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Thema: „Unbegrenzte Versorgung erfahren“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Eine Notlage zwingt die Menschen oft dazu, tiefer über ihre Beziehung zu GOTT nachzu-
denken, in dem Wunsch, frei zu werden von Furcht, von belastenden Bedenken, um neuen
Mut zu schöpfen und neues Vertrauen gewinnen zu können. Immer wieder gibt es Situa-
tionen im Leben, in denen wir aufs Neue erkennen und beweisen müssen, wie weit unser
Vertrauen auf eine über die menschliche Vernunft hinausgehende Macht reicht, und wir
stellen uns die Frage: Kann diese Macht unsere augenblickliche Not und Sorge stillen?

2 Viele Menschen finden neue Kraft in ihrer Beziehung zu GOTT. Sie erleben in ihrem Glau-
ben – dem Verbundensein mit GOTT – dass Er LIEBE ist, wie uns die Bibel im ersten Brief
des Johannes lehrt. Es heißt dort wörtlich:

„GOTT ist die LIEBE; und wer in der LIEBE bleibt, der bleibt in GOTT und
GOTT in ihm.“ (1. Joh. 4, Vers 6)

Dies ist die Liebe, die nie aufhört zu wirken, die uns auf allen unseren Wegen umgibt.

3 Die Christliche Wissenschaft lehrt uns, dem Beispiel Jesu zu folgen, der sich immer wie-
der im Gebet an den Vater, an GOTT, wandte und sich seiner immerwährenden Verbun-
denheit mit Ihm so bewusst war, dass er die Menschen heilen konnte. Darum wenden sich
auch Christliche Wissenschafter im Gebet an GOTT, um Probleme zu lösen. Es geht hier-
bei ganz entschieden darum, durch diese Hinwendung zu GOTT zu erkennen, dass jeder
Aspekt des Lebens durch GOTT harmonisch regiert wird. Dieses Bewusstsein – die Aner-
kennung GOTTes als des unendlichen Guten – lässt die Menschen konkrete Beweise der
göttlichen Fürsorge erleben. Von einem solchen Erlebnis göttlicher Fürsorge bzw. göttli-
cher Versorgung möchte ich hier als Beispiel berichten.
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4 Als Student hatte ich einmal eine Erfahrung, die mir zeigte, dass „Geben im Dienst unseres
Schöpfers [uns . . . ] nicht arm“ macht.

5 Zur damaligen Zeit waren meinen finanziellen Möglichkeiten gewisse Grenzen gesetzt, so
dass es mir weise erschien, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln sorgsam hauszu-
halten. Ich verspürte jedoch das Bedürfnis, wenn auch nur in dem mir gesteckten Rahmen,
eine finanzielle Zuwendung für eine unterstützenswerte Sache als Ausdruck christlicher
Nächstenliebe zu leisten. Dies tat ich dann auch, veranlasste eine Überweisung und mach-
te mir dabei klar, dass im göttlichen Haushalt, wie die Christliche Wissenschaft, die sich
auf die Bibel gründet, lehrt, weder Mangel noch Übermaß herrschen, dass vielmehr in
Wahrheit dem göttlichen Gesetz zufolge ein harmonischer Ausgleich zwischen Angebot
und Nachfrage besteht.

6 Der Apostel Paulus sagt in ähnlichem Zusammenhang in einem seiner Briefe an die Ko-
rinther (2. Kor. 8, Verse 12, 13 und 15):

(12) „Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was
einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat.
(13) Nicht, daß die andern gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern
daß es zu einem Ausgleich komme.
(15) wie geschrieben steht (2. Mose 16, 18):
‚Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluß, und wer wenig sammelte, hatte kei-
nen Mangel.‘ “ (Zitatende)

7 Paulus bezog sich bei diesem Bibelzitat aus dem Alten Testament auf die Versorgung der
Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten, als sie ihre tägliche Nahrung in der Wüste
sammelten – die Bibel spricht dabei vom Manna, oder, wie es im 2. Buch Mose an dieser
Stelle auch heißt, dem „[ . . . ] Brot, das euch der HERRzu essen gegeben hat“ (2. Mose 16,
Vers 15).

Für den betreffenden Abschnitt des Kapitels, aus dem Paulus zitiert, wurde – was ich be-
merkenswert finde – die Überschrift gewählt: „Nicht für den andern Morgen sorgen!“

8 Als ich dann einige Tage danach bei meiner Bank nachfragte, wurde mir mitgeteilt, dass
meine Überweisung auftragsgemäß durchgeführt worden sei; nur hätte ich auf dem Über-
weisungsformular vergessen, die Währung anzugeben. Da es sich um eine Überweisung
ins Ausland handelte – so ließ man mich wissen – habe man üblicherweise angenommen,
daß der eingesetzte Betrag in der entsprechenden ausländischen Währung zu überweisen
sei, was etwa das Vierfache der von mir ursprünglich vorgesehenen Überweisungssumme
bedeutete.

9 Bei dieser Nachricht war ich zugegebenermaßen zunächst einmal sprachlos. Mir war aller-
dings augenblicklich klar, dass es durch das göttliche Gesetz des Ausgleichs und der Ver-
sorgung, das immer wirksam ist, keinen Mangel geben kann. Wenn unsere Beweggründe
und Handlungen damit in Übereinstimmung stehen, können wir uns voller Vertrauen und
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Zuversicht darauf verlassen; d. h. wir dürfen wissen, dass uns dann kein Verlust aus unse-
ren Handlungen und Entscheidungen erwachsen wird. Das hatte ich in der Vergangenheit
selbst wiederholt erlebt.

10 Und so fragte ich ruhig nach, wieviel denn jetzt noch auf meinem Konto sei, worauf der
Bankangestellte feststellte, dass es nicht überzogen war. Er nannte einen Pfennigbetrag,
der noch darauf war; das Konto war also ausgeglichen, wie man so sagt.

11 Die vorstehend zitierten Worte des Paulus: „[ . . . ] wenn der gute Wille da ist, so ist er will-
kommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat “ – „willkommen“ in
diesem Zusammenhang, so wie ich es in der Christlichen Wissenschaft verstehen gelernt
habe, bedeutet: willkommen bei GOTT und gemäß dem göttlichen Gesetz in ausgleichen-
der oder ausgeglichener Weise – ebenso, „[ . . . ] daß es zu einem Ausgleich komme“ – d. h.
für alle Beteiligten „willkommen“; diese Paulusworte haben sich mir bei dieser Erfahrung
in eindrucksvoller Weise bewahrheitet.

12 Es hatte sich mir gezeigt, dass „Geben im Dienst unseres Schöpfers [uns . . . ] nicht arm“
macht, wie ich eingangs sagte. Diese Feststellung ist Teil eines Zitats aus dem BuchWis-
senschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift(WuG) vonMary Baker Eddy,
dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft.

13 Die Verfasserin sagt dort auf Seite 79: „Geben im Dienst unseres Schöpfers macht uns
nicht arm, ebenso wenig bereichert uns Zurückhalten.“ (Zitatende)

14 Und im Kapitel „Gebet“, dem ersten Kapitel dieses Lehrbuches auf Seite 1 führt Mary
Baker Eddy unter anderem aus:

„Verlangen ist Gebet; und es kann uns kein Verlust daraus entstehen, GOTT

unsere Wünsche anzuvertrauen, damit sie geformt und veredelt werden, bevor
sie in Worten und Taten Gestalt annehmen.“ (Zitatende)

15 Diese Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin, führte bei mir zu der Erkenntnis, dass das
Ergebnis – wenn vielleicht auch zunächst nicht so beabsichtigt – letztlich doch mit dem
Vorhaben übereinstimmt. Es entstand mir kein Schaden; nach menschlichem Ermessen
war das nicht vorstellbar gewesen. Ich hatte mir allerdings von Anfang an vorgenommen,
bewusst auf das göttliche Gesetz der Versorgung zu vertrauen, dem Gesetz GOTTES, das
keinen Mangel kennt.

16 Unser Meister Christus Jesus, unser großer Beispielgeber, war sich des sicheren, verlässli-
chen und immergegenwärtigen Wirkens der göttlichen Versorgung so bewusst, dass er mit
absoluter Überzeugung darauf hinweisen und sagen konnte (siehe Joh. 10, Vers 10):

„[ . . . ] Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen.“
(Zitatende)

17 Und er bewies dies durch seine Werke.
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18 Eine der zahlreichen, weiteren Gelegenheiten, bei der ich diese Erkenntnis über wahre
Versorgung vertiefen konnte, hat mich sehr beeindruckt und mir vor allem vor Augen ge-
führt, wie unsere Versorgung gesichert ist, wenn sie nicht auf eine materielle, sondern auf
eine geistige Grundlage gestellt wird. Der Beweggrund, mein Bedürfnis, war in diesem
Falle auch, einen hilfreichen Beitrag zu einem segensreichen Vorhaben durch eine entspre-
chende Spende einer größeren Summe zu leisten – und zwar als Ausdruck individueller
Dankbarkeit für die beständige Versorgung, die von GOTT kommt.

19 Im ersten Augenblick schien die Unterstützung dieses Vorhabens zu dem betreffenden
Zeitpunkt nicht besonders weise zu sein, da entsprechende finanzielle Mittel nach Sachlage
der Dinge mir in keiner Weise zur Verfügung standen.

20 Und so wandte ich mich voller Vertrauen im Gebet an GOTT, damit er mir eine Möglich-
keit zeige. Ich wurde dazu geführt, über einen Vers in der Bibel (Maleachi 3, Vers 10) in
meinem Gebet nachzudenken:

„Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf daß in meinem
Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich
euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten
die Fülle.“ (Zitatende)

21 Mary Baker Eddydefiniert den Zehnten unter anderem wie folgt: „Der ZEHNTE. Beitrag;
der zehnte Teil; Huldigung; Dankbarkeit [ . . . ]“ (WuG, S. 595) (Zitatende)

22 Es wurde mir klar, dass wahre Dankbarkeit unabhängig von äußeren materiellen Gegeben-
heiten ist, da Gott, die göttliche LIEBE, „[ . . . ] die ganze Menschheit und zu jeder Stunde
mit allem Guten“ versorgt, wie an anderer Stelle in dem genannten Lehrbuch ausgeführt
wird. (WuG, S. 494)

23 Diese Erkenntnis veranlasste mich, den von mir beabsichtigten Schritt in völligem Vertrau-
en auf die göttliche Führung und Versorgung zu tun.

24 Auf menschlich unerklärliche Weise von einer Seite, von der ich das niemals hätte erwar-
ten können, erfuhr ich daraufhin Versorgung in der Form eines Ausgleichs auf meinem
Bankkonto; es hatte sich in dem Falle um einen größeren fünfstelligen Betrag gehandelt,
der vorher schon hätte ausgeglichen werden sollen.

25 Dies ist für mich eine sehr beeindruckende Erfahrung von immergegenwärtiger göttlicher
Versorgung gewesen, für die ich tiefe Dankbarkeit empfinde.

26 Hier soll allerdings – so großartig wie diese Bekundung von Versorgung in der beschrie-
benen Erfahrung manchem vielleicht erscheinen mag – damit nicht angedeutet werden,
unbedacht oder gar fahrlässig irgendeine unausgeglichene Lage herbeizuführen und dann
zu erwarten, dass GOTT diese Mangelsituation einfach bereinigt.
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27 Was von jedem einzelnen vielmehr verlangt wird, hatMary Baker Eddyin einem ihrer
weiteren Werke folgendermaßen ausgedrückt; sie gibt uns dort den Rat:

„Bittet niemals für morgen; es ist genug, daß die göttliche LIEBE eine immer-
gegenwärtige Hilfe ist, und wenn ihr wartet und niemals zweifelt, werdet ihr
jeden Augenblick alles haben, was euch not tut.“ (VS, S. 307) (Zitatende)

28 Erklärungen wie diese empfinde ich immer wieder als sehr hilfreich beim Studium der
Bibel im Hinblick auf Versorgung – hilfreich für das Verständnis der geistigen Bedeutung
und der praktischen Anwendbarkeit der in der Heiligen Schrift enthaltenen Wahrheit.

29 Grundsätzlich ist es jedem Einzelnen von uns, liebe Hörerinnen und Hörer, individuell
möglich, im Gebet als Seine geliebten Kinder zu unserem himmlischen Vater, der göttli-
chen LIEBE, zu gehen, um das göttliche Gesetz besser zu verstehen und zu erleben – das
Gesetz immer gegenwärtiger, verlässlicher Versorgung, auf das sich biblische Aussagen
stützten.

Schritt für Schritt gelingt es so, individuell im Verständnis und im Vertrauen auf die Tatsa-
che unserer von GOTT kommenden, verlässlichen Versorgung zu wachsen und zu erfahren,
dass wir uns nicht „für den anderen Morgen“ zu sorgen brauchen, weil unsere von GOTT

kommende Versorgung bereits gesichert ist.

Literatur:

(WuG) Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schriftvon Mary Baker Eddy.
Deutsche Übersetzung der autorisierten englischen Ausgabe. Hg. von The First Church of
Christ Scientist. Boston, Massachusetts, U.S.A.: 1997 (ISBN 0-87952-146-5)

(VS) Vermischte Schriften1883–1896 von Mary Baker Eddy. Deutsche Übersetzung der au-
torisierten englischen Ausgabe. Hg. von The First Church of Christ, Scientist. Boston,
Massachusetts, U.S.A.: 1967

Für Anfragen beim Bayerischen Rundfunk, bzw. wenn Sie mehr über Christian Science /
die Christliche Wissenschaft erfahren möchten:

• Das BuchWissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schriftvon Mary Baker
Eddy ist in jedem Buchhandel sowie in den Christian Science Leseräumen der jeweiligen
christlich-wissenschaftlichen Zweigkirchen erhältlich.

• Dort erhalten Sie auch die Christian Science Zeitschriften.

• Im Internet finden Sie folgende Informationen:
über Christian Science auf deutsch unterwww.christian-science.de,
sowie für unsere Schweizer Freunde unterwww.christianscience.ch,
über Mary Baker Eddy auf englisch unterwww.marybakereddy.org,
über praktische Spiritualität auf englisch unterwww.spirituality.com.
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