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Thema: „GOTT schickt uns immer Seine heilenden Ideen“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Beginnen möchte ich mit einer etwas nachdenklichen Betrachtung: Vor etlichen Jahren zog
ich in eine kleine Wohnung in der Stadt. Ich stellte gerade das erste Bücherregal auf, als
es bei mir läutete – ein älterer Herr, mein Nachbar. Wir kamen ins Gespräch und – nicht
lange – schon war ich zum Tee eingeladen. Es zeigte sich sogleich, dass er eine Menge
Bücher mehr hatte als ich. Allerorts an den Wänden standen sie in alten Regalen und dazu
alte, wertvolle Sitzmöbel. So fragte ich ihn nach seinem Beruf. Er war der Archivar eines
großen Verlags. „Es ist schließlich seit Jahren mein Reich!“ so meinte er lächelnd.

2 Ich versuchte mir vorzustellen, was eigentlich unter „Reich“ so alles zu verstehen war; so
zum Beispiel: Begriffe, Ereignisse, alles irgendwie erfasst nach gewissen Regeln. Einige
Wochen danach begegnete mir mein neuer Nachbar in der Altstadt. Wir machten miteinan-
der einen ausgedehnten Rundgang. Er erzählte von der Altstadt und erklärte mir: „Hier hat
seinerzeit der Kaiser das erste Reichsgesetzbuch verfasst!“ Also, da war der Begriff vom
„Reich“ wieder: Reichsstadt, reichsunmittelbar – mit erheblich anderer Bedeutung!

3 Längere Zeit danach wurde ich dazu geführt, mich mit dem Begriff „Reich“ wieder neu zu
befassen. Diesmal jedoch in einer höheren Form! Da besuchte ich zum ersten Mal einen
Gottesdienst der Christlichen Wissenschaft – Christian Science. Ich war ein bisschen neu-
gierig, wie hier der Gottesdienst am Sonntag sein würde. Nun, nach dem ersten Lied wurde
ein Abschnitt aus der Bibel verlesen. Dann, nach einem stillen Gebet, wurde das Gebet des
Herrn mit geistiger Auslegung gesprochen. Die Worte: „Dein Reich komme.“ wurden in-
terpretiert mit: „Dein Reich ist gekommen. Du bist immer gegenwärtig.“ Noch eine ganze
Weile nach diesem mich sehr inspirierenden Sonntagsgottesdienst in dieser Zweigkirche
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der Christlichen Wissenschaft war dies für mich Stoff zum Nachdenken – wie schon ge-
sagt: in einer höheren Form!

4 Ich schlug in der Bibel, die ich mir gekauft hatte, nach, um etwas zu erfahren: Jesus, seine
Jünger – das bedeutet auch Schüler – und die frühen Christen: Was war wohl deren Vor-
stellung vom „Reich“ – oder „Reich Gottes“? Jesus, danach gefragt, sagte einmal (Lukas
17:21): „Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Luther übersetzte es mit: „in-
wendig in euch.“ War da etwa die Rede von einem heilenden, geistigen Gesetz, nach dem
jeder suchen kann; etwa von einem geistigen Sinn, der schon in einem jeden Menschen
vorhanden ist?

5 Im Kirchenraum der Christlich-Wissenschaftlichen Zweigkirche, die ich besuchte, las ich
an der Wand: „GOTT IST L IEBE“. Mein nächster Gedanke war der: erreichen wir Gott
durch unsere Gebete? Andererseits, war die Tätigkeit von Jesus, die Heilungen, die er
vollbrachte und dies immer wie selbstverständlich, nicht der Beweis, die Sichtbarwerdung
eines liebevollen, göttlichen, allerhabenen Gesetzes? Ich dachte mir: dieses „Reich GOT-
TES“, sind das nicht die liebevollen, immer heilenden Ideen von GOTT?

6 Ich beschloss, weiter zu suchen und lieh mir im Leseraum der Christlichen Wissenschaft
das Lehrbuch aus. Es heißt „Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen
Schrift“. Es ist 1875 erstmals erschienen und hat seither viele Neuauflagen erlebt. Die
Autorin ist Mary Baker Eddy. Aus einer Biographie erfuhr ich, dass sie schon als Kind auf
der Suche nach höheren, geistigen Werten war; mehr noch als Mädchen und junge Frau.
Durch mancherlei Enttäuschungen und Erfahrungen geprägt, entdeckte sie eines Tages,
nach einem als lebensgefährlich bezeichneten Unfall, das heilende, helfende Gesetz und
nannte ihre Entdeckung „Christian Science“ – Christliche Wissenschaft. Sie schrieb, nach-
dem sie dieses heilende Gesetz vielmals bewiesen hatte, ihr Lehrbuch. Später gründete sie
auch die Kirche Christi, Wissenschaftler. Seither gibt es immer wieder dankbare Berichte
über heilende und segensreiche Erfahrungen, die auch oft nur durch das bloße Studieren
dieses Lehrbuches geschahen.

7 Ich selbst beschloss, mich auch weiterhin mit diesem „Höheren Begriff“, wie ich es nannte,
zu befassen.

8 GOTT war für mich einguter Gott geworden, einer, nach dessen heilenden Ideen wir su-
chen sollten!

9 Ich mache gerne längere Wanderungen und an einem Sonntagabend kam ich in einem
kleinen Ort an. An der Bushaltestelle stellte ich fest, dass der letzte Omnibus schon lange
davongefahren war. Die Bahnstation war schon vor Jahren stillgelegt worden, und auf dem
kleinen Fluss gab es ohnehin nur Paddelboote. Ich entsann mich, dass ich vor etlichen
Jahren in einer ähnlichen Lage einmal 17 km hatte laufen müssen. Daran musste ich nun
wieder denken, denn ich hatte nicht genügend Geld für ein Taxi dabei. Nun, anscheinend
hatte ich diesmal auch kein Glück. Die Autofahrer auf dem Parkplatz am Rande des Dorfes
hatten alle keinen Platz mehr und auf der nahen Landstraße wollte auch keiner anhalten. So
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kam mir die Idee, es doch mit Gebet im Sinne der Christlichen Wissenschaft zu versuchen.
Aber, so dachte ich, sollte ich wohl den Schöpfer mit so etwas behelligen? Ich dachte
aber auch an die 17 km und mir kam der Gedanke, dass Gott doch alles hat und natürlich
auch eine Mitfahrgelegenheit. Ich musste nur warten und auf GOTT lauschen! Um mich
herum wurde es langsam einsam. Der Parkplatz war ganz leer geworden. Doch kurz darauf
kam die Lösung. Ich hörte den lauten Pfiff einer Dampflok und dann fiel mir ein, dass auf
dieser Strecke ja noch manchmal Sonderfahrten stattfanden. Also rannte ich los und bald
sah ich den Zug. Er hielt für mich an und eine halbe Stunde später erreichte ich einen
Anschluss nach Hause. Ich war so dankbar! Ja, man muss es sein, da Gott überall hilft!
Nun, im Laufe der vielen folgenden Jahre gab es für mich noch oft Gelegenheit, dankbar
zu sein! Mary Baker Eddy schreibt im Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft zu Beginn
des Vorworts: „Für alle, die sich auf den erhaltenden Unendlichen verlassen, ist das Heute
reich an Segnungen.“ (WuG, S. vii:1–2)

10 Sich auf Ihn genau so zu verlassen, das half mir einige Jahre später auf ganz andere Weise
sehr. Ich wollte abends bei Dunkelheit eine Straße überqueren, rannte ein bisschen und
merkte zu spät, dass der Asphalt ausgebessert und sehr uneben war. Ich blieb hängen und
stürzte voll auf mein Gesicht. Zwei Männer halfen mir auf die Beine. Weitere Hilfe lehnte
ich aber dankend ab. Ich wollte nur nach Hause und dort mein Problem durch Gebet lösen.
Eine junge Frau – wahrscheinlich eine Krankenschwester – sprach mich an und meinte,
man dürfe mich nicht so ohne Hilfe alleine gehen lassen. Ich antwortete freundlich: „Dan-
ke, aber ich werde ganz bestimmt damit fertig.“ Meine Papiertaschentücher reichten bis
daheim, wo das Bluten so langsam aufhörte. Im Spiegel sah ich recht grausam aus, so vol-
ler Abschürfungen und Risse. Ich säuberte mich und klebte mir überall Pflaster drauf. Dann
setzte ich mich in meinen bequemen Lehnsessel und studierte im Lehrbuch der Christli-
chen Wissenschaft. Darauf verließ ich mich. Das hatte für mich schon vorher immer eine
heilende Wirkung gehabt.

11 Zu Beginn des Buches steht ein Dank der Autorin Mary Baker Eddy: „O GOTT, ich danke
Dir, hast mein Gebet erhört. Dies ist die Gabe, die Du mir beschert: Duüberall und hier.“
(WuG, S. iii unten) Ich empfand, dass alles ganz einfach war: im Reich Gottes – wahrge-
nommen durch den geistigen Sinn – war ein solcher Unfall nicht passiert! Daran hielt ich
fest! Und nach ein paar Tagen war die völlige Harmonie wieder hergestellt: die Abschür-
fungen und Risse waren verschwunden. Ich brauchte keine Pflaster mehr zu erneuern. Es
blieben keine Narben. Es gab nur das „Reich GOTTES“! In diesem geistigen Gesetz war ja
immer alles in Ordnung. Wieder einmal war ich sehr dankbar!

12 Nun, im Lauf der Jahre hatte ich noch oft segensreiche Erfahrungen. Und in der Zweigkir-
che der Christlichen Wissenschaft am Ort hörte ich auch von anderen Kirchenbesuchern
immer wieder viele Erfahrungen und Heilungen. Mit der Zeit gewöhnte ich mir an, Pro-
bleme immer durch diese heilende Inspiration lösen zu lassen, kleinere und größere.

Mary Baker Eddy schreibt im Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft,Wissenschaft und
Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift: „Die göttliche LIEBE hat immer jeden
menschlichen Bedarf gestillt und wird ihn immer stillen.“ (WuG, S. 494:9–11)
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13 Also: GOTTES Reich – Sein heilendes Gesetz – ist es immer verfügbar? Nun: Es dau-
erte bei mir schon eine Zeit lang, aber ich gewöhnte mir an, beim Gebet und der Bitte
um Lösung von Problemen immer von einem vollkommenen Standpunkt aus zu arbeiten.
Denken Sie nicht auch: GOTTES heilende, segnende Ideen für uns müssen liebevoll und
vollkommen sein – sie sollen uns und unserem Nächsten helfen! Und unter dem Begriff
„Nächster“ verstehe ich alle Menschen. Das „Tägliche Gebet“ aller Christlichen Wissen-
schaftler lautet: „ ‚Dein Reich komme‘; laß die Herrschaft der göttlichen WAHRHEIT, des
göttlichen LEBENS und der göttlichen LIEBE in mir aufgerichtet werden und alle Sünde
aus mir entfernen; und möge Dein Wort die Liebe der ganzen Menschheit bereichern und
sie beherrschen!“ (KH, S. 41:Abschn. 4)

14 Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen Sie sie nicht auch einmal erkunden, diese „Heilenden
Ideen von GOTT“?

15 Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.

16 Und die Inspiration „von oben“, die kommt beim Studieren immer!

Literatur:
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(KH) Handbuch Der Mutter-Kirche (Kirchenhandbuch) Der Ersten Kirche Christi Wissenschaf-
ter in Boston, Massachusettsvon Mary Baker Eddy. Hrsg. Trustees under the Will of Mary
Baker Eddy. Boston, Massachusetts, U.S.A.: 1895

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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