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Thema: „Kommunikation, die befreit“

1 Innere und äußere Zwänge, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit führen zu Kommunika-
tionen, die isolieren, krank machen, uns begrenzen und uns unserer Freiheit berauben.

2 Ich möchte Ihnen in diesem Beitrag zeigen, wieChristian Science, die Christliche Wissen-
schaft, den Weg zu wirksamer Kommunikation weist – zu einer balancierten Kommunika-
tion, die in unsere Erfahrung kommt, wenn wir eine geistigere Auffassung vom Menschen
erlangen und unsere wahre Identität und die anderer besser verstehen lernen.

3 Christian Science, Christliche Wissenschaft, – nicht zu verwechseln mit Scientology –
bezieht sich auf die Aktivität der geistigen Gesetze Gottes in der menschlichen Erfahrung.

4 Christian Sciencebezieht sich auch auf eine Wissenschaft, die den Zusammenhang zwi-
schen Geist, Seele und Körper erforscht und bereits vor 130 Jahren auf die Bedeutung des
inneren Gleichgewichts und des Bewusstseinszustandes für die Gesundheit hingewiesen
hat.

5 Die Gründerin und Entdeckerin, Mary Baker Eddy, war eine Pionierin auf diesem Gebiet.
Durch intensives Bibelstudium entdeckte sie ein universelles, spirituelles Heilsystem, das
Lösungen für das ganze Spektrum menschlicher Probleme enthält.

6 Sie erklärt in ihrem BuchWissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift
die universellen spirituellen Gesetze, die, wenn verstanden und angewandt, Umwandlung
des Denkens und Heilung in die individuelle Erfahrung bringen.

7 Warum wird dieses Heilsystem als Wissenschaft bezeichnet? In unserer Zeit umfasst der
Begriff „Wissenschaft“ vier Gebiete:
STUDIUM, FORSCHUNG, THEORIE und BEWEISFÜHRUNG.
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8 Christliche Wissenschaftler. . .

. . . studieren das geistige Gesetz Gottes,

. . . erforschen seine Gegenwart im menschlichen Leben,

. . . folgen den Lehren Jesu und

. . . wiederholen seine Beweisführung.

Es handelt sich also nicht nur um Glauben, sondern um Studium, Verstehen, Wissen und
tägliches Beweisen.

9 Albert Einstein, der das Buch studierte und weiterempfahl, schrieb: „Wer sich mit den
Naturwissenschaften beschäftigt, dem wird bewusst, dass sich in den Gesetzen des Uni-
versums ein Geist offenbart, der dem des Menschen weit überlegen ist und vor dem wir
uns mit unseren bescheidenen Kräften verneigen müssen.“

10 Das geistige Gesetz, wie die Verfasserin des BuchesWissenschaft und Gesundheites
auffasst, besteht nicht aus kalten, unpersönlichen Regeln, sondern aus inneren, geistigen
Gesetzen, die den Rhythmus und Pulsschlag des Lebens ausmachen!

11 Diese geistigen Gesetze sind die dem Leben innewohnende Ordnung, die das Verhältnis
geistiger Ideen und Eigenschaften zueinander reguliert, – deren Zusammenwirken und
Struktur. Mary Baker Eddy macht eine sehr wichtige Aussage über unser Verhältnis zu
diesen geistigen Gesetzen, wenn sie schreibt: „Der Mensch hat eine fortdauernde Indivi-
dualität; und Gottes Gesetze und ihr intelligentes und harmonisches Wirken bilden seine
Individualität [ . . . ]“ (NuJ11:6)

12 Die geistigen Gesetze „bilden“ demnach unsere wahre, unzerstörbare Individualität! Diese
geistigen Gesetze können nicht manipuliert werden! Deshalb kann unser wahres, geisti-
ges Ich nicht manipuliert werden! Geistige Gesetze sind zeitlos. Deshalb ist unser wahres
Ich ein Ausdruck zeitlosen Wirkens. Geistiges Gesetz ist konstantes Wirken, konstante
Führung, konstante Ordnung, konstante Gegenwart, konstantes Gleichgewicht, konstante
mentale Klarheit, konstante Intelligenz, konstanter geistiger Friede.

13 Wenn wir uns in diese geistigen Gesetze vertiefen, sie verstehen lernen und ihnen konse-
quent folgen, erleben wir unser Einssein mit ihrem Wirken in unserem Leben ganz konkret.
Und das bringt unser Leben ins Gleichgewicht und befreit uns von allem, was konstruktive
Kommunikation blockiert und vereitelt. Es befreit zum Beispiel von Furcht, Misstrauen,
innerer Unsicherheit, falschen Selbstbildern, Vorurteilen und Komplexen aller Art; von
einschränkender Selbstgerechtigkeit, Egozentrik und Subjektivität.

14 Mary Baker Eddy spricht von der geistigen Quelle geistiger Gesetze und geistiger Eigen-
schaften – also von der Quelle balancierten Seins –, wenn sie in ihrem BuchWissenschaft
und Gesundheitüber GEIST schreibt: „Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein,
alle Unsterblichkeit, Ursache und Wirkung gehören zu GOTT [ . . . ] denn GOTT ist Alles-
in-allem.“ (WuG275:15, 468:12 )
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15 Wir können also im Grunde nur dann auf rechte Weise kommunizieren, wenn wir uns stän-
dig darüber im Klaren sind, wo die konstruktiven Eigenschaften, die uns dazu befähigen,
in jedem Augenblick ihren wahren Ursprung haben.

16 Es ist unsere eigene Auffassung vom „Ursprung“ wahren Seins, die unsere Erfahrung und
den Ausgang jeder Situation bestimmt! Es ist nicht ein anderer Mensch und nicht die Si-
tuation, wenn es auch – oberflächlich betrachtet – so aussehen mag! Mary Baker Eddy
schreibt wie folgt: „So zu leben, dass das menschliche Bewusstsein ständig in Verbindung
mit dem Göttlichen, dem Geistigen und dem Ewigen bleibt, heißt unendliche Macht indi-
viduell zum Ausdruck bringen, und das ist Christian Science.“ (Versch160:5)

17 Wenn wir den geistigen Gesetzen gegenüber gerecht sind und die Kommunikation von
dieser Quelle ausgehen lassen, werden wir auch aus scheinbar aussichtslosen Situationen
und von Unrecht befreit.

18 Die folgende Erfahrung eines Christlichen Wissenschaftlers dokumentiert dies: Er wurde
beschuldigt, etwas gedacht und getan zu haben, was er absolut nicht getan hatte. Eine sol-
che Beschuldigung gehört zu unseren schmerzlichsten Erlebnissen. Frustration und Stress
stellen sich ein, und dadurch ist dann auch unsere Gesundheit in Gefahr.

19 Dieser Christliche Wissenschaftler meisterte das Problem dadurch, dass er seineGerech-
tigkeit dem Schöpfer gegenüberüber alles andere setzte. Und damit meine ich, dass er
alles daran setzte, um die Situation im Lichte seines wahren Ursprungs, Gottes, zu sehen
und fest an die Immergegenwart und Macht geistiger Wahrheiten und geistiger Gesetze zu
glauben.

20 Folgendes war ihm passiert: Eines schönen Tages saß er auf einer Bank in einem Park. Ne-
ben ihm saß ein Tourist und die beiden unterhielten sich. Nach einer Weile verabschiedete
sich der Tourist und verließ den Park. Als unser Freund etwas später ebenfalls den Park
verlassen wollte, wurde er von der Polizei gestoppt. Man führte ihn zum Polizeirevier und
sperrte ihn ein. Ein Mord war im Park begangen worden, und da er der Einzige war, den die
Polizei dort antraf, vermutete man, dass er der Täter gewesen sei. Er beschrieb der Polizei
die wahre Situation, man glaubte ihm jedoch trotzdem nicht, denn er hatte keine Zeugen!

21 Kein anderer hatte sich in seiner Nähe befunden, und er kannte den Namen und die Adres-
se des Touristen nicht. Außerdem wohnte dieser in einer anderen Stadt, so dass man davon
ausgehen konnte, dass er nie etwas über das Geschehene erfahren würde. Unser Freund
saß viele Wochen im Gefängnis und man führte viele Gerichtsverhandlungen ohne Resul-
tat. Es gab weiterhin keine Zeugen – deshalb war die Situation für ihn aussichtslos. Ein
schreckliches Urteil erwartete ihn.

22 In seiner Verzweiflung wandte er sich von ganzem Herzen an Gott und wandte sich von
dem Gedanken an Menschen als Ursprung von Gerechtigkeit ab. Hier galt es für ihn, gegen
seinen Schöpfer gerecht zu sein! Wahre Gerechtigkeit erkannte er als Ausdruck Gottes, des
Geistes, als Ausdruck einer einzigen unendlichen Quelle, die allsehend, allwissend und
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immer gegenwärtig war! Diese Quelle, so wurde ihm klar, war auch die Quelle wirksamer
Kommunikation, die mit den richtigen Ideen im richtigen Moment für die Wahrheit zeugen
konnte.

23 So kam der Tag, an dem das Urteil verkündet werden sollte. Alle waren im Gerichtssaal
versammelt. Man gab ihm eine letzte Gelegenheit, etwas zu sagen. „Es gibt einen Men-
schen auf dieser Erde, der weiß, dass ich unschuldig bin!“, beteuerte er.

24 Unwirsch fragte der Richter: „Ja, aber wo ist denn dann dieser Mensch?“

25 Da kam eine kräftige Stimme von der Empore: „Hier, hier bin ich!“ Es war der Tourist! Und
dann erzählte er Folgendes: Er war Architekt. Am Morgen dieses Tages kam plötzlich eine
ganz starke Eingebung zu ihm, die ihm sagte, er solle noch einmal in jene Stadt fahren, ins
Gerichtsgebäude gehen und sich im Gerichtssaal einige wichtige architektonische Details
ansehen! Als er den Gerichtssaal betrat, sah und hörte er den Angeklagten und erkannte
ihn wieder. Er wusste nichts von dem, was geschehen war, aber nun war er bereit, ihm
als Zeuge beizustehen. Das Urteil wurde geändert und der Christliche Wissenschaftler war
frei!

26 War das nicht ein konkreter Beweis dafür, dass effektive Kommunikation von Gott aus
zu seiner Idee, dem Menschen geht? Durch sein Bemühen, nicht zu zweifeln und gerecht
gegen die Immergegenwart seines geistigen Ursprungs zu sein, wurde ihm Gerechtigkeit
zuteil und er konnte andere – z.B. den Richter – davor bewahren, ein ungerechtes Urteil zu
fällen!

27 Folgen wir den geistigen Wahrheiten und inneren Gesetzen des Seins, so führen sie uns
zur wirksamen Kommunikation durch rechte Gedanken und Ideen im rechten Augenblick
und am rechten Platz.

28 Diese Erkenntnisse und ihre Anwendung haben seit Jahrzehnten das Leben von Millionen
Menschen in der ganzen Welt zu Selbstregierung, größerer innerer Freiheit und Gesundheit
geführt. Sie bestätigen die Erkenntnisse und die praktische Erfahrung des Paulus, wenn er
schreibt: „Wo aber der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.“ (2. Kor. 3,17)
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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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