
„Ein Arzt besuchte seine Patienten 
in einem Altersheim. Ihm fi el dabei 
ein 96-jähriger Mann auf, der immer 
zufrieden und freundlich war. Eines 
Abends sprach ihn der Arzt darauf an 
und fragte ihn nach dem Geheimnis 
seiner Freude und Zufriedenheit. Als 
der alte Herr antwortete, lächelte er ein 
wenig: „Herr Doktor, ich nehme jeden 
Tag zwei Pillen, die mir sehr helfen!“ 
Verwundert schaute ihn der Arzt an 
und fragte: „Zwei Pillen nehmen Sie 

täglich zu sich? Ich habe Ihnen doch 
gar keine Tabletten verordnet!“ Ver-
schmitzt lachte der alte Mann und 
antwortete: „Das können Sie auch gar 
nicht, Herr Doktor. Am Morgen nehme 
ich gleich nach dem Aufstehen die Pille 
Zufriedenheit. Und am Abend, bevor 
ich einschlafe, nehme ich die Pille 
Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien 
haben ihre Wirkung bisher noch nie 
verfehlt.“ „Das will ich Ihnen gerne 
glauben“, meinte der Arzt. „Ihr gutes 
Rezept werde ich weiterempfehlen.“
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einer der Geheilten kehrte um, dankte 
Jesus und wurde zu seinem Nachfolger. 
Er wurde als einziger wirklich gesund. 

Bei Gott kommt unser Herz 
zur Ruhe  
Die Krankheit und manche Begrenzung 
in unserem Leben erinnern uns daran, 
dass wir für die wirklich wichtigen Din-
ge unseres Lebens nicht umfassend sor-
gen können. Diese Erfahrung erschließt 
sich leider oft erst in Krisenzeiten. Und 
doch ist für viele Menschen gerade im 
Verlust ihrer Vitalität die Erfahrung 
der Nähe von Jesus Christus ganz real 
geworden. Oft waren es Krankheiten, 
die uns zum Nachdenken über unser 
Leben brachten. Nicht selten war es der 
Verlust ihrer Gesundheit, der Menschen 
zur Ruhe kommen und ihren inneren 
Frieden wiedergewinnen ließ, indem sie 
die Nähe Gottes suchten und ihre Seele 
im Gebet, im Gespräch mit Jesus, heil 
wurde. Häufi g waren es Zeiten äußerer 
Schwachheit und der Verunsicherung, 
die Menschen motivierten, eine Bibel 

Im Neuen Testament wird im 17. Kapitel 
des Lukasevangeliums eine dramati-

sche Geschichte erzählt. Zehn unheilbar 
kranke Menschen, ausgeschlossen von 
der Gesellschaft und abgeschnitten 
vom Leben, hatten von Jesus Christus 
gehört: Bei ihm gäbe es keine ho� -
nungslosen Fälle, und er hätte sogar die 
Macht, Krankheiten zu heilen. Deshalb 
brannte die Sehnsucht nach Heilung in 
ihren Herzen. Und tatsächlich: Als sie 
Jesus trafen, erfüllte sich ihre größte 
Ho� nung. Jesus rührte sie an, und 
sie wurden gesund. Zehn Menschen 
gingen jubelnd weg und stürzten sich 
voller Freude in das wiedergeschenkte 
Leben. Neun von ihnen vergaßen Jesus, 
nachdem sie seine Hilfe erfahren hatten. 
Dabei sollte doch auch ihre Seele heil 
werden, nicht nur ihr kranker Körper. 
Sie sollten Jesus vertrauen lernen. Sie 
sollten den Sieger über Leben und Tod 
als ihren Herrn erfahren. Die persönli-
che Lebensverbindung und die Gemein-
schaft mit ihm sollten sie zu wirklich 
geheilten Menschen machen. Doch nur 

Schon lange her … 

Vor ein paar Wochen besuchte ich meine Mutter und machte bei der 
Gelegenheit auch einen kleinen Spaziergang durch die Ingolstädter 
Fußgängerzone. In der alten Festungsstadt an der Donau bin ich groß 
geworden, und vor dem Haus Theresienstraße 25 mit seiner wunderba-
ren Barockfassade gingen meine Gedanken auf die Reise in die Vergan-
genheit. Hinter den dunklen Eichentüren war 1973 die Praxis für Lun-
genheilkunde von Dr. Hildner. Der Mann war eine Kapazität: Buschige 
Augenbrauen, laute Stimme, etwas ruppig im Umgang. 
„Da stell dich mal grade hin“, mit diesen Worten platzierte er mich vor 
dem Röntgenschirm.“ Später erklärte er mir, dass der Grund für meine 
Erschöpfung eine Lungentuberkulose sei und er mich schon in der Fach-
klinik in Gauting bei München angemeldet hätte. Nach vier Monaten 
auf der geschlossenen Abteilung wurde ich dort entlassen. Als ich mich 
anschließend wieder bei Dr. Hildner vorstellte, meinte der zufrieden: 

„Du bist jetzt wieder starfi ghter-tauglich, kannst es dir aber mit jeder 
Erkältung wieder einfangen.“ Und dann fragte er mich plötzlich nach 
meinen Zukunftsplänen. Ich druckste ein bisschen herum, denn in der 
Krankenhauszeit  war mir  klar geworden, dass ich zum Theologiestu-
dium nach Marburg gehen sollte. Dieser Weg war für mich damals eine 
Berufung von Gott. Aber ich war ein junger Kerl, der das einem alten, 
gestandenen Arzt mit etwas bärbeißiger Persönlichkeit gegenüber nicht 
recht formulieren konnte. So stotterte ich ein bisschen rum, hatte rote 
Ohren und allergrößte Zweifel, ob dieses medizinische Schwergewicht 
mich verstehen würde. Da wurde er auf einmal ganz still. „Was meinst 
du wohl, warum ich Arzt geworden bin …?“ Ich zuckte mit den Schul-
tern. „Wegen der Berufung, von der du eben sprachst. Der Gott, der 
dich als Theologen haben will, wollte mich als Arzt haben. Auch ich bin 
seiner Berufung gefolgt.“ Dann packte er meine Hand, quetschte sie 
einmal kräftig und wünschte mir Gottes Segen.
                   Bernhard Matzel

Editorial
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„In meinem Sprechzimmer hängt ein Wandbild aus Holz. Meine 
Mutter hat es mir vor vielen Jahren geschenkt. Sie hat darauf 

einen Bibelvers aus dem Markusevangelium des Neuen 
Testaments eingebrannt: ‚Er sah, dass sie Not litten.‘

„In meinem berufl ichen AlItag als Psychiater und 
Psychotherapeut begegnen mir täglich Menschen, 

die durch seelische Krisen oder psychische 
Erkrankungen in ihrem Inneren erschüttert sind.
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solche, die nur hin und wieder leicht an-
geschlagen sind und kurzfristig Kompe-
tenz, Verständnis, eine sichere Diagnose 
oder ein gutes Wort nötig haben. Doch 
auch der beste Arzt kommt von Zeit zu 
Zeit an seine persönlichen Grenzen und 
wird von tragischen Erfahrungen genau-
so wenig verschont wie seine Patienten. 
Es ist gut zu wissen und befreiend zu 
glauben, dass Gott an unseren Grenzen 
auf uns wartet. Um uns aufzufangen, 
wenn der Boden unter unseren Füßen 
wankt. Um uns zu trösten, wenn das 
Elend uns zur Verzweifl ung treibt. Um 
uns einzuladen, unser Herz getrost bei 
ihm auszuschütten, wenn es ganz dun-
kel in uns ist, die Angst nach uns greift 
und uns sprachlos machen will. Um uns 
zu ermutigen, wenn es scheinbar keine 
Ho� nung mehr gibt. Gott ist die höhere 
Instanz, das haben viele Ärzte ganz 
persönlich erfahren. Davon erzählen 
einige von ihnen in dieser Ausgabe und 
bringen dabei zum Ausdruck, wie gut es 
ist, in guten Händen zu sein. Als Patient, 
als Arzt, als Mensch. 

zur Hand zu nehmen oder ihr Leben zu 
ordnen und in die Hand Gottes zu legen.

An unseren Grenzen 
wartet Gott 
Reinhard Mey erzählt in einem seiner 
Lieder von Dr. Berenthal, dem Arzt 
seiner Kindheit. „Dr. Berenthal kommt 
und alles ist gut,“ steht für die Ho� nung 
auf eine gute Zukunft, für Zuversicht, 
Ermutigung auch in verfahrenen und 
schwierigen Lebenssituationen und 
dafür, dass es immer eine Lösung gibt, 
solange einem ein Mensch den Rücken 
stärkt und zur Seite steht. Ein guter 
Arzt ist auch heute noch Gold wert. Für 
kranke Menschen sowieso, aber auch für 

Häufi g erlebe 
ich, dass der 

Blick eines Pa-
tienten an die-

sem Vers hängen-
bleibt. Und ich spüre, 

dass Menschen plötzlich 
beginnen, über tiefere Nöte in ihrem 
Leben nachzudenken. Auch mich beschäf-
tigen diese Fragen: Was ist die eigentliche 
Not dieses Menschen? Was belastet und 
beschäftigt ihn in der Tiefe seiner Seele? 
Was trägt er vielleicht schon seit vielen 
Jahren mit sich, das ihm den Frieden und 
die Ho� nung raubt? Und immer wieder 
wird mir bewusst, dass uns Ärzten trotz 
sorgfältiger medizinischer Behandlung 
oftmals der Zugang zu den eigentlichen 
Schwierigkeiten und Nöten verschlossen 
bleibt. Der kleine Spruch meiner Mutter 

Leben verändern sich grundlegend, wenn 
beispielsweise Depressionen den Blick trü-
ben oder der verhängnisvolle und zerstöre-
rische Kreislauf der Sucht in Gang kommt. 
Meine Patienten und ihre Angehörigen 
sind zumeist verzweifelt und hilfl os, wenn 
sie zu mir kommen. In solchen Situationen 
ist es entscheidend, dass ein Mensch wie-
der Ho� nung gewinnt. Ich habe in meinem 

hat nicht selten eine Brückenfunktion für 
mich und die mir anvertrauten Patienten. 
Er weist auf Jesus Christus hin. Weil Jesus 
uns kennt, weiß er auch, was jeder von 
uns wirklich nötig hat. Diese Tatsache 
gibt mir als Arzt eine große Gelassenheit. 
Oft bete ich still: ‚Herr, nun ö� ne diesem 
Menschen das Herz. Nimm ihm die Angst, 
schenke ihm Ruhe und gib du ihm Mut 
zum Leben.‘ Ich bin froh, dass ich die 
Hilfe Jesu selbst immer wieder erfahre. 
Er ist zuverlässig und treu, und wer sich 
im Gebet an ihn wendet, wird niemals 
abgewiesen. Ich bin froh, dass ich in dieser 
Gewissheit den Anforderungen meines 
Alltags als Arzt begegnen darf.“

Dr. med. Hans-Ulrich Linke, 
langjähriger Chefarzt im Sanatorium 

Hensoltshöhe des Diakonissen-
Mutterhauses in Gunzenhausen

Leben Ho� nung 
und Befreiung 
durch Jesus Chris-
tus erlebt; deshalb 
sind meine Arbeit als 
Arzt und mein Leben 
als Christ untrennbar 
miteinander verbunden. Die 
Zusage von Jesus in Matthäus 11, Vers 28 

Wenn Ärzte mit Gott rechnen 



Ich sitze am Krankenbett einer älteren Frau mit 
Enddarmkrebs. Der Tumor hat den Darm verschlossen, 
eine Notfalloperation scheint unumgänglich. Aber sie 
sagt: „Nein – keine Operation, lieber sterbe ich!“

Neben guter Diagnostik und angemessener medikamentöser 
Behandlung ist es mir immer wichtig, meinen Patienten ganz 

praktische Hilfen an die Hand zu geben, damit auch ihre
Seele die nötigen „Vitalstoffe“ bekommt, die sie braucht. 
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ist klar formuliert: ‚Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken.‘ Weil ich diese Einladung 
von Jesus angenommen und erlebt habe, 
dass er meiner Seele Ruhe und Frieden 
gegeben hat, kann ich Lasten mittragen 
und meinen Patienten Ho� nung machen. 
Wenn es gelingt, Ho� nung zu vermitteln, 
ist dies häufi g der erste Schritt zu einer 
heilsamen Veränderung. Ich meine aller-
dings keinen billigen Trost, sondern tief-

Ich halte ihre Hand 
und versuche, ihr 

Mut zu machen. Ob in 
ihrem Leben Gottver-

trauen gewachsen sei, frage 
ich. Sie bejaht und willigt gern in 

meinen Vorschlag ein, neben allen lin-
dernden medizinischen Maßnahmen ihre 
Situation im Gebet vor Gott zu bringen. 
Wir beten um Gottes Frieden, seine Nähe 
und Hilfe. Am nächsten Morgen hat sich 
der Darmverschluss ohne Operation gelöst 
– ein medizinisch nicht unmögliches, aber 
sehr seltenes Ereignis. Der Patientin geht 
es besser, nicht nur körperlich, sondern 
auch seelisch. Auf meinen Vorschlag hin 
kommt ihr Gemeindepastor zu Besuch, mit 
dem sie seit Jahren keinen Kontakt hatte. 
Und es geschieht neben der körperlichen 
nun auch eine zwischenmenschliche 

Der Mensch als Einheit von Körper, Seele 
und Geist wird oft nicht gesund, wenn 
nur ein Teil dieser Einheit betrachtet und 
behandelt wird. Ich erinnere mich an 
einen Patienten, der nach der Reha ei-
gentlich wieder hätte fi t sein müssen, mir 
aber bei unserem Abschlussgespräch ganz 
ehrlich sagte, dass er sich noch richtig 
elend fühle. Mehr und mehr hatte er 
erkannt, dass durch die Krankheit vieles 
„nach oben gespült“ worden war, was er 
völlig aus seinem Leben ausgeklammert 
hatte. „Plötzlich war alles wieder da und 
ich hatte keine Kraft, mich dagegen zu 
wehren“, meinte er sichtlich angegri� en. 
Neben einigen therapeutischen Empfeh-
lungen bot ich ihm ein Blatt an, auf dem 
drei kurze Gebete aufgeschrieben waren. 
Da er es nicht gewohnt war, zu beten, und 
auch keine Gebete kannte, regte ich an, 
ob er nicht drei Mal am Tag – morgens, 
noch bevor die Hektik des Tages begann, 
mittags, bevor er sein Büro für eine Pause 
verließ, und abends vor dem Schlafen-
gehen – jeweils ein kurzes Gebet spre-
chen wolle. Dabei sollte er sich bewusst 
machen, dass Gott da ist und ihn hört 
und sieht. Nach 6 Wochen rief er mich 
an und ich freute mich, als er mir auf die 
Frage nach seinen Erfahrungen mit den 
Gebeten antwortete: „Sie werden es nicht 
glauben: Ich kenne sie alle auswendig und 
sie tun mir gut.“

greifende Ho� nung auf Leben, wie es nur 
bei Gott zu bekommen ist. Tägliches Leben 
mit Jesus Christus, Gemeinschaft mit an-
deren Christen, das Gebet für mich selbst 
und für andere Menschen sind Lichtblicke, 
die mein Leben bestimmen. Daran lässt 
sich festhalten, auch wenn das Leben sich 
leidvoll verändert hat. Wir alle sind dazu 
eingeladen.‘‘

Dr. med. Dietmar Seehuber, 
Arzt für Psychiatrie und Psychosomatik, 

Chefarzt in der Klinik Hohe Mark, Oberursel

„Wiederherstellung“ – zwischen ihr und 
ihrer Kirchengemeinde. Nach einem hal-
ben Jahr tre� e ich eine dankbare Patientin 
wieder: Dankbar vor allem gegenüber Gott, 
der mitten im tiefsten Leid ganz umfas-
send geholfen hat – körperlich, seelisch, 
zwischenmenschlich. Christlicher Glaube 
bedeutet für mich als Arzt, dass es keine 
aussichtslosen Situationen gibt – weder im 
Leben noch im Sterben. Nicht immer ver-
laufen Gebetserfahrungen so umfassend 
heilsam wie in diesem Fall. Aber Gottes 
Trost, Nähe und Fürsorge darf ich immer 
wieder erfahren. Deshalb lade ich andere 
Menschen gern dazu ein, Jesus Christus 
kennen zu lernen und persönliche Glau-
benserfahrungen zu machen.

Dr. med. G. Schi� ner, Internist, 
Vorsitzender des Vereins CHRISTEN IM 

GESUNDHEITSWESEN

MORGENS: 
„Führe mich, o Herr, 
und leite meinen Gang 
nach deinem Wort. Sei und bleibe du 
auch heute mein Beschützer und mein 
Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich 
recht bewahret sein.“

MITTAGS: 
„Scha� e in mir, Gott, ein reines Herz und 
gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht 
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von 
mir.“ 

ABENDS:
„Der Tag nimmt ab, ach schönste Zier, 
Herr Jesus Christ, bleib du bei mir. 
Es will nun Abend werden. Lass doch 
dein Licht auslöschen nicht bei uns 
allhier auf Erden.“

Dr. med. J. Ostenmann


