
„Morgenfeier“ der
Christlichen Wissenschaft – Christian Science

Bayerischer Rundfunk
UKW 2. Programm – BAYERN 2 RADIO

Sonntag, 18. Dezember 2005, 7.05 Uhr

Thema: „Wer oder was regiert uns?“

Liebe Hörerinnen und Hörer,

1 Das jetzt zu Ende gehende Jahr 2005 war von der UNO zum „Jahr der Physik“ erklärt
worden, vor allen Dingen, um den bekannten Forscher Albert Einstein zu ehren, der ge-
nau 100 Jahre zuvor eine verblüffend neue physikalische Entdeckung gemacht hatte. Sei-
ne vieldiskutierte Relativitäts-Theorie stellte damals einiges auf den Kopf, was bis dahin
als festgefügtes Naturgesetz gegolten hatte. Seitdem ist das allgemeine Vertrauen in die
Glaubwürdigkeit der Physik etwas erschüttert. Wir müssen uns fragen: Was haben wir zu
erwarten, wenn die Gesetze und Regeln, die unser Leben und unsere Umwelt regieren, von
den Naturwissenschaftlern offensichtlich noch gar nicht richtig verstanden werden und so-
mit auch immer wieder umgekrempelt werden können? Führt uns das nicht früher oder
später in die Katastrophe?

2 Mary Baker Eddy, die Entdeckerin der Christlichen Wissenschaft (Christian Science),
schreibt in ihrem BuchWissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift:
„In der Wissenschaft gibt es keinen Irrtum und unser Leben muss von der Wirklichkeit re-
giert werden, um in Harmonie zu sein mit Gott, dem göttlichen Prinzip allen Seins.“1 Eine
kühne Behauptung! Kein Irrtum in der Wissenschaft! Dabei ist uns doch nur allzu klar,
dass es im menschlichen Wissen von Irrtümern und falschen Theorien nur so wimmelt.
Wie vieles, das einmal als feststehende Tatsache betrachtet wurde, ist längst überholt, an-
gefangen bei der flachen Erde und dem Lauf der Gestirne, bis hin zu den Täuschungen der
Optik und den sich beständig verändernden Gesundheits- und Ernährungstheorien. Selbst
die Thesen der Theologie müssen sich Revisionen gefallen lassen. Viele dieser Verände-
rungen werden als Fortschritt deklariert, obwohl der vermeintliche Fortschritt stets auch
negative Aspekte aufweist.
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3 Wie kommt also Mary Baker Eddy zu ihrer Behauptung, in der Wissenschaft gebe es kei-
nen Irrtum? – Ein knappes halbes Jahrhundert vor Einsteins epochaler Entdeckung ist sie
einer anderen Art von Wissenschaft auf die Spur gekommen. Sie machte ihre epochale
Entdeckung nicht in der physischen Welt, sondern in der Bibel. Eines Tages erkannte sie
bei ihrem intensiven Studium der Evangelien ganz klar die geistige Natur der Schöpfung
und das göttliche Prinzip, das alles Wirkliche harmonisch regiert. Um ihre neue Erkenntnis
zu erklären, nimmt sie die Mathematik zu Hilfe, - die Wissenschaft der Zahlen, die von der
materiellen Veränderlichkeit nicht betroffen ist. Sie stellt fest, dass Zahlen geistige Grö-
ßen, geistige Ideen sind, die unbeirrbar einem unsichtbaren, sie alle regierenden Prinzip
gehorchen. Sie schreibt: „Geistige Ideen gehen, wie Zahlen und Töne, vom Prinzip aus
und lassen keine materialistischen Ansichten zu.“2

4 Es ist in der Tat unbestreitbar, dass die Zahlen mit ihrem Prinzip in totaler Übereinstim-
mung stehen. Keine einzige, nicht die unscheinbarste und nicht die beeindruckendste aller
Zahlen würde jemals aus der Reihe tanzen, jemals einen anderen Wert darstellen wollen
oder können als den, der ihr von ihrem Prinzip für alle Zeiten gegeben ist. Kein politisches
oder wissenschaftliches Gremium dieser Welt könnte jemals ein Dekret erlassen, demzu-
folge beispielsweise der Wert der Zahl 7 nicht länger 7 netto, sondern 6 7/8 oder 7,16 –
oder was auch immer betragen soll. Ebensowenig kann jemals verfügt werden, etwa die
Zahl 13 aus der Reihe zu kippen oder eine ganz neue, fiktive Größe einzuführen.

5 Das Prinzip der Mathematik ist also mitten in einer wandelbaren Welt sakrosankt, unan-
tastbar, ein Fels in der Brandung, ein Leuchtturm im Dunkel des Materialismus. Auch mit
den Tönen der Musik verhält es sich ganz ähnlich. Warum sollte dann ausgerechnet das Le-
ben und die Gesundheit der Menschen von dieser göttlichen Ordnung ausgenommen sein?
Die schöpferische Intelligenz, die die Mathematik und auch die Musik hervorgebracht hat,
reicht in die Unendlichkeit. Heißt das nicht, dass sie allumfassend sein muss?

6 Mary Baker Eddy jedenfalls zieht aus dem Ideal der Mathematik den zwingenden Schluss,
dass nicht nur die Zahlen und Töne, sondern auch die ganze Vielfalt der sichtbaren Schöp-
fung aus göttlichen Ideen besteht. „Geistige Ideen führen zu ihrem göttlichen Ursprung,
zu Gott, hinauf“, schreibt sie, „und zur geistigen Auffassung vom Sein.“3 Natürlich stößt
ihre unorthodoxe Theorie auch auf Widerstand. Da das menschliche Wissen von einer
grundsätzlich materiellen Weltanschauung ausgeht, steht es jedoch auf schwachen Füßen.
Gesetze, die sich auf die Materie gründen, sind auf Sand gebaut. Warum? Weil die Materie
unbeständig, wandelbar, vergänglich ist. Die sichtbare Natur ist beliebigen Veränderungen
unterworfen, in Übereinstimmung mit den wechselhaften Gedanken der Mesnchen, die
sich mit ihr befassen.

7 Sicherheit und Harmonie sind allein dort zu finden, wo das göttliche Prinzip regiert. Also
gründete Mary Baker Eddy ihre erhabene Entdeckung unbeirrbar auf die Bibel. Ihr großes
Vorbild war der Messias, Christus Jesus. Er bestätigte den Menschen in Wort und Tat, dass
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Gott die einzige Ursache und die einzige Macht im Universum ist, wie sie das schon aus
dem Alten Testament gelernt hatten. Dann ging er aber noch weiter. Durch sein lebendiges
Beispiel machte er sichtbar, dass diese göttliche Macht nur einen einzigen Ausgangspunkt
und nur einen einzigen Beweggrund hat, nämlich allumfassende, unveränderliche Liebe.
Von diesem göttlichen Geist beseelt, heilte Jesus die Kranken, half er den Schwachen und
den Sündern auf, stillte er Stürme und rief er Tote wieder ins Leben zurück. Kein weltlicher
Umstand, keine Bedingung der Materie, keine Opposition konnte ihn daran hindern, diese
allgegenwärtige, allmächtige Kraft des Guten zu betätigen.

8 Aus diesen kostbaren biblischen Berichten lernte zweitausend Jahre später die wissen-
schaftlich gebildete Bibelleserin Mary Baker Eddy, dass Liebe ein absolutes göttliches
Prinzip darstellt: das Prinzip, auf dem die gesamte Wissenschaft der Schöpfung beruht.
Gott allein begründet die Gesetze und Regeln, nach denen das Weltall und der Mensch un-
unterbrochen und harmonisch funktionieren. Mary Baker Eddy hat die Beweisführung des
Meisters Christus Jesus so gründlich erforscht, dass es ihr möglich wurde, ihm in seiner
Demonstration mit wissenschaftlicher Exaktheit nachzufolgen.

9 So schreibt sie mit Überzeugung: „In der Wissenschaft wird der Mensch von Gott, dem
göttlichen Prinzip, regiert, wie die Zahlen durch Seine Gesetze beherrscht und bewiesen
werden. Die Intelligenz geht nicht aus den Zahlen hervor, sondern wird durch sie dar-
gestellt.“4 In gleicher Weise bekundet sich nun diese göttliche Intelligenz durch die of-
fenbarte und betätigte Christliche Wissenschaft auch im Leben moderner Menschen: Im
Aufheben falscher Gesetze, in der Erkenntnis, dass das Böse keine Macht ist, weil alle
Macht der göttlichen Liebe gehört, und im Verständnis, dass der Mensch nicht ein hilflo-
ser, zerbrechlicher Sterblicher ist, sondern die fortdauernde Idee des Lebens und der Liebe.

10 Ein mir bekannter Naturwissenschaftler, der sich in früheren Jahren mit Atomphysik be-
fasst hatte, arbeitete bei seinen Forschungen intensiv mit Röntgenstrahlen. Da zu seiner
Zeit die Schädlichkeit dieser Strahlen noch ungenügend bekannt war, unterließ er es, sich
bei seiner Arbeit ausreichend zu schützen. Erst als er von Kollegen hörte, die in ähnlichen
Situationen gravierende gesundheitliche Schäden erlitten hatten, wurde ihm der Ernst der
Lage richtig bewusst. Als Christlicher Wissenschaftler sah er sogleich, dass er sein Denken
auf eine höhere Grundlage heben musste. Er musste sich noch viel tiefer vergegenwärti-
gen, als er es gewöhnlich tat, dass er nicht unter den Gesetzen des materiellen Wissens
lebte und wirkte, sondern in der Allgegenwart der göttlichen Intelligenz.

11 Mein Bekannter wusste: Sein Leben beruhte auf dem göttlichen Prinzip, Liebe, und war in
dieser Liebe beständig geborgen. Er konnte mit seiner ehrlichen Arbeit weder sich selbst
noch anderen schaden. Er überlegte, dass die göttliche Idee Mensch ebensowenig beschä-
digt werden kann, wie eine Zahl in der Mathematik beschädigt werden kann. In der Mathe-
matik gibt es nichts, was die harmonische Funktion der Zahlen stören oder beeinträchtigen
könnte. In der göttlichen Wissenschaft gibt es nichts, was die Idee Mensch verletzen oder

4WuG, S. 318:32In–36

3



auslöschen könnte. Das göttliche Prinzip des Guten schließt die Möglichkeit des Bösen
vollständig aus und macht es so zunichte. Dieses Gebet hielt mein Freund längere Zeit in
aller Innigkeit aufrecht. Bald darauf war sein Forschungsprojekt beendet, und er konnte
sich anderen Arbeiten zuwenden. Nie hat er seither in irgend einer Weise unter der Einwir-
kung der gefährlichen Strahlung gelitten, und seine Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte
fassen.

12 Mary Baker Eddy schreibt: „Wenn die Mathematik tausend verschiedene Beispiele für
eine Regel anführte, würde der Beweis eines einzigen Beispiels alle anderen bestätigen.
Eine einfache Aussage von Christian Science enthält, wenn sie durch Heilen demonstriert
wird, den Beweis für alles, was hier über Christian Science gesagt ist.“5 Wir alle können
die tröstliche Gewissheit gewinnen, dass unser Dasein von einem unendlichen, unwider-
leglichen Prinzip regiert wird – dem göttlichen Prinzip LIEBE, das sich nie ändert und
niemals etwas Böses zulässt. Und wir können uns dieses Prinzip auch selber beweisen,
denn seine Entdeckerin versichert uns: „Wenn der Mensch von GOTT regiert wird, dem
immer-gegenwärtigen GEMÜT, das alle Dinge versteht, dann weiß der Mensch, dass bei
GOTT alle Dinge möglich sind.“6

Anmerkung: Das Original-Manuskript wurde für diese Veröffentlichung von schweizerischer in
neue deutsche Rechtschreibung umgesetzt.
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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.

Dieses Manuskript wurde veröffentlicht auf www.christian-science-nuernberg.de
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