er darin eine Morgenandacht 
zu halten, dann folgte wie auch an den 

nächsten Wochentagen das Frühstück 
und die Verkündigung des Evangeliums 
an die wartenden Patienten. 

Wie hörten sie doch alle aufmerksam 
zu als es um die Retterliebe Jesu ging! 
Ich betonte, daß nur Jesus rettet und Ver-
gebung der Sünden schenkt, wenn der 
Mensch Buße tut, keine Rettung durch 
irgendeine Religion oder durch eigene 
Werke nur durch Gnade. 

Ich untersuchte auch Patienten, zu-
nächst ein 9 jähriges Kind mit der Di-
agnose Autismus und einem hyper-
kinetischem Herzsyndrom. Autismus 
bedeutet „ganz auf sich selbst konzen-
triert“. Und damit eine Kontaktschwä-
che zu anderen Menschen. Die zweite 
Erkrankung ist oft mit der ersten verbun-
den und zeigt eine unkonzentrierte Über-
beweglichkeit. 

Das Kind müßte eine bessere medika-
mentöse Behandlung und Diagnostik 
haben wie EKG, EEG. Dies wollte ich 
dann mit einem in diesem Krankheits-
bild erfahrenen Kinderarzt in Deutsch-
land besprechen.

Der zweite Patient war ein 41jähriger 
Mann, Pastor einer evangelischen Ge-
meinde. 

Er erlitt vor 12 Monaten eine Verlet-
zung am linken Auge, als sein kleines 
Kind ihn beim Spielen mit einem Blei-
stift verletzte. Eine Augenoperation 
wurde in Moldawien durchgeführt. 



Seite 26 CDK e.V.

Dabei blieb ein großer Faden im Auge. 
Er hatte dort Schmerzen und das Sehver-
mögen war deutlich eingeschränkt. 

Die dortigen Augenärzte konnten den 
Faden nicht entfernen. Nach Rückspra-
che mit meinem Klassenkameraden  
Prof. Klaus Ruprecht, der Leiter der Uni-
versitätsklinik des Saarlandes in Hom-
berg/Saar war, und jetzt im Ruhestand 
ist, soll die Fadenentfernung aus dem 
Auge in seiner früheren Augenklinik er-
folgen.

Am Mittag um 13 Uhr erfolgte an den 
Werktagen die Armenspeisung. Etwa 20 
– 30 Personen nahmen im Speisesaal des 
Diakoniezentrums ihre Plätze ein. Ich 
verkündete das Evangelium und schloß 
mit einem Glaubenslied und Gebet ab.

An 2 Nachmittagen sprach ich in Got-
tesdiensten über das zweite Kommen 
Jesu und über die Mission. 

Ein besonderes Anliegen war mir der 
Besuch auch der Hospiz- Station bei 
den Krebskranken. Sie standen an der 
Schwelle des Todes. Ich wollte ihnen 
Hoffnung auf das ewige Leben bei Chri-
stus im Himmel geben.

Eine Patientin, die sich bei meinem 
vorigen Besuch bekehrt hatte und voller 
Freude und Dankbarkeit war, erzählte 
mir, daß eine ungläubige Krankenschwe-
ster ihr den Glauben ausreden wollte. Sie 
sagte: „Was Dr. Weise Ihnen erzählte, ist 
völlig übertrieben. Das stimmt einfach 
nicht!“

Wie habe ich auf diese Mitteilung re-
agiert? Nun, ich rief die anwesenden 
Krankenschwestern zusammen und ver-
kündete ihnen auch die frohe Botschaft 
von Jesus Christus und sagte dann, daß 
Jesus auch ihren Dienst an den Ster-
benden segnen möge.
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In einem Krankenzimmer waren 2 Pa-
tienten, die an einem Kehlkopfkrebs lit-
ten. Sie hatten ein sog. Tracheostoma. 
Der Kehlkopf war operativ entfernt wor-
den. Sie konnten deshalb nicht sprechen 
und schauten mich mit großem Interesse 
bei der Verkündigung des Evangeliums 
an. Werden sie noch für die Ewigkeit ge-
rettet? Ich betete still dafür. 

Auch weitere Patienten konnte ich dort 
besuchen und die Hoffnung in Jesus 
Christus weitersagen. 

Als Christ konnte ich nur einladen. Nur 
Jesus Christus kann für die Ewigkeit ret-
ten. Wir sind nur Botschafter an Christi 
statt (2 Korinther 5,19 + 20). Aber ich 
bete immer im Stillen für die Rettung der 
Seelen. 

Da es sehr kalt und viel Schnee gefallen 
war, traf Vitali, der frühere Direktor des 
Diakonie- Zentrums wenige Tage bevor 
ich kam, im Schnee liegend einen Mann, 
der sich in der Depression das Leben 
nehmen wollte. Vitali konnte ihn heraus-
holen, bevor er erfroren war und ihn in 
einen beheizten Raum bringen. 

Wie froh war er, als er das Evangelium 
von Jesus Christus hörte! Auch kam er 
am Sonntag zum Gottesdienst. So hatte 
Vitali schon 7 andere Menschen vor dem 
Erfrieren gerettet und in einem einfachen 
Haus, das er vorher mit einem großen 
Ofen und mehreren Betten hergerichtet 
hatte, aufgenommen. Auch versorgt er 
sie mit Essen. Alle bekommen von ihm 
die barmherzige Hilfe und hören die fro-
he Botschaft dort und in seiner Gemein-
de, die Vitali vor mehreren Jahren Ge-
gründet hatte.

Viele Menschen aus den Randgruppen 
der Gesellschaft, ehemalige Drogenab-
hängige und Obdachlose, arme Kranke 
und auch Blinde kommen hier in den 
Gottesdienst. 

Hierzu sagte Jesus in Matthäus 25,40b:

 „Wie ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, dies habt 
ihr mir getan.“
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Eine Frühlingsreise nach Nordmazedonien im April 2019

Es ist ein kleines Land nördlich von 
Griechenland gelegen, mit etwa 2 Mil-
lionen Einwohnern, ein Land der Ur-
christenheit. Es ist meine 4. Reise dort-
hin, um den Menschen das Evangelium 
von Jesus Christus zu bringen und die 
Gläubigen zu stärken. Auch hatte mich 
der Missionar Simon Polycarp eingela-
den, mein 3. Seminar über „Medizin und 
Evangelium“ zu halten. 

Menschen in englischer Sprache, und 
Adam übersetzte mich dann in die ma-
zedonische Sprache. Gegen Abend er-
reichte ich dann mein Quartier in einem 
Missionshaus. In den folgenden Tagen 
führte wir  an verschiedenen Orten eine 
Straßenmission durch und verteilte dabei 
auch Traktate, die der Missionar selbst 
geschrieben hatte, zum Beispiel mit dem 
Titel: Jesus spricht: „Ich bin das Brot des 
Lebens.“

Bei einer solchen Gelegenheit wur-
den wir von 2 Polizisten gestoppt. Sie 
forderten uns auf, unsere Personalaus-
weise vorzuzeigen und notierten unsere 
Namen. Als ich auch ihnen ein Traktat 
überreichen wollte, nahmen sie es nicht 
an nach dem Motto: „im Dienst nehmen 
wir nichts .“

Von den anderen Menschen nahmen 
die meisten jedoch das Traktat an. Was 
daraus einmal werden wird, ob Men-
schen zum Glauben kommen, wissen wir 
nicht, das weiß nur Gott. –

Bei der Ankunft in Skopje erwartete 
mich ein schönes Frühlingswetter, über-
all blühte es, an Sträuchern und Bäumen. 
Adam, der Sohn von Simon Polycarp, 
holte mich mit seiner Frau ab. Es war ein 
fröhliches Wiedersehen. Am selben Tag 
noch sollte ich 2 Verkündigungsdienste 
in kleinen Gemeinden halten. 

Der Missionar betreut insgesamt 30 
kleine Gemeinden, die im ganzen Land 
verstreut waren. So fuhren wir zu den 
beiden Gemeinden, die immer am Diens-
tag besucht werden. Hier sprach ich über 
Begegnungen von Jesus mit einzelnen 
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Wir besuchten auch kranke Menschen. 
Ich untersuchte sie und führte Glaubens-
gespräche mit ihnen. 

Am Samstag, dem 7. April, fand nun 
mein 3. Seminar in einem Restaurant in 
Veles statt, wieder unter der Überschrift: 
Medizin und Evangelium. Ich sprach zu 
3 Themen:

•	Der Einfluss der Musik auf die 
Gesundheit und die Krankheit des 
Menschen.

•	Erfahrungen am Ende des Lebens – 
wie  beurteilen wir die Berichte vom 
nahen Tod (Nahtoderfahrungen)?

•	Meine Missionsreise in die Mongolei 
mit einer Filmvorführung

Mit einem gemeinsamen Lied- der Text 
steht in Matthäus 6, Vers 33 – schlossen 
wir dann das Seminar ab und gingen zum 
gemeinsamen Mittagessen über.

Als wir dann gemeinsam gegen 14 Uhr 
zum Missionshaus fuhren, sagte mir 
Simon Polycarp: „Wir alle haben dich 
lieb!“ 

Für den Rest des Tages erholte ich 
mich von den Anstrengungen und zu-
gleich bereitete ich mich für die Predigt 
am nächsten Sonntag vor. 

Der Hauptgottesdienst fand um 10 Uhr 
ebenfalls in Veles statt. Ich predigte über 
Gott als „Schöpfer der Natur und des 
Menschen“ in Psalm 8 und Psalm 19 und 

erklärte, wie der Mensch ge-
schaffen wurde nach Kör-
per , Seele und Geist , die 
menschliche Trinität, der 
Körper aus Erde, Seele und 
Geist göttlich und unsterb-
lich ( 1. Mose 2,7).

Als Arzt weiß ich, dass 
das menschliche Herz mehr 
als 1 Million mal im Jahr 
schlägt; das Herz versorgt 
wie eine Pumpe alle Organe 
mit Blut. Jede Niere hat 
mehr als 1 Million Filter, die 
insgesamt pro Tag 170 Li-
ter filtern, aber nur 1,5 Liter 

werden ausgeschieden, 155 Liter wieder 
im Kreislauf resorbiert. Auch der Vor-
gang des Sehens ist so kompliziert, dass 
wir vieles nicht verstehen.

Am Sonntag fanden noch 3 Gottes-
dienste in anderen Orten statt. Es waren 

Jeder Vortrag von mir dauerte etwa 1 
Stunde mit kleinen Pausen, in denen Si-
mon Polycarp evangelisierte. Es waren 
über 70 Zuhörer erschienen, die sehr ge-
spannt zuhörten und am Ende etwa zu-
sammen 40 Fragen stellten. 
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meist kleine Gemeinden von Simon Po-
lycarp. Hier predigte ich über Bartimäus, 
Zachäus und den reichen Jüngling. 

Erstaunlich war, dass ich hierbei keine 
Erschöpfung spürte. Jesus gab mir Kraft 
zum Predigen. In mehreren Gemeinden 
wurde ich gefragt: „Wann kommen Sie 
wieder?“ Auch wurde besprochen: „Wie 
soll man in moslemischen Dörfern evan-
gelisieren?“ Antwort: „Am besten erst 
mit der ärztlichen Tätigkeit beginnen, 
also die Patienten ärztlich untersuchen, 
um einen Zugang zu den Herzen der 
Menschen zu bekommen.“

Am letzten Tag besuchten wir noch ein 
kleines Krankenhaus mit 3 Abteilungen : 
Innere Medizin, Chirurgie und Gynäko-
logie und Geburtshilfe, zusammen 130 
stationäre Betten. Wir sprachen mit dem 
chirurgischen Chefarzt und dem Leiter 
der Gynäkologie. Wie erwartet, war der 
Gynäkologe verpflichtet auch Abtrei-
bungen zu machen. Ich gab ihm auch 
Zeugnis, dass ich ein Christ bin und die 
Abtreibung eine Ermordung von Men-
schenleben ist. Beide Ärzte überreichten 
mir noch eine Wunschliste über Geräte, 
die sie dringend benötigen. Ich wollte 
mich bemühen, aber konnte nichts ver-
sprechen.

So bin ich in der Nacht vom 8.04. zum 
9.04.2019 wieder mit großer Freude und 
Dankbarkeit über alle Begegnungen, 
über die Offenheit gegenüber der Ver-
kündigung des Evangeliums wieder 
nach Deutschland zurückgekehrt.
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Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.

Joh 3,16

Als Arzt und Christ in Weißrußland im August 2019 

Manfred Weise

Auf eine Einladung von Alexander 
Khabarats, Diakon einer großen Bap-
tistengemeinde in Brest, kam ich nach 
Weißrußland, um den Menschen dort 
das Evangelium von Jesus Christus zu 
verkünden. 

Es war meine 2. Reise dorthin nach 
drei Jahren. Um die Anstrengungen der 
Reise dorthin zu verringern, wurde mir 
vorgeschlagen, ein Flugzeug von Han-

nover nach Minsk, der Hauptstadt von 
Weißrußland, zu nehmen. Das erfolgte 
nun auch am 1. August. 

Alexander Khabarats hatte mich am 
Flughafen von Minsk abgeholt und fast 
400 km nach Brest gefahren. Begleitet 
wurde er von seiner 11 jährigen Toch-
ter Laura, mit der ich im Briefwechsel in 
englischer Sprache stehe. 

Im Hause von Alexander habe ich in 
den folgenden Tagen auch übernachtet. 
Ich freute mich sehr, in den folgenden 
Tagen die frohe Botschaft von Jesus 
Christus den Menschen in diesem kom-
munistisch regierten Land zu sagen.

Vorgesehen war einmal die Verkün-
digung des Evangeliums an Witwen in 
einem Ferienlager, das in einem Wald-
gebiet über 40 km von Brest entfernt lag. 

Sergej, der Bruder von Alexander, 
hatte das große Grundstück von seiner 
Großmutter vor 6 Jahren geerbt. Sie war 
damals schon 102 Jahre alt. Der Notar, 
der diesen Erbfall bestätigte, überprüfte 
auch, ob die Großmutter in ihrem hohen 
Alter noch geistig zurechnungsfähig und 
somit geschäftsfähig war. Das war der 
Fall. 
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Das Gelände erhielt dann auch 10 
Blockhäuser für die Übernachtungen 
und eine Halle für die Verkündigung, 
eine große Küche mit einem Vorrats-
raum, sanitären Einrichtungen, einen 
Spielplatz und einen Sportplatz. Alle 
Gebäude wurden in Eigenarbeit durch 
Brüder aus der Gemeinde fertiggestellt. 
Auch wurden das Holz und alle Geräte 
gespendet. 

Die Freizeit für die Witwen, an der ich 
teilnahm, fand vom 30.Juli bis zum 3. 
August statt, vom 5. August bis zum 9. 
August dann eine Freizeit für die Wai-
senkinder, an der auch die eigenen Kin-
der der christlichen Eltern teilnahmen, 
jeweils über 50 Personen. Ich mußte an 
das Bibelwort im Jakobusbrief, Kapitel 
1, Vers 27 denken. Dort heißt es :

Ein reiner und unbefleckter Gottes-
dienst vor Gott, dem Vater, ist der: „die 
Waisen und Witwen in ihrer Trübsal 
besuchen und sich selbst von der Welt 
unbefleckt halten.“

Bei beiden Freizeiten habe ich das 
Wort Gottes verkündet und viele Einzel-

gespräche geführt. Von staatlicher Sei-
te fanden keine Kontrollen statt. Auch 
eine Anmeldung beim Staat war nicht 
notwendig. Auf meine Frage hin, ob es 
Schwierigkeiten mit der orthodoxen Kir-
che gäbe, wie etwa in Rußland, erwiderte 
Alexander, „das haben wir nicht erlebt.“

Sehr dankbar waren wir auch für das 
gute Sommerwetter. Im Land soll es 
mehr als 40 000 Waisenkinder geben, 
viele von ihnen wohnen in Waisenhäu-
sern. Es gibt auch viele Straßenkinder. 
Sie alle werden von staatlichen Stellen 
sehr kalt behandelt. Sie bekommen zu 
essen und Unterkunft, aber keine Zu-
wendung und Liebe. 
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Aber das Wichtigste was sie brauchen 
ist die liebevolle Zuwendung. Das erfah-
ren sie nun durch die Familien, die sie 
aufgenommen haben, und eben durch 
solche Freizeiten im Sommer. So be-
richtete eine Christin: „Seit 20 Jahren 
kümmere ich mich um Straßenkinder 
und versuche sie in christliche Familien 
unterzubringen.“ Welch ein Segen liegt 
doch auf diesem Dienst der Barmherzig-
keit!

Während der Freizeit wurde ich auch 
mehrmals als Arzt um einen Rat gefragt. 
Dazu möchte ich über 4 Kinder berich-
ten: Zunächst wurde mir ein 18jähriges 
Mädchen vorgestellt. Es war ein Mäd-
chen, das ein ausgeprägtes Hämangi-
om an Hals- und Kopfbereich, also ein 
großes Blutschwämmchen hatte.

Dadurch war auch die rechte  Gesichts-
hälfte deutlich angeschwollen.  Mit 
Foto und Arztbericht soll sie dem mir 
bekannten Gesichtschirurgen Doz. Dr. 
Ludwig vorgestellt werden. 

Als 2. Patienten untersuchte ich ein 8jäh-
riges Mädchen mit einer jugendlichen 
Zuckerkrankheit. Eine Behandlung mit 
Insulin wurde durchgeführt. Das Blut-
zuckertagesprofil zeigte deutlich erhöhte 
Blutzuckerwerte und Schwankungen. 
Eine bessere Einstellung mit Insulin und 
Diät ist unbedingt notwendig. Außerdem 
hatte sie am rechten Unterschenkel einen 
großen braunen Fleck, der sich vergrö-
ßerte. Mit Fotos und einem Arztbericht 
sollte sie auch einem deutschen Hautarzt 
vorgestellt werden.

Als 3. Patienten untersuchte ich einen 
Patienten mit einem Down-Syndrom 
(Mongolismus).  Außerdem litt er an 
einer Erkrankung der linken Hüfte. Der 
Gelenkkopf des Oberschenkelknochens 
war geschrumpft. Es lag ein sog. Per-
thes-Syndrom vor. Eine Operation in 
Deutschland war schon vorgesehen. 

Als 4. Patienten wurde mir ein 8 jäh-
riger Junge mit einem Autismus vorge-
stellt. Das Kind konnte nicht sprechen 
und lief zeitweise hyperaktiv und un-
kontrolliert hin und her. Auch ihn wollte 
ich einem Kinderarzt in Deutschland 
vorstellen, eventuell unserem Sohn Ale-
xander, der auch als Kinderarzt tätig ist. 

Immer wieder konnte ich mich freuen, 
wenn diese angenommenen Waisen-
kinder auch sehr dankbar waren, wenn 
ich das Wort Gottes verkündete.
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Ein weiterer Höhepunkt meiner Reise 
war die Begegnung mit dem Straßenpre-
diger Boris. 

Von ihm hatte ich schon viel gehört, 
wie er furchtlos auf den Straßen das 
Evangelium verkündete, sich von der 
Polizei verhaften ließ und dann wenige 
Tage ins Gefängnis kam. Bei der Polizei 
und im Gefängnis verkündete er eben-
falls das Evangelium. 

Mit ihm hatte ich auch einen Brief-
wechsel begonnen. Als ich ihn bei 
meinem Gastgeber traf, erzählte er mir, 
wie er früher von kommunistischen 
Funktionären verhört wurde. Er sollte 
unbedingt Jesus absagen, was er bis 
heute nie getan hat. So bekam er damals 
auch für eine längere  Zeit einen Aufent-
halt in einem Straflager. 

Auch jetzt noch mit fast 80 Jahren 
macht er regelmäßig Straßenpredigten. 
Mit Alexander besuchte ich auch den 
Platz, auf dem er predigte. Alle Poli-
zisten kannten ihn schon und die meisten 
hatten ihn schon mal verhaftet. Zuletzt 
kam er nur noch 1-2 Tage ins Gefängnis.

 Während einer solchen Straßenpredigt 
sagte die Polizei: „Heute lassen wir dich 
in Ruhe, morgen darfst du aber nicht pre-
digen, dann verhaften wir dich wieder.“ 
Inzwischen kennen ihn alle Polizisten 
aus der Region. Im Gespräch mit ihm 
spürte ich seine brennende Liebe zu Je-
sus. 

In der Gemeinde war auch der Leidens-
weg von Artisom Rychkow bekannt, der 
eine doppelte Lippen-,Kiefer-und Gau-
menspalte hatte, und in Kassel  operiert 
wurde. 

Er erzählte im Gottesdienst wieviel 
Gnade Gott ihm bisher erwiesen hat-
te. Bisher war er von dem Ärzteteam 
Dr. Beckhof (Zahnarzt), Dr. Misselwitz 
(Kieferorthopäde) und Doz. Dr. Dr. 
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Ludwig (Gesichtschirurg) behandelt 
worden. Im September diesen Jahres soll 
entschieden werden, ob noch eine wei-
tere Operation notwendig ist. –

Eine wichtige Frage ist noch, wo in 
Weißrußland das Evangelium noch frei 
verkündet werden kann und wo nicht.

Verboten und bei Nichtbeachtung be-
straft wird es in allen öffentlichen Ein-
richtungen  und auf der Straße, wie man 
am Beispiel des Evangelisten Boris se-
hen kann.

Erlaubt dagegen und nicht behindert 
wird es in allen sozialen Einrichtungen 
wie bei den körperlich Behinderten, in 
Altenheimen und Rehabilitationsein-
richtungen z.B. bei Drogenabhängigen. 
Diese werden von Christen geleitet, weil 

der Staat mit diesen Randgruppen der 
Gesellschaft nicht fertig wird, wie auch 
bei den vielen Waisenkindern. Hier mu-
ßte ich an die Verheißung auf den Mes-
sias denken, wie sie in Matthäus 5, Vers 
11 steht: 

Blinde sehen und Lahme gehen, Aus-
sätzige werden rein und Taube hören, 
Tote stehen auf und Armen wird das 
Evangelium gepredigt. 

So können Christen auch in diesem 
kommunistischen Land Menschen zu 
Christus bringen und ihnen die Liebe 
Jesu zeigen. 

Während meines Aufenthaltes in Weiß-
rußland konnte ich auch solchen Men-
schen in den sozialen Einrichtungen das 
Evangelium von Jesus Christus bringen. 
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Dabei erlebte ich große Dankbarkeit und 
Freude. Den Behinderten konnte ich auch 
sagen wie wertvoll sie in Gottes Augen 
sind. Ich predigte auch über Markus 2, 
Verse 1-12, die Heilung des Gelähm-
ten. Ich erklärte, daß Sündenbekenntnis 
und Sündenvergebung wichtiger sind als 
körperliche Heilung. Sündenvergebung 
bedeutet Heilung für die Ewigkeit, um in 
den Himmel zu kommen. In Lukas 15, 
Vers 10 heißt es :

So sage ich euch, wird Freude sein vor 
den Engeln Gottes über einen Sünder, 
der Buße tut.

Nach dem Tod gibt es nur den Himmel 
für den Gläubigen und die Hölle für die 
Menschen, die Jesus abgelehnt haben.

Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, 
um die Krankheiten abzuschaffen, son-
dern um Menschen für die Ewigkeit zu 
retten. Jesus heißt: „Gott rettet“. 

In Lukas 19, Vers 10 heißt es :

Denn des Menschen Sohn ist gekommen 
zu suchen und selig zu machen, was ver-
loren ist.-

Mit großer Dankbarkeit habe ich auch 
in vielen Gemeinden gepredigt. Dabei 
habe ich auch Zeugnis gegeben an Bei-
spielen aus der eigenen Praxis,bei denen 
heute noch durch die Anwendung der 
naturwissenschaftlichen Medizin, die 
er selbst geschaffen hat, Heilung an der 
Grenze des Todes geschieht. 

Für mich war dies stets ein Ausdruck 
der Barmherzigkeit Jesu. Ich habe er-
fahren, wie die Glaubensgeschwister in 

Weißrußland Jesus dienen in dem Frei-
raum, den er ihnen geschenkt hat, an den 
Armen, Behinderten und Kranken sowie 
an den vielen Waisenkindern und Wit-
wen. Mit großer Liebe verherrlichen sie 
dadurch unseren Herrn und Heiland Je-
sus Christus. 

So fragte ich Alexander, ob es noch 
eine andere Möglichkeit gibt, um das 
Evangelium zu den Menschen zu brin-
gen? Ja, sagte er. Das geschieht durch die 
Gideon Brüder, die auch in den Schulen 
Bibeln verteilen, wenn die Lehrer es er-
lauben. So erreicht auch das Wort Gottes 
die Schüler. Auch habe ich erfahren, daß 
demnächst das 1000 jährige Bestehen  
der Stadt Brest gefeiert wird mit dem 
Motto: Brest – die Stadt der Bibel – eine 
Herausforderung?
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Mit großer Freude und Dankbarkeit 
konnte ich am 10. August wieder nach 
Deutschland zurückkehren.

Meine Zeit hier auf Erden ist gezählt, 
denn am 8. September 2019 werde ich 
79 Jahre alt. So bin ich der himmlischen 
Heimat nähergekommen. Es gilt:

„Aus seiner Fülle habe ich genommen 
Gnade um Gnade.“ 

Den Blick nach vorne gerichtet schlie-
ße ich mit einem Gedicht über das Älter-
werden.

Altwerden
Je älter, desto ärmer

sind wir an eigner Kraft.

Doch reicher wird die Gnade,

die alles in uns schafft.

Ob steiler auch die Wege

auf unsrer Pilgerschaft,

wo Gottes Geist kann wirken,

da fehlt es nicht an Kraft.

Gibt Einsamkeit und Stille

uns nunmehr das Geleit,

in Christus wohnt die Fülle,

ER bleibt in Ewigkeit.

Wie immer auch das Wandern

auf dieser Erde hier

von einem Tag zum anderen,

bald sind wir, Herr, bei Dir.

Käthe Walter
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Voranzeige  
Medien-Vorstellung

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

Erinnerungen 
 an Gottes große Güte

 Der erste Teil des Buches schildert  Kindheit, Jugend und Ausbildungszeit, sowie 
die Familiengründung von Manfred Weise. Nach einem Forschungsaufenthalt in 
den USA kommt er zum Glauben an Jesus Christus.
Das Buch berichtet über das Leben von Bruder Prof. Weise als Arzt und Christ mit 
Höhen und Tiefen und die Berufung in die Missionsarbeit an kranken und gesun-
den Menschen im In- und Ausland .
Das Buch endet mit einem Ausblick in die Zukunft.

Artos-Verlag 
bebildertes Taschenbuch  ca. 144 Seiten 
mit einem Vorwort von Dr. theol.Wolfgang Nestvogel
erscheint voraussichtlich im Dezember 2019

als Arzt und Christ
von Manfred Weise
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Wir möchten hier auf die 2018 bei unserem 
Seminar in Detmold aufgezeichneten  

Vorträge zum Thema hinweisen:

Leben an der Grenze- 
Herausforderung und Hilfestellung

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

Dipl. Ing. Nikolai Falk
PDL Alexander Dyck

MP3-CD Bestell-Nr. C 035 5,00 Euro

Können wir durch Nahtoderfahrungen Einblicke in das Leben nach dem Tod gewin-
nen? Das bevorstehende Lebensende (nicht nur) der Patienten ist Herausforderung 
und Aufgabe zugleich: 

•	 Wie können Sterbende bestmöglich begleitet werden? 
•	 Wie kann und soll ein Krankenbesuch durchgeführt werden? 
•	 Und wie geht es nach dem Todesfall weiter? 

Diesen und weiteren brennenden Fragen rund um das Thema „Leben an der Gren-
ze“ wird auf dem diesjährigen CDK-Seminar eingehend aus ärztlicher, pflegerischer 
und der Sicht eines Bestatters nachgegangen. 

Folgende Referate sind zu hören:

•	 Nahtoderfahrungen1 * Einblicke in das Leben nach dem Tod? 
•	 Betreuung von Schwerkranken und Sterbenden2 * Pflegerische Hinweise 
•	 Krankenbesuch - wie macht man das?3 * Seelsorge an Kranken u. Sterbenden
•	 Was nun?4 * Praktische Ratschläge für den Todesfall
•	 Zwang oder freie Entscheidung?5 * Die aktuelle Diskussionlage zur Organspende

1 Prof. Dr. Wolfgang Heide
2 PDL Alexander Dyck
3 Dr. Rudolf Hamm
4  Dipl. Ing. Nikolai Falk
5 Dr. Matthias Klaus
Vortrag 1 + 3 + 5 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 * Deutschland
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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