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Thema: „Kinder“

1 Kinder sind ein Geschenk des Allerhöchsten, weil sie ganz natürlich Reinheit, Freude und
Glückseligkeit verkörpern. Kinder sind empfänglich für das Gute. Kinder sind der Reich-
tum unseres Landes. Wir sollten sehr behutsam mit diesem Reichtum umgehen.

2 Kürzlich sagte jemand zu mir, wenn man einem kleinen Kind in die Augen schaut, dann
ist es als ob man in den Himmel sieht, als ob diese Idee direkt vom Himmel kommt, so viel
Reinheit und Unschuld sieht man da.

3 Unschuld bedeutet, nur das Gute zu sehen und zu empfinden, auch wenn sich anscheinend
das Gegenteil präsentiert. Aber die Reinheit der Gedanken ist Balsam für den Körper.
Reine Gedanken werden durch das göttliche Gemüt – durch Gott – geschützt und stehen
uns allen zur Verfügung.

4 Hierzu schreibt Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und Gründerin von Christian Science,
auf Seite 582 in ihrem Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen
Schrift: „Kinder [sind die] geistigen Gedanken und Vertreter von LEBEN, WAHRHEIT und
LIEBE.“ (WuG, S. 582:29) Geistige Gedanken gehen direkt von ihrer geistigen Quelle aus.

5 Dies wurde uns bewiesen, als unser damals zehnjähriger Sohn sehr krank war. Er bekam
hohes Fieber und der Arzt stellte eine Diagnose und sagte, er müsse viele Tage im dunklen
Zimmer liegen. Dem Kind wurde keine materielle Medizin gegeben, jedoch baten wir eine
christlich-wissenschaftliche Praktikerin, mit uns zu beten. Doch die Tage vergingen und es
war keine Besserung in Sicht. Da kam mir ein Gedanke und ich fasste einen Entschluss:
ich musste das Kind aus dem Bett haben! Aber ich wusste nicht wie. Das Kind brauchte
Licht und Freude. In der Dunkelheit kann niemand gesund werden. Ich fragte mich: Was
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ist es, was wir brauchen? Wir brauchten Fröhlichkeit und Freude und Licht. Wir brauchten
keine „dunklen Gedanken“, die Krankheit hervorriefen.

6 Es war Sommer, die Sonne schien und die Kinder hatten Ferien und waren voller Taten-
drang. Da war kein Platz für Krankheitsgedanken. So sagte ich eines Morgens, als ich in
sein Zimmer kam, laut und klar: „Wir wollen heute einen Ausflug machen und wenn du
mitkommen willst, musst du aufstehen und dich anziehen.“ Dann ging ich aus dem Zim-
mer, Als ich zurückkam, war er aufgestanden und hatte sich angezogen. Er freute sich.
Dann fuhren wir in den Wald.

7 Ich setzte mich auf eine Decke und betete inniglich. Mein Sohn setzte sich auf einen Baum-
stumpf und war sehr still. Das Gebet in der Christlichen Wissenschaft ist kein Bittgebet,
sondern es ist die dankbare Anerkennung dessen, was schon ist: die Harmonie.

8 Durch Gebet wird in der Christlichen Wissenschaft unser Denken erforscht, ob es in Über-
einstimmung mit den göttlichen Gesetzen ist, in Übereinstimmung mit Gott, dem Guten.
Ich hatte nicht bemerkt, wie sich in den letzten Tagen Furcht bei mir eingeschlichen hatte.

9 Furcht ist ein Phänomen, das sich nicht leicht erklären lässt. Sie kommt ganz langsam ins
Bewusstsein und wenn man sie nicht sofort erkennt, macht sie sich breit und kann eine
Heilung verzögern. Wachsamkeit und Liebe sind die Heilung für Furcht. Die göttliche
LIEBE hat immer eine Antwort bereit.

10 Mein Sohn wollte wieder nach Hause zurück. Ich sagte: „Warte mal, wir wollen Gott fra-
gen, was wir tun sollen.“ Und ich lauschte demütig in mich hinein. Plötzlich kamen mir
die Worte „Ziehe die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort worauf du stehst, ist heiliges
Land.“ Das waren die Worte, die Gott zu Mose gesagt hatte, in der Wüste. So steht es in
der Bibel im Alten Testament. Es schien so, als wären wir auch selber in der Wüste der
falschen Gedanken.

11 Aus diesem falschen Bewusstsein mussten wir herauskommen. Ich sah, wie die anderen
Kinder voller Freude herumsprangen und glücklich waren. Das war für mich die Wirklich-
keit und ich folgerte: Wenn hier heiliger Boden ist, wie es mir gerade gesagt wurde, dann
kann hier keine Krankheit sein, nichts Böses.

12 Das war mir klar, also musste auch ich die Schuhe von meinen Füßen tun. Alle falschen
Gedanken, wie Unsicherheit und Sorge, und falscher Glaube, dass Krankheit wirklich ist,
und besonders die Furchtgedanken mussten verschwinden. Auf solchen falschen Ansichten
konnte ich weder stehen noch laufen.

13 Mose, dem großen Führer, wird es ähnlich ergangen sein. Auch er musste manches ab-
legen, besonders sein ganzes Wesen. Denn er hatte eine große Verantwortung auf sich
genommen, ein ganzes Volk, die Kinder Israel, aus der Knechtschaft durch die Wüste zu
führen.
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14 Die Worte von Gott gaben mir Mut, weiter meine Gedanken zu ordnen, bis alle Furcht aus
mir verschwunden war. Und ich wusste, dass diese Diagnose keine Macht hatte, meinem
Sohn zu schaden, und so schloss ich alle Kinder mit in mein Gebet ein.

15 Ich hatte gar nicht gesehen, dass mein Sohn nicht mehr auf dem Baumstumpf saß, er war
auf den Baum geklettert und rief: „Es geht mir gut, Mami.“ Am Abend bestätigte der Arzt
die Heilung; sie war vollkommen. Alle Symptome der Krankheit waren verschwunden.
Wir waren sehr dankbar.

16 Die Christliche Wissenschaft heilt Krankheit durch Gebet. Es ist kein Bittgebet wie in der
alten Theologie, sondern eine dankbare Anerkennung dessen, was schon ist. In der Bibel
steht, dass Gott den Menschen zu Seinem Bild und Gleichnis gemacht hat. Also wird er ihn
auch erhalten. Christus Jesus hat es uns bewiesen durch sein Leben und sein Wirken. Und
die Dankbarkeit für Gottes wunderbare Schöpfung ist eine Anerkennung für das Gute, das
geistig Gute, das nicht erst kommen muss, sondern die Harmonie, die schon hier ist.

17 Wer hat nicht erlebt, dass die Glückseligkeit eines Kindes die täglichen Alltagssorgen weit
in den Hintergrund hebt und Freude alles andere überwiegt. Wieviel Sorge und Schmerz
kann durch Freude und Dankbarkeit überwunden werden!

18 Haben wir nicht alle einen Vater und eine Mutter, einen Vater-Mutter-Gott, eine höhere
Macht, die uns leitet und beschützt? Das Vertrauen und das Wissen auf diese WAHRHEIT

kann Eltern jede falsche Verantwortung und Furcht nehmen und es gibt dem Kind die
natürliche Freiheit, sich zu entfalten, seine glückliche Individualität, zurück.

19 Kinder, große und kleine, haben ein natürliches Empfinden für Recht und Unrecht und sie
lieben das Gute und sind sehr empfänglich für Wahrheitsgedanken.

20 Es wird davon gesprochen: „Kinder sind unsere Zukunft“. Wenn wir so denken, dann bür-
den wir ihnen eine schwere Last auf ihre zarten Schultern. Lassen wir sie doch frei sein in
ihrer geistigen Identität und in der Freude, sich zu entfalten, und wissen, dass ihr himmli-
scher Vater sie beschützt.

21 In dem schon genannten Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur heiligen
Schrift, schreibt die Autorin Mary Baker Eddy auf S. 62: „Kinder sollten im Wissen Kinder
bleiben dürfen und nur durch das Wachstum im Verständnis von der höheren Natur des
Menschen sollten sie Männer und Frauen werden.“ (WuG, S. 62:19)

22 Was ist die höhere Natur des Menschen? Die höhere Natur des Menschen ist seine Got-
tessohnschaft, seine Untrennbarkeit von seinem geistigen Ursprung, von seinem wahren
Elterngemüt Vater-Mutter-Gott. Es heißt im 1. Buch Mose: „Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (1. Mose 1:31) Kinder sind eine sehr gute
Schöpfung.
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23 Da bleibt noch die Frage: Wenn die Kinder schon vollkommen sind, warum müssen sie
dann noch erzogen werden? Jeder Mensch ist in seiner geistigen Identität vollkommen.
Wir helfen den Kindern, diese geistige Identität zu erhalten und zum Ausdruck zu bringen.

24 Was ist mit den großen Kindern? Guter Rat ist nicht immer erwünscht. Es erfordert Fein-
gefühl, sich zurückzuhalten, auch wenn man glaubt, dass sie womöglich in ihren Ent-
scheidungen einen Fehler machen. Es ist gut, sie gehen zu lassen, aber das Vertrauen zu
haben und zu wissen, dass das göttliche GEMÜT sie richtig führen wird. Doch liebevol-
le Anteilnahme an ihren Sorgen und Problemen ist immer erwünscht. Zuhören ist immer
willkommen.

25 Gott hat Seine Engel überall und umgibt unsere Kinder mit zärtlicher Fürsorge und leitet
sie auf ihrem Weg.

26 Wir alle sind die Kinder Gottes. Jesus sagte: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ Hier meinte er nicht, dass wir unseren
geistigen Fortschritt wieder zurückversetzen sollen und werden wie die kleinen Kinder,
sondern wir sollen die reine Liebe, die unser Erbe ist, sich selbst ausdrücken lassen. Das
heißt auch nicht, dass wir das Böse ignorieren, aber wenn unser Bewusstsein erfüllt ist mit
WAHRHEIT und LIEBE, kommt das Böse gar nicht in unsere Erfahrung.

27 Unsere Zukunft ist das Bewusstsein der Liebe füreinander und der Vernunft untereinander.
LIEBE ist die wahre Substanz. So wie sie im Herzen der Kinder aufblüht, so kann auch die
reine Liebe ihre Natürlichkeit mit ihren Eigenschaften der Empfänglichkeit für das Gute
zum Ausdruck bringen. Das Himmelreich ist kein besonderer Ort, sondern ein Bewusst-
seinszustand der WAHRHEIT und der LIEBE, den wir von Anbeginn der Welt schon immer
in uns tragen. Diese gedankliche Einstellung ist ein großer Segen und Schutz für Eltern
und Kinder.
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Für Anfragen beim Bayerischen Rundfunk, bzw. wenn Sie mehr über Christian Science /
die Christliche Wissenschaft erfahren möchten:

• Das Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von 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 unter www.christian-science.de,
sowie für unsere Schweizer Freunde unter www.christianscience.ch,
über Mary Baker Eddy auf englisch unter www.marybakereddy.org,
über praktische Spiritualität auf englisch unter www.spirituality.com.

Dieses Manuskript wurde veröffentlicht auf www.christian-science-nuernberg.de
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