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Ist Homöopathie für Christen akzeptabel?

Der Glaube an die Heilkraft der extrem
verdünnten Wirkstoffe ist weit verbreitet. Dass
Homöopathie eine Wissenschaft ist, bezweifeln
aber viele

Wetzlar (kath.net/idea) An einer privaten Hochschule
in Traunstein (Oberbayern) soll im März ein
Studiengang in Homöopathie starten. Der Glaube an
die Heilkraft der extrem verdünnten Wirkstoffe ist
weit verbreitet. Dass Homöopathie eine Wissenschaft
ist, bezweifeln aber viele. Auch Christen stehen der
alternativen Behandlungsmethode meist skeptisch
gegenüber. Zu Recht?

PRO
Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, die
Homöopathie mit anderen Heilungsmethoden zu
vergleichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
von Gott geschaffenen Selbstheilungskräfte durchaus
in der Lage sind, den Körper ohne Einflussnahme von
Medikamenten zu heilen.

Werbung

Es ist nicht entscheidend, ob jemand Freimaurer war

Mit der Schöpfung hat uns Gott in der Natur eine
große „Apotheke“ geschenkt. Von dem Entdecker der
Homöopathie, Prof. Samuel Hahnemann
(1755–1843), wurden Mineralien oder
Pflanzenextrakte verdünnt (potenziert). Bei der
geistlichen Beurteilung der Homöopathie kann es
nicht darum gehen, ob Hahnemann Christ oder
Freimaurer war, sondern ob seine Methode
übernatürliche Kräfte verwendet. Denn niemand lehnt
die Einnahme von Penicillin ab, weil der Entdecker
Alexander Fleming (1881–1955) ein Freimaurer war.
Immerhin schrieb der Historiker Guntram Philipp,
dass die Verbreitung der Homöopathie durch den
Pietismus gefördert worden sei.

Homöopathie ist beliebt, weil sie wirkt

In einer Fachzeitschrift (2013) schrieb Prof. Robert
Hahn: „Zur Schlussfolgerung, dass Homöopathie
klinisch nicht wirksam sei, kann man nur kommen,
wenn man 90% aller klinischen Studien zur
Homöopathie ignoriert und nicht auswertet.“ Die
Beliebtheit der Homöopathie in der Bevölkerung ist
nicht das Ergebnis von Einbildungen, sondern von
erfahrenen Wirkungen. Die schonendste und beste
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Therapie ist für den Patienten gerade gut genug.
„Wenn ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so
soll es zur Ehre Gottes geschehen“ (1. Korinther
10,31). Das gilt auch für die Anwendung der
Homöopathie.

Der Autor, Dieter Oesch (Schotten/Hessen), ist

Vorsitzender der Vereinigung Christlicher

Heilpraktiker (www.vchp.de).

KONTRA
Homöopathie schadet nicht viel, außer dem
Geldbeutel. Gefährlich wird es, wenn man bei
schweren Krankheiten keine der vielfach bewährten
Standardtherapien in Anspruch nimmt und später
trotz homöopathischer Medikamente stirbt, so
geschehen bei erfolglosen homöopathischen
AIDS-Behandlungen in Südafrika. Hahnemann – der
Erfinder der Homöopathie – war in seiner von
Aberglauben und Alchemie bestimmten Zeit ein
fortschrittlicher Mediziner. 200 Jahre später sind die
meisten seiner Konzepte aber längst widerlegt.
Regelmäßig kolportierte Erfolge homöopathischer
Anwendungen gehen vor allem auf psychosomatische
Effekte zurück. Wie mehrfach nachgewiesen, helfen
Placebos (Scheinmedikamente) selbst bei Tieren,
zumindest subjektiv. Zahlreiche große Studien kamen
immer wieder zu demselben Ergebnis: Homöopathie
hat keine über den Placebo-Effekt hinausgehende
Wirksamkeit.

Wissenschaftlich überholt und teilweise in deutlichem
Gegensatz zu biblischen Prinzipien sind einige der
homöopathischen Grundüberzeugungen.

1. Homöopathische Mittel werden nach dem Simile-
Prinzip ausgewählt. Demnach heilt eine Substanz die
Krankheitssymptome, die ein Gesunder bekommt,
wenn er dieselbe Substanz einnimmt. Das hat sich als
falsch herausgestellt.

2. Homöopathen gehen davon aus, dass eine
Substanz umso intensiver wirkt, je stärker sie
verdünnt wurde. Ist kein Molekül des Wirkstoffes
mehr vorhanden, soll die Heilkraft am stärksten sein.
Das hat sich als falsch herausgestellt.

3. Da Hahnemann noch nichts von Umweltgiften,
Bakterien und Viren wusste, führt er jede Krankheit
auf „geschwächte Lebensenergie“ zurück. Sie soll
durch die magisch gesteigerte „Lebensenergie“ der
homöopathischen Medikamente angeregt werden.
Dieses esoterische Konzept hat sich ebenfalls als
falsch herausgestellt.

Der Autor, Michael Kotsch, ist Vorsitzender des

Bibelbundes (Berlin) und Dozent an der

Bibelschule Brake sowie der Evangelikalen Akademie

in Wien (www.bibelbund.de).
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P. Pilar ist nicht der einzige, der warnt
"Ist kein Molekül des Wirkstoffes mehr vorhanden, ist die
Heilkraft am stärksten." - Das kann ich nur bestätigen: Ich
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trinke seit 70 Jahren Wasser, in dem keine homöopathischen
Mittel gelöst sind - und bin immer gesund. Jetzt im Ernst: Wie
kann etwas auf NATÜRLICHE Weise wirken, was nicht da ist?
Die Pro-Argumente sind wohl ein Faschings-Karneval-Scherz,
hochpotenziert. - Es komme auf das Schütteln an, sagen die
H-en. Wahrscheinlich bin ich deshalb gesund, weil ich immer
auf schlechten Straßen fahre und das Wasser in mir
durchgeschüttelt wird. - Im Ernst: Auf die "Argumente" der
H-en kann ich nur ironisch antworten. Und wenn jemand von
positiven Erfahrungen erzählt - auch die Esoteriker machen mit
ihren Methoden "positive Erfahrungen". Ich rate: Herz und
Hände weg davon!

 

SpatzInDerHand vor 48 Minuten

Warum eigentlich diese Angst vor Placebo-Effekten?
Wenn es hilft, dann ist es doch gut! Wenn das wirklich Placebo-
Effekte sind, dann immer her damit - das ist mir weitaus lieber
als die gefährlichen (udn absolut nachweisbaren!)
Nebenwirkungen von Wirkstoffen der Schulmedizin. Ich
probiere immer gern Naturheilmittel, wenn es nicht wirkt, kann
ich immer noch zur Schulmedizin. Und man muss daraus auch
für uns Christen keine ideologischen Grundsatzfragen machen.

 

Schimmelreiter vor 48 Minuten

So langsam
habe ich auch den Eindruck, dass wir sonst keine Probleme
mehr haben. Ich halte das mit dem Grundsatz "wer heilt, hat
Recht". Auch mein Sohn wurde von einer schweren
Neurodermitis geheilt, als er mit Placebos noch ncihts anfangen
konnte. Bei mri wurde eine schwere Erkrankung parallel zur
Schulmedizin, die der Homöopath auch durchaus für geboten
hielt (!) homöopathisch behandelt udn mein Arzt war ehrlich
erstaunt über den guten heilungserfolg, den er seinen
Mittelchen so nicht zugetraut hätte. Jahre später, nachdem er
seine Meinung zur Hom. geändert hatte, habe ich ihn darüber
aufgeklärt. Er nahm es mit Humor. Muß ich jetzt jeden Arzt
fragen, ober er Freimaurer, Atheist, Veganer oder Nudist ist??
Diese Debatte ist einfach lächerlich. Weil wir es nicht
nachweisen und verstehen, heißt das nicht, dass es
Teufelszeug ist. Und die Hl. Hildegard wird auch ganz gern
esoterisch vereinnahmt. Manches bei ihr ist nach heutigen
Erkenntnissen einfach lächerlich.

 

 Kimusi vor 55 Minuten

Christ und Homöopathie
Ich wüßte nicht, warum man als Christ nicht auch
homöopathische Mittel nehmen sollte. Ich halte es für
absoluten Unsinn, dass ein Tier auf den Placeboeffekt reagieren
kann. Meine Töchter lassen ihre Ponies regelmäßig von einer
Homöopathin behandeln und den Tieren geht es mit den Mitteln
erheblich besser. Das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun,
wobei mir klar ist, dass viele dahin abdrifften.

 

 Monika Maria Irmgard vor einer Stunde

Auch in obigem Kontra-Argument
wird meiner Meinung nach unfair argumentiert, wenn aufgrund
der Verschüttelung (Potenzierung) dies als "magisch"
gesteigerte Lebensenergie bezeichnet wird. In diesem
Zusammenhang von Magie ist unlauter. Hahnemann schreibt in
seinem Organon (S.87): " Ist es denn unserm, als so reich an
aufgeklärten und denkenden Köpfen gerühmen Zeitalter so
ganz unmöglich, dynamische Kraft als etwas Unkörperliches zu
denken, da man doch tägliche Erscheinungen sieht, die sich
nicht auf andere Weise erklären lassen! Wenn Du etwas
Ekelhaftes ansiehst und es hebt sich in Dir zum Erbrechen, war
da etwa ein materielles Brechmittel in Deinen Magen
gekommen, was ihn zu dieser antiperistalischen Bewegung
zwang? War es nicht einzig die dynamische Wirkung des ekeln
Anblicks auf Deine Einbildungskraft allein? Und, wenn Du
Deinen Arm aufhebst, geschieht es etwa durch ein materielles,
sichtbares Werkzeug? einen Hebel? Ist es nicht einzig die
geistartige, dynamische Kraft Deines Willens, die ihn hebt?"
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 Milara vor einer Stunde

P. Pilar ist nicht der einzige, der vor H. warnt...
aber ich halte mich an sein Urteil, da ich es wissenschaftlich
schon für gut begründet halte. Er hat ja seine Diss. zu dem
Thema geschrieben [Symbole des Heils - Symbole der Heilung.
Die religiöse Sprache und Symbolik in der Alternativmedizin.
Dissertation - Studienausgabe, Wien 2004, 21x14cm, 340
Seiten, Einzelpreis € 15.00]
Ebenso wird im Buch von Erika Gibelle "...jetzt sind viele
Antichriste gekommen!" vor den Risiken gewarnt.
Und in einem Buch von James Manjackal ebenso (da fehlt mir
leider die genaue Quelle).
Aber letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden.

 

 Randolf vor einer Stunde

Glaubensneutral
Hierzu gibt es meiner Meinung nach keine katholische Ansicht,
das ist glaubensneutral in diesem Sinn. Der Glaube an die
Wirksamkeit der Hahnemannia-Ideen, den viele haben, teile ich
nicht. Ich bekenne, dass ich Anhänger der Schulmedizin bin mit
"Chemie".

 

Dismas vor einer Stunde

Für mich als Katholik, sehe ich die Hämöopathie
nicht als akzeptabel an. Natürlich spielt hier auch das
Freimaurertum Hahnemanns eine große Rolle und manches
esoterische in der H.. Wir haben uns früher viel damit befasst,
aber das Zeug nun alles weggeworfen. Bei uns steht die
"Hildegardmedizin" an erster Stelle. Wobei diese natürlich im
Kontext der theologischen Schriften der Hl.Hildegard gesehen
werden. Diese Medizin hat unserer großen Familie in vielen
Sachen geholfen, in denen die Schulmedizin hilflos und ohne
Erfolg war.

 

 Monika Maria Irmgard vor einer Stunde

Aufmerksam verfolge ich seit Jahren die Debatte
Die Argumente gegen die Homöopathie sind allesamt nicht
überzeugend - nur angsteinflößend - und dagegen wehrt sich
mein Verstand. Die Behauptung, dass der nicht zu leugnende
Heilungserfolg auf einem Placeboeffekt beruht, kann ich für
mich aufgrund eigener erlebter Erfahrung als falsch erkennen.
Mein Bruder wurde rein homöopathisch von einer
Blutvergiftung geheilt (wobei ich dieses Risiko, welches damals
meine Mutter eingegangen ist, nicht wiederholen würde) und
mein Sohn wurde mit 1 1/2 Jahren von einem monatelang
anhaltenden nächtlichen Husten über Nacht durch eine
einmalige Gabe geheilt. Ein Kind in diesem Alter kann nicht auf
einen Placeboeffekt reagieren. Vor allem die Begründungen von
Pater Pilar gegen die Homöopathie enttäuschen mich
regelmäßig, da sie nicht sachlich, sondern nur emotional
begründet sind. Allerdings, dass 80 Prozent der Homöopathen
in die Esoterik abgleiten, glaube ich sofort. Die H. ist, wenn sie
unverkürzt ausgeübt wird, sehr aufwändig, aber
menschenfreundlich.

 

 servus Domini vor zwei Stunden

Schuster, bleib bei deinen Leisten
Wenn man von der Materie keine Ahnung hat sollte man es
vielleicht bleiben lassen darüber zu schreiben. Man müßte
zuerst die Originaltexte von Hahnemann lesen uns seine
Verbesserungen in der Hygiene, etc. kennen. Aber es wird mal
wieder aufgeschrien wenn man das "Freimaurer" nur hört. Als
Christ kann ich auch nicht groß mitreden, wenn ich die Heilige
Schrift nicht mal kenne. Und das es in der Homöopathie viele
Scharlatane gibt war schon zu Zeiten Hahnemanns so.
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 Schuster vor zwei Stunden

H. wirkt nicht über den Placeboeffekt hinaus!
Für einen Christen nur kostenintensiv.
Gebet,pflanzliche Heilstoffe und naturwissenschaftliche Medizin
reicht.
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