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Thema: „Heilung im Bewusstsein“

1 Würde uns jemand auffordern, Rechenschaft darüber zu geben, was in unserem Bewusst-
sein vorgeht, so würde wohl mancher von uns Schwierigkeiten haben, dieses Durcheinan-
der zu beschreiben. Vielleicht denken Sie jetzt: wie gut, dass mich niemand danach fragt!
– Aber stellt Ihnen wirklich niemand diese Frage?

2 Es könnte sein, dass Ihr eigenes Leben, Ihre Probleme, Sie über diese Frage nachdenken
lassen. Denn was in unserem Leben geschieht, hat sehr viel mit dem zu tun, was in unserem
Bewusstsein vorgeht.

3 Schon zu Beginn des Alten Testamentes schildert uns die Bibel einen Menschen, der eine
große und entscheidende Vertiefung seines Bewusstseins erlebt: es ist Abraham. Einer
inneren Stimme folgend verlässt er seine gewohnte Umwelt. Er erlebt, dass Gott, das Gute,
überall dort ist, wo er hinkommt, jedoch nicht in den Götzen seines Heimatlandes steckte.
„Wandle vor mir und sei fromm“, hört er Gottes Stimme sagen. (1. Mose 17:1) Und was
tut er? – Er wandert, er verändert sich, bleibt nicht stehen.

4 Abraham wandert weite Strecken durch die damals bekannte Welt und durchlebt viele
gefährliche Begebenheiten. Aber er hat das gotterfüllte Bewusstsein, die Gewissheit, „vor
Gott zu wandeln“; und so bleibt er ruhig, friedlich, zuversichtlich – und alles in seinem
Leben geht gut aus, so gefährlich es auch für das menschliche Verständnis auszusehen
scheint. So wurde er eine Leitfigur für die Menschheit. Viele, die seine Leidensgeschichte
im Alten Testament lesen, haben daraus gelernt: das Bewusstsein muss erst vom Guten
erfüllt sein, dann folgt auch die äußere Harmonie.
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5 Abraham lernte verstehen, dass überall, wo der Mensch ist, auch Gott sein muss – dass
wir in Seiner Allgegenwart leben. „Was aber ist Gott?“, mag mancher fragen. Kaum je-
mand nimmt Gott für selbstverständlich; das ist eigentlich etwas Ehrliches und Gutes an
unserer Zeit. Vielleicht befindet sich ja auch jemand von Ihnen – bildlich gesprochen –
gerade in der Fremde, wie es Abraham seinerzeit war – und Sie sind auf der Suche nach
einem Verständnis von Gott. Das Studium der Bibel kann uns zeigen, dass eine Vergei-
stigung unseres Bewusstseins wichtige Folgen und Veränderungen in unserem Leben und
Erleben mit sich bringt. Das folgende Erlebnis mag Ihnen verdeutlichen, weiche Kräfte
und Wirkungen durch das Studium der Bibel aktiviert werden können.

6 Ich hatte eine Zeit mit großem Stress erlebt, mit Überarbeitung, Nervosität und Furcht.
Meine Frau empfahl mir, ein paar Tage Urlaub zu nehmen und in ein abgeschiedenes Ge-
birgstal zu gehen, das ich sehr liebte. Ich war dort nur die wenigste Zeit im Hotel. Mit
etwas Proviant und zwei Büchern im Rucksack stieg ich hoch in die Berge hinauf und
fand, zu meiner großen Freude, einen wunderschönen Platz in völliger Einsamkeit. Hier
war ich völlig ungestört.

7 Damals interessierte ich mich seit einigen Monaten für Christian Science, auf deutsch, die
Christliche Wissenschaft. Und die beiden Bücher, die ich bei mir hatte, waren die Bibel
und „Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker
Eddy, der Entdeckerin und Begründerin dieser Religion. Sie vermittelt in ihrem Buch, wie
sich der geistige Inhalt der Bibel erschließen lässt.

8 Ich vertiefte mich also in die Bibeliektion jener Woche, die aus Zitaten aus der Heiligen
Schrift und Abschnitten aus „Wissenschaft und Gesundheit“ besteht. Ich nahm mir viel,
viel Zeit, um jede Stelle so gut wie möglich zu verstehen und merkte kaum, wie darüber
die Stunden hingingen. Abends stieg ich ins Tal hinab, aber am nächsten und auch am
übernächsten Tag kehrte ich zum gleichen Platz zurück und studierte weiter, die gleiche
Bibellektion, die gleichen etwa zwanzig Stellen aus der Bibel mit den entsprechenden Er-
läuterungen aus „Wissenschaft und Gesundheit“ von Mary Baker Eddy. Wer einmal die
Bibel in ähnlich intensiver Weise studiert hat, wird bestätigen können, dass dies kein ge-
wöhnliches Buch ist. Das gleiche gilt für das andere Buch, das ich dabei hatte: das Lehr-
buch von Christian Science. Mir eröffneten sich hier Einsichten und Wahrheiten wurden
deutlich, die für mein Leben äußerst wichtig wurden. Ich beendete die drei Tage mit der
Überzeugung, dass die Welt und das Leben für mich einen neuen Sinn bekommen hat-
ten; dass ich nun wusste, in welche Richtung ich meine Interessen, meine Fortbildung, die
Erziehung meiner Gedanken, ja die Ziele für mein Leben lenken musste, nämlich in die
geistige Richtung.

9 Aber ich hatte noch etwas gewonnen, etwas überaus Überraschendes. Nervös und gestresst,
wie ich gewesen war, war ich auch – Sie können es sich denken – ein starker Raucher.
Auf den Berg hatte ich aber für das Bibelstudium keine Zigaretten mitgenommen und die
drei Tage folglich auch nicht geraucht. Wieder zurück in der Stadt, im Büro, stellte ich zu
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meinem Erstaunen fest: ich hatte nicht das geringste Verlangen, eine Zigarette anzuzünden.
Ich habe es seitdem nie mehr gehabt, nie wieder!

10 Mein dreitägiges Studium hatte das Licht des Christus in mein Bewusstsein eingelassen.
Ich wurde von den falschen Bedürfnissen, einer lästigen Sucht befreit. Die Wahrheit, die
Liebe Gottes, wie sie in der Bibel und parallel dazu in „Wissenschaft und Gesundheit“ zum
Ausdruck kommen, erheben unsere Gedanken, und sie verändern, läutern und reinigen sie
auch. In meinem Fall betrachte ich das völlige Freiwerden von der Sucht nach Nikotin als
eine echte Reinigung, die vom Bewusstsein ausging.

11 Mary Baker Eddy schreibt in dem bereits erwähnten Lehrbuch: „Nimm der Heiligen
Schrift die geistige Bedeutung und diese Sammlung von Schriften kann für die Sterblichen
ebenso wenig tun, wie Mondstrahlen einen vereisten Fluss schmelzen können.“ (WuG,
S. 241:16–19) Die geistige Botschaft Gottes ist eine Kraft, die wirkt und Veränderungen
hervorruft; so wie das Licht der Sonne wärmt und wirkt. Bloße Intellektualität, Wissensbe-
friedigung oder verkünstelte Theorien sind wie kaltes Mondlicht, sie schmelzen das Eis der
menschlichen Nöte nicht. Durch die Bibel lernen wir verstehen was Gott ist: eine warme,
heilende Kraft, Führung und Orientierung, Freude und Glück. „Gott ist Geist“, hat Jesus
erklärt. (Joh. 4:24)

12 Christus Jesus ist unser Wegweiser, unser Erlöser. Er war sich stets seiner eigenen geistigen
Identität als der Sohn Gottes, als Christus bewusst. Und dieses Bewusstsein war so klar,
so rein und daher so mächtig, dass Christus Jesus im Stande war, jegliches körperliche
Gebrechen augenblicklich zu heilen.

13 Weil Geist, Gott, eine immer wirkende Kraft ist, darum beginnt dieses neue Verständnis
der Schrift sofort in unserem Bewusstsein tiefgreifend zu wirken. Und dies verändert die
Erfahrung in unserem Leben. Lassen Sie mich dies durch ein weiteres Erlebnis erläutern:
eines Abends legte ich mich mit sehr starken Kopfschmerzen zu Bett. Dies war ebenfalls
am Anfang meiner Beschäftigung mit Christian Science. In dem Augenblick, als ich eine
Schmerztablette einnehmen wollte, kam mir der Gedanke, doch einmal den Versuch zu
machen, die Kopfschmerzen so zu behandein, wie Christian Science es empfiehlt, und
zwar allein durch Gebet.

14 Ich gab mir Mühe zu verstehen, dass Gott, das Gute, die Liebe, allgegenwärtig und all-
mächtig ist, dass diese große Kraft und Wahrheit also genau dort ist, wo mir alles von
Kopfschmerzen erfüllt zu sein schien. Dies zu wissen fiel mir schwer, denn die Schmer-
zen wollten jeden vernünftigen Gedanken verdrängen. Ich blieb aber dabei, und Gottes
Allmacht und Gegenwart wurden mir langsam immer bewusster. Es ist doch so: wie kann
etwas Schädliches, Unharmonisches, Schmerzhaftes neben dieser allen Raum erfüllenden
Macht Gottes Platz haben? Die Krankheit konnte nur ein Irrtum – ein Fehler in meinem
Denken, in meinem Bewusstsein sein; weil ich die göttliche Tatsächlichkeit nicht erkannte!
Doch nun wurde mein Denken mehr und mehr von der Wahrheit über Gottes Allgegenwart
erfüllt, von seiner Allmacht und der Wirklichkeit und Wirksamkeit der göttlichen Liebe.
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Und dann – beinahe augenblicklich – war der Schmerz verschwunden. Ich konnte es zuerst
nicht fassen, dann erfüllte mich ein Gefühl der Ehrfurcht und der tiefen Dankbarkeit.

15 Noch viele Male bin ich seitdem allein durch Gebet von physischen Krankheiten geheilt
worden. Nicht, dass es immer einfach gewesen wäre. Öfter war langes, ausdauerndes und
intensives Gebet erforderlich, ein wachsendes und immer klarer werdendes Verständnis
von Gott.

16 Es kommt vor, dass wir in unserem Bewusstsein eine falsche Auffassung von Gott fest-
halten, die es zu berichtigen gilt. Sind wir vielleicht z.B. neidisch? Dann halten wir Gott
für ungerecht, sodass wir meinen, Er hätte uns nicht so gut und tüchtig geschaffen wie
andere? Neid vergiftet unser Bewusstsein, – er verzerrt im Grunde unser Verständnis von
Gott. Wir halten Gott für unvollkommen, für einen minderwertigen Schöpfer: wir richten
Ihn und machen Ihm Vorwürfe. Welch ein verkehrter und chaotischer Zustand in unserem
Bewusstsein! Ähnlich ist es, wenn wir uns fürchten, also wenn wir Gottes Liebe nicht völ-
lig vertrauen. Immer liegt der Fehler in unserem Denken und dadurch stolpern wir durch
die innere Dunkelheit, wie jemand der nachts ohne Licht unterwegs ist.

17 Aber wie oft spricht die Bibel von dem Licht, das dem Menschen gegeben ist! Dieses Licht
ist da durch die Gegenwart Gottes. Es bedeutet Erkenntnis und Klarheit und Ruhe; es zeigt
uns die Möglichkeit, in unserem Bewusstsein klare Verhältnisse zu schaffen, unser Denken
in Einklang mit der göttlichen Wahrheit des Seins zu bringen, sodass wir Harmonie erleben
und Gesundheit und Freude, die die göttliche Liebe für uns bereithält.

18 Der Weg dorthin ist Reinigung des Bewusstseins. Wenn wirkliches Gottverständnis und
Gottvertrauen unser Denken erfüllen, – und das ist etwas anderes als bloßes Wunschden-
ken oder blinder Glaube – dann kommt dies in unserer menschlichen Erfahrung in be-
glückender Weise zum Ausdruck.

19 „Wandle vor mir und sei fromm“, diese Aufforderung der Stimme Gottes an Abraham hat
auch für uns aktuelle Bedeutung. In unserer heutigen Sprache konnte es heißen: „Ändere
dein Denken, sei dir der gegenwärtigen Liebe Gottes bewusst, in deren Mitte du lebst.“
Wenn wir lernen, so zu denken, wenn wir damit unser Bewusstsein erfüllen, dann wird
unser Leben in deutlich fühlbarer Weise wertvoller, gesünder und harmonischer werden.
So ein Leben wird ein Segen sein, für uns und für alle, die damit in Berührung kommen.
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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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