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Thema: „Haben wir nicht alle einen Vater?“

Liebe Hörerinnen und Hörer,

1 „Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten
wir denn einer den andern und entheiligen den Bund mit unsern Vätern?“ sagt der Prophet
Maleachi (2:10).

2 Was für eine große Wahrheit – alle Menschen haben diesen einen wunderbaren Vater, den
großen liebevollen zärtlichen Vater, den allumfassenden göttlichen Schöpfer, der jedes ein-
zelne seiner Kinder liebt und beschützt. Sind wir dann nicht alle Brüder und Schwestern,
eine große wunderbare menschliche Familie? So gesehen sollte es uns leicht fallen mit-
einander auszukommen, uns gegenseitig zu stärken, zu stützen und zu achten. Dann ist
niemand fähig, den Bund oder das Einssein mit dem Allerhöchsten zu entheiligen.

3 Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und Gründerin von Christian Science (der Christlichen
Wissenschaft), schreibt hierzu in ihrem BuchWissenschaft und Gesundheit mit Schlüs-
sel zur Heiligen Schrift: „Mit einemVater, nämlich GOTT, würde die ganze Familie der
Menschen zu Brüdern werden; und mit einem GEMÜT, und zwar mit GOTT oder dem
Guten, würde die Brüderschaft der Menschen aus LIEBE und WAHRHEIT bestehen und
Einheit des PRINZIPS und geistige Kraft besitzen, die die göttliche Wissenschaft ausma-
chen.“ (WuG, S. 469:34–6)

4 Diese Einheit oder dieses Einssein beginnt im Bewusstsein eines jeden Menschen, ganz
gleich, welcher Religion, Kultur oder Rasse er auch angehört und sie ist die absolute Ge-
wissheit, dass das eine göttliche Gemüt regiert und jeder Augenblick unseres Seins un-
ter dem Schutz dieses Gemüts steht. Unser Vater-Mutter-Gott ist das einzige Elterngemüt
für alle Menschen, ohne Unterschied. In diesem Elterngemüt gibt es keine Konflikte oder
unüberwindlichen Probleme zwischenmenschlicher Beziehungen einzelner oder zwischen
Völkern, die nicht gelöst werden könnten. Da herrscht Frieden, Gerechtigkeit, Vertrauen,
Liebe und Harmonie – das Himmelreich auf Erden.
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5 Geduld, Freundlichkeit, ein offenes und liebevolles Wesen werden nicht immer sofort ak-
zeptiert. Es bedarf der Geduld und des inneren Gleichgewichts unseres Denkens, um groß-
mütig und tolerant zu sein, frei von Empfindlichkeit und Beleidigtsein, um unseren Näch-
sten wirklich als Bruder und Schwester zu sehen.

6 Eine Bekannte erzählte mir einmal von ihrem Stiefvater, der in seiner Erziehung sehr streng
und ungerecht gewesen war. Ihre ganze Kindheit war geprägt von Strafe für Dinge, die
sie nicht getan hatte. Wenn ihre jüngere Schwester etwas angestellt hatte, wurde meine
Bekannte dafür bestraft. Sie hatte keine glückliche Kindheit, denn sie fühlte sich immer
als Opfer in einer Welt, die sie als Kind nicht verstehen konnte.

7 Doch obwohl sie fast immer sehr unglücklich war, war da dennoch ein tiefes Gefühl in ihr,
das sie tröstete und ihr jedes Mal Frieden brachte, wenn sie wieder ungerecht bestraft wor-
den war. In ihrem tiefsten Innern wusste sie mit Bestimmtheit, dass sie einen wunderbaren
himmlischen Vater hatte, der sie liebte und beschützte.

8 Als sie dann erwachsen war und ihr eigenes Leben führte, vertiefte sich dieser Gedanke an
einen himmlischen Vater immer mehr in ihr, bis sie die Christliche Wissenschaft (Christian
Science) kennen lernte, und da wusste sie, wer dieser wunderbare Vater ist.

9 Jahrelang war sie nicht frei und trug immer noch ein Gefühl von Schuld mit sich herum
und fühlte sich als Opfer. Eines Tages las sie in der Bibel im Brief des Paulus an die Römer:
„[D]enn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu
der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.“ (Röm 8:21) Das gab ihr große Zuversicht und
sie erkannte, dass sie etwas tun musste, um diese Freiheit zu erfahren. Sie musste ihrem
Stiefvater vergeben. Sie fand nun auch gute Eigenschaften an ihm. Er hatte in schweren
Zeiten immer für die Familie gut gesorgt.

10 Durch das Studium der Bibel und des Lehrbuchs der Christlichen Wissenschaft (Christian
Science) wurde sie geheilt. Sie lernte auch, den Stiefvater als eine Idee Gottes zu sehen.
Alle negativen Erfahrungen aus ihrer Kindheit wurden völlig ausgelöscht. Als sie dann
nach Jahren ihrem Stiefvater wieder begegnete, herrschte zwischen ihnen Freundlichkeit
und Harmonie. Sicher hat meine Bekannte sehr viel gebetet.

11 Das Gebet in Christian Science (der Christlichen Wissenschaft) ist oft ein demütiges Lau-
schen nach innen, um richtige Antworten zu bekommen und uns selbst und die Menschheit
voranzubringen. Unser himmlischer Vater wird uns niemals enttäuschen. Ein solches Ge-
bet führt zum Wissen um unsere wahre geistige Identität. So sind wir bereit, unser eigenes
Wünschen und Wollen aufzugeben, um Seine Stimme zu vernehmen. Gottes Wille stimmt
immer mit göttlicher Gerechtigkeit und Liebe überein, die zum Frieden führen – auch
wenn manchmal ein Opfer von uns verlangt wird und wir unser persönliches Ich in den
Hintergrund stellen müssen.

12 Friede und Toleranz ist oberstes Gebot in den Familien. Manchmal sieht es so aus, als ob da
viele kleine Gemüter herrschen, jedoch geht es hier weniger um Personen, die miteinander
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auskommen müssen, als um das Vertrauen, das Verständnis und die Liebe füreinander.
Wenn wir alle Unstimmigkeiten und Probleme in die Hände der göttlichen Liebe legen
und unseren eigenen menschlichen Willen für das Wohl des anderen aufgeben, dann wird
Harmonie in Erscheinung treten. Unser ganzes Denken muss auf das Verständnis dieser
Liebe ausgerichtet sein. Falsche Verantwortung fällt dann einfach von uns ab.

13 Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn lehrt uns, wie groß und allumfassend die Liebe eines
menschlichen Vaters sein kann. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, heißt es: „Ein Mensch
hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das
Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie.

14 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes
Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. [. . . Es] kam eine große Hun-
gersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und hängte sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten.“ (Lk 15:11–15)

15 Als ihn hungerte und niemand ihm zu essen gab, ging er in sich. Er dachte daran, wie
viele Arbeiter sein Vater hatte, die genug zu essen bekamen, und er verschmachtete hier
im Hunger. So machte er sich auf, um nach Hause zu gehen und in Demut und Reue seinen
Vater zu bitten, ihn als Arbeiter bei sich einzustellen.

16 Was tat der Vater? Als er ihn von Ferne kommen sah, lief er ihm mit ausgestreckten Armen
entgegen, herzte ihn und sagte: „Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an und
gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße [ . . . ] Denn dieser mein
Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.“
(Lk 15:22, 24)

17 Der Sohn aber sagte voller Reue und Demut: „Ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich
dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!“ (Lk 15:19) Doch die Liebe
des Vaters gab ihm die Rechte eines Sohnes wieder zurück. Er gab sogar ein großes Fest
für ihn und sie waren fröhlich. Der Vater hatte ihm vergeben. Alles Böse war ausgelöscht.

18 Aber was tat der ältere Sohn? Als er vom Feld heimkam, hörte er Singen und Tanzen. Man
sagte ihm, dass sein Bruder zurückgekommen sei, der alles Geld verprasst hatte, dass sein
Vater ihn liebevoll aufgenommen hatte und dass ein gemästetes Kalb zum Fest geschlachtet
worden war. Da wurde der Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Daraufhin ging
sein Vater hinaus und bat ihn, doch auch zu kommen.

19 Aber der Sohn sagte: „So viele Jahre diene ich dir schon und habe dein Gebot nie über-
treten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich
gewesen wäre.“ (Lk 15:29) Der Vater antwortete: „Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und
alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser
dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefun-
den.“ (Lk 15:31–32) Wenn die Großzügigkeit und vergebende Liebe eines menschlichen
Vaters so gerecht ist, wie viel größer ist die Liebe unseres himmlischen Vaters!
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20 Zwietracht, Zorn, Neid und Eifersucht trüben oft unsere Freude und sind meistens die
Ursache für das Auseinanderfallen einer Familie. Hier ist sowohl äußerste Wachsamkeit
nötig als auch das Wissen, dass das eine göttliche Gemüt immer regiert und herrscht und
alles heilen kann.

21 Wenn in unserem eigenen Bewusstsein und dadurch in den Familien Friede herrscht, dann
herrscht auch Friede in der Welt. Das göttliche Bewusstsein ist auch die Quelle der Intel-
ligenz – das göttliche Gemüt, das einzige Gemüt für alle Menschen. Diese Intelligenz ist
sehr wohl fähig, friedliche und stabile geistige Elemente ans Licht zu bringen und in den
Familien Harmonie aufrecht zu erhalten, auch inmitten von Turbulenz.

22 Es bedarf der Weisheit und selbstlosen Liebe, geistige Ideen im täglichen Leben so um-
zusetzen, dass die Menschen dadurch beschützt und gesegnet werden. Die Menschheit
schreitet vorwärts, der geistige Fortschritt kann nicht aufgehalten werden. Es kann sich
dem Streben nach Freiheit, Geistigkeit und Gerechtigkeit, wenn es ernstlich ist, nichts in
den Weg stellen – wenn auch der Weg manchmal sehr steinig und dornig ist. Es lohnt sich
vorwärts zu gehen, bis uns die Erkenntnis offenbart wird, dass das Sein rein geistig ist.
Um das zu erreichen, sind eine Änderung unseres Denkens und eine Umwandlung unseres
Herzens nötig.

23 Ja, wir haben einen liebevollen himmlischen Vater, der uns nicht enttäuscht, sondern jeder-
zeit bereit ist, uns zu leiten und zu führen, wenn wir uns verirrt haben. Denn es ist wirklich
wahr, was der Prophet Jesaja über die göttliche Liebe sagt:
„Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln
und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.“ (Jes 40:11)

Literatur:

(WuG) Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schriftvon Mary Baker Eddy.
Deutsche Übersetzung der autorisierten englischen Ausgabe. Hrsg. The First Church of
Christ Scientist. Boston, Massachusetts, U.S.A.: 1998 (ISBN 0-87952-145-7)

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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