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Die „rechte Hand Gottes“

NACHRICHTEN

Morssenhook feiert ab Freitag
BOCHOLT (kor). Mit dem
Antreten am Vereinslokal
Zur Glocke und dem anschließenden Abmarsch
zur Vogelstange beginnt
am kommenden Freitag
um 17 Uhr das Schützenfest Morssenhook. Es
spielen die Borbrügger
Musikanten. Bis 22 Uhr
sollte der Vogel gefallen
sein, denn dann will der
Verein das Königspaar
vorstellen und mit dem
„Spätschoppen“ mit DJ
Holland beginnen. Am
Pfingstsamstag treten die
Morssenhooker Schützen
um 18 Uhr wieder an und
sammeln sich zum Festumzug mit anschließender Königsproklamation.
Beim großen öffentlichen
Festball spielen dann die

Niko Flevas ist für viele Bocholter ein Wunderheiler / Dr. Benedikt Matenaer erklärt das Phänomen

Tanzband Michel und die
Starfighters. Auch am
Sonntag gibt es Musik auf
dem Schützenfest. Der
Frühschoppen beginnt
um 10.30 Uhr. Der
Pfingstmontag steht bei
den Schützen im Zeichen
der Familien. Um 11 Uhr
beginnt die Frühschoppenunterhaltung mit der
Senioren-Blaskapelle, außerdem ist ein Familientag mit Kinderschützenfest und Kaffeetrinken im
Festzelt angesagt. Um 18
Uhr wird das traditionelle
Königsfass ausgeschenkt,
um 20 Uhr beginnt der
Abschlussball mit der
Tanzband Highlights. Zu
allen Veranstaltungen
spielt der Morssenhooker
Spielmannszug.

Ausstellungsführung am Abend
BOCHOLT (prsb). Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt am
Donnerstag, 21. Mai, zu
einer Führung durch die
Ausstellung „Glanz und
Grauen“ im Textilwerk

Im Textilwerk wird „Glanz
und Grauen“ gezeigt“

ein. Zu Beginn wird mit
einem Glas Sekt angestoßen, danach beginnt die
Führung durch die Sonderausstellung über die
Mode in der NS-Zeit. Unter den Objekten der Ausstellung sind auch 100
originale Kleidungsstücke, von Arbeitskleidung
über Strandanzüge bis zu
eleganten Abendroben.
Außerdem zeigt die Ausstellung, was für eine Bedeutung die Mode in dieser Zeit hatte und welche
politischen Aussagen damit getroffen wurden. Die
Führung kostet sechs Euro und beginnt um
19 Uhr in der Spinnerei,
Industriestraße 5.

Heckers hat die schnellste Taube
BOCHOLT (kor). Die Schlaggemeinschaft Heckers hat
am vergangenen Wochenende den vierten
Wettflug der Brieftauben
für sich entschieden. Sie
verwies die Schlaggemeinschaft Hüning-Kuta,
die die ersten drei Flüge
klar gewonnen hatte, auf
die Plätze drei, vier, fünf
und sieben. Zweite wurde
eine Taube des Züchters
Kaiser und Sohn. Die
Tauben waren ab Rottendorf 328 Kilometer Richtung Heimat geflogen.
Das schnellste Tier
brauchte bei sehr guter
Sicht, leichter Bewölkung
und schwachem Gegenwind nur 4 Stunden, 4
Minuten und 45 Sekunden. Innerhalb von 21

Minuten waren nach
Auskunft von Pressesprecher Hubert Bramkamp
alle Preise vergeben. Auf
den letzten Metern seien
einige Tauben vom hiesigen Wanderfalkenpaar
angegriffen worden, so
Bramkamp. Die Tiere hätten allerdings noch eine
gute Kondition gehabt,
sodass keins erbeutet
oder verletzt wurde. Die
beste Gesamtleistung auf
diesem Flug erbrachte
der Züchter Walter Böwing. Von seinen 20 eingesetzten Tauben landeten 14 auf der Siegerliste.
Platz zwei sicherten sich
Jansen & Sohn, Platz drei
Siegfried Niestegge. Der
fünfte Wettflug startet ab
Wiesentheid.

Niko Flevas – hier vor seinem Schreibtisch mit der Ikonen-Wand – berührt das Knie von Eugen Lehmann. Das und der Kontakt Flevas zu den Heiligen – allen voran
der Maria – würden die Schmerzen verschwinden lassen, sagt Lehmann.
Fotos (2): Sven Betz
Von Renate Rüger
BOCHOLT. Der Bocholter Ni-

ko Flevas (68) ist ein gefragter und zugleich umstrittener Mann. Er sei ein Seher,
sagen die einen. Andere
nennen ihn Wunderheiler
oder Geistheiler, wiederum
andere halten ihn schlichtweg für einen Scharlatan.
Flevas selbst lehnt alle Betitelungen ab. „Ich bin kein
Geistheiler oder Wunderheiler“, sagt er. „Ich bin die rechte Hand Gottes.“
Der Bocholter Schmerztherapeut und Palliativmediziner Dr. Benedikt Matenaer
kann ein Lachen nicht unterdrücken.
Ja,
manche
Wunderheiler seien wirklich
von der Kraft einer eigenen
Gabe überzeugt. Dabei lasse
sich alles auf ganz natürliche
Weise erklären, sagt Matenaer, der sich als Kritiker alternativer Heilmethoden einen
Namen gemacht hat. Das,
was Flevas erzählt, hat er in
diversen Varianten schon etliche Male gehört.

krebs habe seine Schwester
gehabt, erklärt ihr Bruder
Eugen Lehmann (77). Nein,
geheilt habe Flevas sie nicht.
„Es gibt keinen, der Krebs
heilen kann, aber man kann
ihn stoppen.“ Und das, so
glauben er und seine
Schwester, habe Flevas gemacht. Sobald sie gesundheitliche Probleme hätten,
gingen sie zu „Niko“ oder riefen ihn an, erzählen sie.
„Und wir sind nur drei von
Tausend in Bocholt, die das
tun“, sagt Lehmann.
Zwei Mal war Ukleia bereits
nach der Entdeckung ihres
Brustkrebses in Essen operiert
worden, bevor sie sich an Fle-

ein Verdacht war, der sich
halt nicht bestätigte? Ob
nicht die beiden OPs ihre
wirkliche Rettung waren?
Ukleia schüttelt den Kopf.
„Niko“ habe geholfen, erklärt
sie. So wie er sie auch von der
jährlich
wiederkehrenden
Mittelohrentzündung befreit
habe.
Das sei natürlich alles
Quatsch, sagt Matenaer. Die
Ursache für die Krebsheilung – die schulmedizinische Behandlung – liege auf

Placebo- und Zufalls-Effekt

der Hand. Kranke Menschen, die verzweifelt auf
Heilung hoffen, zögen oft
verschiedene Register, erklärt der Mediziner. Wer
sich an einen Wunderheiler
wende, habe eine positive
Erwartungshaltung.
Verschiedene Effekte wie der
Placebo- und Zufalls-Effekt
spielten bei der Heilung eine
Rolle. Und: „Die Patienten
sprechen alles, was gut ist,
dem Geistheiler zu. Sie können nichts falsch machen.“
Egal, was die wirkliche UrsaDie Heilige Maria gesehen
che für eine Besserung sei.
Petra Sonntag (54) zeigt
ERGEBNISSE TAUBEN
Als kleines Kind habe er in
sich von Flevas Kräften
4. Preisflug ab Rottendorf (328 Kilometer)
seinem griechischen Geburtsüberzeugt. 2006 habe sie weort Chalkida das erste Mal die
gen einer Zyste sechs WoHeilige Maria gesehen, sagt
RV Bocholt: 1. SG Heckers, 2. Kaiser&Sohn, 3., 4., 5.
Flevas. „Sie sagte, ich müsse Die Heilige Maria spielt für Ni- chen lang starke Blutungen
und 7. SG Hüning-Kuta, 6. Manfred Kaiser, 8. Klaus
versuchen, den Leuten zu hel- ko Flevas eine besondere Rolle. gehabt. „Der Arzt riet zu eiGoldschmidt-Böing, 9. und 10. Karl Vering
ner Ausschabung und Medifen.“ Seine Oma, der er von
dieser Erscheinung erzählte, vas wandte. „Meine Frauen- kamenten“, sagt Sonntag. Sie
habe ihm geraten, das Ganze ärztin hatte bei einer Kont- habe Flevas davon berichtet.
für sich zu behalten. Später rolluntersuchung vermutet, Und: „Die Blutungen hörten
seien ihm weitere Heilige er- dass der Krebs wieder aufge- von heute auf morgen auf.
schienen, sagt Flevas. Und er taucht sei“, berichtet sie. Des- 14 Tage später war die Zyste
habe seine heilenden Kräfte halb habe sie sie zur Mam- weg.“ Ähnlich sei es ihr zuentdeckt. „Das ist eine wun- mografie ins Krankenhaus vor mit einer Depression erderschöne Geschichte“, sagt geschickt. „Muss ich mir Sor- gangen und im letzten Jahr
HerzrhythmusstörunMatenaer. Und sie sei eben gen machen?“, habe sie Flevas mit
recht typisch.
gefragt. „Nein“, habe dieser ge- gen, wegen denen sie zwei
Die 72-jährige Erika Ukleia antwortet. „Bei der Mammo- Tage im Krankenhaus lag.
Immer dort, wo es schmerglaubt sie. „Für mich ist Niko grafie ist dann auch gar nichts
ze, lege Flevas seine Hand auf,
ein Lebensretter, mein Le- zu sehen gewesen.“
bensretter“, sagt sie. BrustOb das nicht sowieso nur berichtet Sonntag. Dann setze
er sich meistens an den altarähnlich
hergerichteten
Zur Person
Herbert Kleinmann von der
Volksbank
(links)
gratuliert
LuSchreibtisch,
vor
....................................................................................................................................................................................................................dem
.........diverse
...............
ca Terweide und seiner Mutter Andrea. Mit dabei ist auch
Ikonen hängen und spreche
Johannes Terhardt (rechts), Zweigstellenleiter der Filiale Bomit der Heiligen Maria.
iko Flevas (68) wurde
Maria gesehen, behauptet er.
cholt-Süd.
„Manchmal sagt er auch mitin Chalkida, Hauptstadt Ein paar Maschinen, die katen im Gespräch: Warte mal.
der griechischen Insel Euböa, putt waren, seien plötzlich,
Dann kriegt er eine Info von
drea und Mike Terweide
geboren. Die Stadt, die heute ohne etwas zu tun, wieder
BOCHOLT (kor). Der 13-jähoben“, sagt Petra Sonntag.
etwa 59 000 Einwohner hat,
gelaufen. Geld nehme er
rige Luca Terweide ist das bedankte er sich mit eiWenn du mit Gott sprichst,
nem Blumenstrauß. Die
wurde früher auch Chalkis
nicht, wenn er Menschen
21 000. Mitglied der
ist das ein Gebet. Wenn Gott
genossenschaftliche Idee
genannt. 1971 wanderte Fle- helfe, betont Flevas. „Ich will
Volksbank Bocholt. Vormit dir spricht, hast du eine
habe sich bewährt, sagte
vas nach Deutschland aus,
nur, dass die Leute glauben.“
standsmitglied Herbert
Psychose: Dieser Spruch fällt
Kleinmann. „Die Volksarbeitete zunächst bei einer
Für ihn wäre es eine BelohKleinmann gratulierte
dem Arzt Matenaer dazu
banken beherrschen kein
Rheder Textilfirma, ab 1973
nung, wenn sie in der Kirche
dem neuen Mitglied und
spontan ein. Die Menschen
Wirtschaftsimperium –
dann bei Flender und von
eine Kerze anzünden würden
überreichte einen Geldhätten ein Bedürfnis nach
ihr Aktionsfeld ist viel1988 bis 2012 bei Borgers.
– egal, ob diese Kirche nun
beutel mit Talern der BoZuwendung und gerade in
mehr die heimische RegiDort, in einer Ecke, habe er
katholisch, evangelisch oder
cholter Werbegemeineiner religiös geprägten Geauch ein paar Mal die Heilige orthodox sei.
schaft. Bei den Eltern An- on.“

KOMMENTAR
Geist- und Wunderheiler

Den Verstand einschalten

A

chtung: Blindes Vertrauen in einen
Geist- oder Wunderheiler kann tödlich sein! Diese Warnung muss gegeben
werden, auch wenn es im
BBV-Bericht um einen harmlosen „Wunderheiler“ geht.
Niko Flevas nimmt kein Geld
für seine Dienste und er hält
auch niemanden davon ab,
zum Arzt zu gehen. Das ist
gut so. Denn wenn diese zwei
Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann es gefährlich
werden – für die Finanzen
des gläubigen Anhängers
oder gar für sein Leben. Es
gibt Krebspatienten, die mit
einer Chemotherapie hätten

gerettet werden können und
nur starben, weil ein selbst
ernannter Wunderheiler ihnen riet, bloß nicht zu einem
Schulmediziner zu gehen.
Das ist tödliche Scharlatanerie. Doch auch wenn ein
harmloser Geistheiler den
Menschen nur beisteht und
ihnen – auf welche Art und
Weise auch immer – hilft,
sollte nicht vergessen werden: Er vollbringt keine
Wunder. Alle Heilerfolge, die
ihm zugeschrieben werden,
lassen sich erklären, wie Dr.
Benedikt Matenaer klarstellt.
Das ist ein Appell an den gesunden Menschenverstand.
Renate Rüger

gend gebe es den Wunsch
nach Spiritualität, erklärt er.
Einige Geistheiler machten
sich das bewusst zunutze,
andere glaubten selbst daran. Sie rieten den Menschen
auch nicht von einem ärztlichen Besuch ab.
„Ich sage allen Leuten, sie
sollen zum Arzt gehen“, sagt

Anruf bei Flevas habe genügt,
erzählt Sonntag.
Seien die Menschen erst
einmal von einem Arzt behandelt worden, arbeite die
Zeit quasi für den Geistheiler, erklärt Matenaer. Denn
gesundheitliche Besserung
trete meist erst zeitverzögert
ein. „Die Erfolge jedoch werden dann dem Geistheiler
zugesprochen.“ Für ihn seien
solche Leute deshalb „Trittbrettfahrer“.
Es sei nicht so, dass man die
Schulmedizin nicht brauche,
räumt Sonntag ein. „Aber es
geht so alles schneller und
besser.“ Sie gehe ja zu Ärzten,

21 000. Volksbank-Mitglied
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Zur Unterstützung

Dr. Benedikt Matenaer
Flevas. Sonntag bestätigt das.
„Niko hat gewusst, dass ich
Betablocker gegen mein Herzrasen brauche und er mir das
nicht geben kann“, sagt sie. Im
Krankenhaus sei es ihr gespritzt worden, und mit Blutverdünner sei sie entlassen
worden. Ja klar, das habe natürlich gewirkt. Was dann Flevas gemacht und bewirkt habe? Zwei Mal habe sie dieses
Herzrasen noch einmal erlebt,
zum Arzt habe sie da aber
nicht gehen brauchen. Ein

aber sie verlasse sich nicht auf
sie. Deshalb wende sie sich an
Flevas. „Wir brauchen ihn zur
Unterstützung.“
Dieses Bedürfnis kann Matenaer verstehen. „Ärzte haben meist nicht genug Zeit,
auf ihre Patienten einzugehen“, sagt er. „Sie haben keine Zeit für ein Gespräch.“
Solange ein Geistheiler Menschen zum Arzt schicke, mache er zumindest nichts kaputt. Im Gegenteil: „Er gibt
den Menschen das Gefühl,
alles gemacht zu haben.“
Und das könne ihnen helfen.
Die Psyche und der Placebo-Effekt seien halt kraftvolle Elemente. Der Spruch
„Wer heilt, hat Recht“ sei
dennoch falsch. Denn handeln bedeute nicht heilen.

