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Thema: „Wer hat denn nun Schuld?“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Hat sich nicht jeder von uns schon mal schuldig gefühlt oder anderen die Schuld für seine
Missgeschicke gegeben? Anlässe gibt es ja genug: Denken wir nur an das tägliche Mitein-
ander in der Familie, im Beruf oder in der Schule, . . .

2 Wie oft hört man Bemerkungen, wie z.B.: „Die Schule hat mir halt keinen Spaß gemacht,
weil ich Lehrer hatte, die ich nicht mochte und die mich auch nicht leiden konnten. Wären
die nicht gewesen, hätte ich bestimmt bessere Noten und einen besseren Schulabschluss
geschafft.“ Oder: „Wenn nur das Wetter im Urlaub besser gewesen wäre, dann hätten wir
mehr unternehmen können und wären nicht so eng aufeinander gesessen – und hätten uns
nicht so oft gestritten, . . . .“

3 Sie sehen, irgendjemanden oder irgendetwas kann man immer für sein eigenes Unglück
verantwortlich machen! Und irgendjemand findet sich auch immer, dem wir die Schuld
zuschieben können. Ob es uns dadurch aber wieder besser geht, bleibt dahingestellt! Und
wenn wir uns selbst die Schuld geben? Auch das Gefühl wird jeder kennen – und möchte
es bestimmt am liebsten loswerden.

4 Wie schafft man das aber am besten? Woher kommen denn überhaupt Schuldgefühle und
woraus bestehen sie? Leider sind wir oft schon durch Erlebnisse in der Kindheit darauf
programmiert, uns ganz automatisch schuldig zu fühlen, wenn wir Fehler machen und
rechtfertigen und verteidigen uns, auch um einer eventuellen Strafe zu entgehen. Es ist
dabei nicht unbedingt die Angst vor Fehlern und Strafe, sondern eher die, dass wir dadurch
nicht mehr geliebt werden könnten.

5 So gesehen basieren Schuldgefühle nicht nur auf dem Bewusstsein, etwas falsch gemacht
zu haben, sondern auch und vor allem auf der Angst, dass man deswegen nicht mehr geliebt
werden könnte.
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6 Und wird nicht auch Gott oft als derjenige angesehen, der schon irgendwann dafür sorgen
wird, dass wir oder andere ihre Strafe bekommen – und denken wir dann nicht auch, dass
Krankheit eine Strafe Gottes sei?

7 Nicht selten leidet dann unsere Gesundheit, ja all unsere Beziehungen unter dieser Angst,
unter diesem Konzept der Schuld und mangelnden Liebe, das schon oft von unseren Eltern
völlig unbewusst übernommen wurde.

8 Ich selbst konnte das erleben, als ich es mit starken Gallenkoliken zu tun hatte: erst schob
ich die immer wieder auftauchenden Koliken auf bestimmte Nahrungsmittel zurück und
ich verzichtete auf einige davon. Es kamen aber immer mehr Lebensmittel und Speisen
dazu, die dann zu einer Kolik führten.

9 Ein weiterer Auslöser für die Koliken war – wie ich es sah – Ärger! Hier wollte ich versu-
chen, einfach positiver zu denken und negative Gedanken und Ärger zu meiden.

10 Aber das schaffte ich nicht. Es kommen im Alltag ja immer wieder Situationen, auf die
man auch ärgerlich reagiert. Und da war dann bei mir immer gleich die Angst, „wenn du
wieder reagierst, kommt es wieder!“ Und oft kam es natürlich gerade dann wieder! Dazu
kamen dann noch die Schuldgefühle: „Du bist selber schuld – jetzt hast du dich wieder
geärgert!“

11 Auch hatte ich des Öfteren ein schlechtes Gewissen, wenn ich in der Kindererziehung
dem von mir aufgestellten Bild einer Mutter nicht entsprochen hatte, keine „gute“ Mutter
gewesen war, sondern auch geschimpft hatte, ärgerlich reagiert hatte usw., weil ich mich
eben auch manchmal überfordert und für alles verantwortlich gefühlt hatte. Bestimmt ein
Gefühl, das viele kennen – das mich aber sehr stark bedrückte und belastete!

12 Meine damalige Sicht war, dass ich diese Zustände – und die daraus resultierenden Steine
selbst geschaffen hatte, also selbst schuld an der Misere war – und nun auch selbst zusehen
musste, dass und wie ich sie wieder loswurde.

13 Dass es nicht das Essen gewesen war, das wieder eine Kolik verursacht hatte, sondern
dass es nur der Gedanke daran und die Angst davor gewesen war, dass es wiederkommen
könnte, wurde mir immer bewusster. Es war eine rein mentale Angelegenheit – deswegen
musste diese Operation auch rein mental, gedanklich sein. Der Gedanke musste „operiert“
werden, um zu einer dauerhaften Heilung zu kommen. Aber wie??

14 Sollte ich rein menschlich mir etwas abnehmen lassen, mir mehr helfen lassen? Positiv
denken? Dies führte bei mir zu keiner wahren Heilung. Die Beschwerden kamen immer
wieder, . . .

15 Mit diesem Denkmodell, dieser Methode, kam ich also nicht vorwärts!

16 Ich besann mich dann auf ein Buch mit dem TitelWissenschaft und Gesundheit mit Schlüs-
sel zur Heiligen Schriftvon Mary Baker Eddy.
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17 Die Ideen daraus hatten früher schon meinen Eltern oft geholfen, wenn sie Probleme – egal
welcher Art sie auch waren, hatten. Für mich war es ein großer Trost, dass hier eine geistige
Methode beschrieben und erklärt ist, durch die schon viele Menschen geheilt wurden – und
zwar von nahezu allem.

18 Mary Baker Eddy, die Autorin des Buches lebte von 1821 bis 1910 in Neuengland. Sie
war lange Zeit recht krank gewesen und suchte nach allen Richtungen hin nach dauerhaf-
ter Heilung. Als sie 45 Jahre alt war, verletzte sie sich bei einem Sturz so schwer, dass
schon jedermann damit rechnete, dass sie starb. Sie ließ sich jedoch, wie sie es schon seit
ihrer Kindheit gewohnt war, ihre Bibel geben. Als sie nun im Neuen Testament von Jesu
Heilungen las, sah sie Gott und Seine Macht auf eine völlig neue Weise und erlebte – zur
Überraschung aller – eine sofortige Heilung.

19 Eddy ließ es dabei nun nicht bewenden, sondern sie forschte nach dem Warum ihrer Hei-
lung: sie studierte die Bibel intensiv, stieß auf geistige Gesetze und Gesetzmäßigkeiten und
sie begann zu heilen und bewies damit, dass das, was sie entdeckte, richtig und gut war.
Das Buch, das sie auf Bitten eines Arztes hin schrieb, nannte sieWissenschaft und Gesund-
heit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift. Den Gesetzen selbst gab sie den NamenChristian
Science.

20 Gott ist für sie das Gute, das absolut Gute, auf das man sich unbedingt verlassen kann. Sie
beschreibt die göttliche Natur in sieben Synonymen, die sie aus ihrem Bibelstudium ge-
wann: Gott ist LIEBE, GEIST, SEELE, PRINZIP, LEBEN, WAHRHEIT und GEMÜT. Diese
Liebe oder dieser Gott ist GEIST, daher unkörperlich, allerhaben, allmächtig und unend-
lich. Dieses PRINZIP ist nicht kalt und starr, sondern es ist LIEBE, ein völlig liebevolles
und gutes PRINZIP!

21 Und der Mensch ist von diesem absolut guten Gott geschaffen – zu „Seinem Bild und
Gleichnis“, wie es in der Bibel heißt. Er ist die Schöpfung Gottes! Vollkommen! Gesund!
Frei!

22 Mit diesen Ideen und geistigen Sichtweisen beschäftigte ich mich nun eingehender und
tauschte mich öfters mit einer Christian Science Praktikerin über das, was ich las, aus.

23 Christian Science Praktiker bieten jedermann gerne gebetvolle Hilfe an, um Probleme zu
lösen und Krankheiten zu heilen.

24 Für mich war es enorm wichtig, besser zu verstehen, was Gott ist, welche Rolle Er spielt
und was ich als Sein Geschöpf bin.

25 Ich lernte durch Theorie und Praxis, dass ich eine unlösbare Verbindung zu Gott habe, zu
einem Gott, der LIEBE ist, der Seine Schöpfung, ja mich liebt und nicht für irgendetwas
bestraft.
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26 Ich sah diese Krankheit nun nicht mehr als Strafe an – ich begann zu verstehen, dass ich,
wenn ich wirklich ein Geschöpf Gottes bin, an der Krankheit auch nicht selbst schuld sein
konnte – und auch dass Gott, wenn er LIEBE ist, mich nicht bestrafen konnte und würde.

27 Man könnte es mit der Mathematik vergleichen: wenn jemand beim Rechnen dauernd
Fehler macht und immer auf falsche Ergebnisse kommt, ist auch nicht die Mathematik
daran schuld und sie bestraft uns auch nicht. Man kommt auch nicht weiter, wenn man
sich nur über die Fehler ärgert. Aber man kommt weiter, wenn man sich intensiver mit
den Rechenregeln beschäftigt und sie zu verstehen und anzuwenden versucht. Man macht
immer weniger Fehler und die Mathematik wird einem immer mehr Freude machen.

28 So beschäftigte ich mich in meinem Fall nun natürlich nicht mit den Regeln der Mathe-
matik, sondern mit den geistigen Gesetzen, die dem Sein und damit auch jeder Heilung
zugrunde liegen.

29 So wurde mir immer klarer, dass ich das Bild von mir, dass ich materiell, krank und be-
drückt sei, nicht zu akzeptieren brauchte. Das Bild war sogar schlichtweg falsch und be-
grenzt, denn ich bin eine geistige, vollkommene und vollständige Idee Gottes, zu Seinem
Bild geschaffen – und nur zu dem!

30 Dieses geliebte Kind Gottes zu sein, ist meine wahre Natur, meine wahre Identität und sie
ist geistig, unzerstörbar – und auf jeden Fall unschuldig!

31 Ich lernte immer mehr, mich und auch andere in ihrem göttlichen Wesen, ihrer wahren
Natur zu sehen. Und ich lernte ständig, mir zu vergeben, mich durch die Augen unseres
himmlischen Vater-Mutter-Gottes zu erkennen.

32 Und das war das Schöne – es gab in dieser Zeit einige Heilungen in meinem Familienkreis,
bei denen mir auch diese gerade erworbenen Erkenntnisse halfen, sie zu lösen und mir
zeigten, dass ich auf dem richtigen Weg bin!

33 Eines Nachts hatte ich nun doch wieder sehr schlimme Schmerzen und ich war deswegen
sehr niedergedrückt. Ich wollte schon meinen Mann bitten, mich zum Arzt zu fahren, da
ich die Schmerzen nicht mehr auszuhalten schien.

34 Er sprach mir aber Mut und Vertrauen zu und ich rief die Praktikerin wieder an und bat
sie, für mich zu beten. Ich wusste, dass das Heilung bringen würde und ich es in der
augenblicklichen Situation nicht alleine schaffte.

35 Liebevoll, trotz der frühen Stunde – sagte sie zu mir am Telefon: „Sie sind kein Lastesel!“
„Ja, genau!“, dachte ich. „ich bin n u r Gottes geliebtes Kind!“ Ich nahm diese Zusicherung
ganz bewusst und voll für mich in Anspruch und ließ nichts anderes gelten. Ich wusste, nur
Gott, die LIEBE konnte mir jetzt helfen. Ich legte mich wieder hin und innerhalb ganz
weniger Minuten spürte ich ein Geborgensein, das einfach alle destruktiven Gedanken
auflöste. Ich erlebte es wie eine Welle, die sich über meinen Körper von oben nach unten
ergoss und alle Schmerzen wegwischte.
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36 Für mich war es wirklich ein Loslassen aller Sorgen – und „Ein-mich-Fallen-lassen“ in die
Arme der göttlichen Liebe, ein Vertrauen auf diese gute Macht.

37 Ich erlebte ganz praktisch folgenden Satz ausWissenschaft und Gesundheit: „Eine Verän-
derung des menschlichen Glaubens verändert alle physischen Symptome und entscheidet,
ob sich ein Fall bessert oder verschlechtert. Wenn der falsche Glaube eines Menschen be-
richtigt ist, sendet Wahrheit eine Meldung von Gesundheit über den Körper aus.“ (WuG,
S. 194)

38 Ich schlief dann ein, wachte nach knapp 2 Stunden wieder auf – ohne jegliche Schmer-
zen – aber tief berührt von dem, was ich da erlebt hatte. Ich war völlig geheilt. Und ich
freue mich noch heute, dass nicht nur die Schmerzen weg waren, sondern auch die Angst
vor möglichen Rückfällen – und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mal
schimpfe und mich auch ärgere!

39 Durch diese Heilung fand also ein Wandel in meinem Bewusstsein, in meinem Denken
statt. Die Schuld, die ich mir fälschlicherweise aufgeladen hatte, wurde durch die Liebe
Gottes restlos geheilt – und zwar durch ein absolutes Anerkennen der bereits bestehenden
göttlichen Allmacht und Allgegenwart.

40 Es gab nun also keine Angst mehr, dass man von Gott gestraft werden könnte oder dass
ER einen nicht mehr lieben würde. Es war ganz klar geworden: So wie ein Lichtstrahl
auch nicht anders kann als zu leuchten, so kann die göttliche Liebe auch nur segnend und
heilend wirken.

41 Oder nehmen Sie als Beispiel die Sonne: es ist einfach ihre Natur, zu wärmen und alles zu
trocknen. Sie kann gar nicht anders. Oder auch das Licht! Wo ist die Dunkelheit, wenn das
Licht an ist? Haben wir mit der Dunkelheit gekämpft, damit sie weggeht? Nein, wir haben
nur das Licht angeschaltet!

42 In dem Maße, wie wir also in unserem Denken Licht machen, also Raum für göttliche
Gedanken schaffen und unsere Betrachtungsweise über Gott und uns selbst geistig höher
heben, verändert sich unsere Erfahrung – wir erleben Heilung und die Dunkelheit löst sich
in ihr Nichts auf! Wir werden uns bewusst, dass ein Gott der Liebe uns unmöglich Schaden
zufügen kann. Wir lernen immer besser verstehen, dass wir und alle um uns herum Kinder
der göttlichen Liebe sind und dass wir untrennbar mit dem göttlich Guten verbunden sind.
Diese Erkenntnisse heilen und schützen uns.

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)
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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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