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Thema: „Das Himmelreich – auch heute ist es uns nahe“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Die frühen Christen sprachen von ihrer frohen Botschaft. Wünschen wir uns, dass etwas
von dem, das ihre Freude begründete, heute morgen auch uns berührt. Immer mehr Men-
schen sehnen sich heutzutage danach, ein besseres und sinnvolleres Leben zu führen. Sie
suchen nach einer zuverlässigen Quelle für das christliche Heilen. Lassen Sie uns heute
früh gemeinsam nach dieser Quelle forschen.

2 Im Matthäus-Evangelium wird uns berichtet, dass Jesus seine zwölf Jünger mit einer Auf-
gabe in die umliegenden Gebiete Israels schickte. Wozu nun sandte er sie aus? Er gab
ihnen eine ganz präzise Aufgabe: „Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich
ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein,
treibt böse Geister aus.“1

3 Das hört sich an wie zwei verschiedene Aufgaben. Einmal „predigt und sprecht“, das kön-
nen wir gut verstehen, und dann, als zweites, „macht Kranke gesund“, was uns ungleich
schwerer vorkommt. Dazwischen steht ein Satz, in dem wir zunächst vielleicht nicht mehr
sehen können als eine fromme Verzierung: „Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“

4 Gerade diesen Satz wollen wir uns heute morgen etwas genauer ansehen. Könnte es nicht
sein, dass der Satz für beide Aufgaben gilt – dass dieses „nahe Himmelreich“ die Predigt
und die Heilung zu etwas verbindet, das zusammengehört?

1Matth. 10:6–8
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5 „Himmelreich“, das klingt nach altväterlichem Glauben. Was bedeutete es für die Israeli-
ten? Für die Israeliten war der Himmel nicht so sehr das Jenseits, sondern eine Umschrei-
bung für das Göttliche, da ihnen die direkte Verwendung des Wortes „Gott“ untersagt war.
In heutiger Sprache könnten wir sagen: „Die Gegenwart Gottes ist nahe.“

6 Und das war es. Genau wie für uns heute, war auch für viele Zeitgenossen Jesu die Gött-
lichkeit sehr fern gerückt. Gott war vielleicht im Hintergrund des Tempels anwesend; am
Sabbat und besonders bei den großen religiösen Festen war Er möglicherweise etwas näher
als sonst. Aber nahe? – nahe war Er nicht. Die Jünger wurden ausgesandt, um zu diesem
„gottfernen“ Denken zu sprechen: Sie sollten den Menschen das „nahe Himmelreich“, das
Bewusstsein von Gottes Gegenwart „nahe“ bringen.

7 Gottes Gegenwart, das ist mehr als Predigt, das ist die tatsächliche Anwesenheit der Macht
des Guten, und diese Gegenwart muss Kranke heilen, die Menschen aus der Unwissenheit
über Gott aufrütteln, das Böse vertreiben. Brachte die Predigt der Jünger die Offenbarung
der tatsächlichen Gegenwart Gottes mit sich, wie Jesus es erwartete, dann würde sie Kran-
ke und Aussätzige gesund machen, den Geist des Bösen austreiben und – ja, sogar Tote
erwecken. Und das Neue Testament gibt uns Berichte darüber, dass Jesu Nachfolger dies
wirklich bewerkstelligten.

8 Aber hat das für uns heute eine Bedeutung? Können wir solche Werke auch tun? Ehe wir
innerlich nein sagen, lassen Sie uns nachdenken! Hat Gott Seine Gegenwart zurückgezo-
gen? Ist es möglich, dass der Spruch für heute so lautet: „Das Himmelreich ist heute nicht
mehr nahe“?

9 Lassen sie mich die Frage mit einem Beispiel beantworten. Es ist eine kleine, aber wahre
Begebenheit. Der kleine Junge ist mein Sohn. Als Vierjähriger bekam er auf einem Kin-
derfest heftige Kopfschmerzen. Er setzte sich eine Zeitlang abseits auf einen Stein und
wandte sich an Gott. Er dachte daran, dass Gott hier sei und dass Er gut sei und dieses
Unangenehme von ihm nehmen würde. Dieses kindliche Gebet machte den Jungen auf der
Stelle frei von den Kopfschmerzen und er konnte fröhlich weiterspielen.

10 Vielleicht hatte der Kleine mitbekommen, was ich eine Zeit vorher erlebt und im Famili-
enkreis erzählt hatte. Als ich gerade mit dem Studium der Christlichen Wissenschaft be-
gann, pflegte ich abends vor dem Schlafengehen christlich-wissenschaftliche Literatur zu
lesen. Eines Abends aber hatte ich grässliche Kopfschmerzen. Nein, mit dem Kopf konn-
te ich nicht lesen! Da fiel mir ein: Du liest in diesen Schriften, dass Gott heilt. Das ist
doch jetzt eine Gelegenheit, es selbst zu erleben! Ich wurde still und machte mir die An-
wesenheit Gottes bewusst, die Gegenwart einer Macht voller Liebe, voller Gnade, voller
Unterstützung für das Gute, wie ich es in meiner Lektüre gelernt hatte. Ich kann dankbar
sagen, dass durch diese Vergegenwärtigung, dieses Gebet, die Kopfschmerzen augenblick-
lich verschwanden.

11 Vielleicht ist dies das Schlüsselwort: Vergegenwärtigung der Macht und Liebe Gottes im
Gebet. Gott erfüllt allen Raum. Er ist niemals abwesend. Und doch kann unser Leben über
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lange Zeiträume hinweg unharmonisch, unglücklich, ja bitter verlaufen. Was fehlt da? Das
Bewusstsein von der Macht Gottes, anders ausgedrückt: das Wissen um die unmittelbare
Nähe der göttlichen Hilfe. Ohne das sind wir Treibholz, das ins Ungewisse schwimmt.

12 Wir müssen uns bemühen, besser zu verstehen, was Jesus mit seiner allerersten Predigt,
wie sie das Markus-Evangelium verzeichnet, gemeint hat: „Die Zeit ist erfüllt, und das
Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“2 Oder anders
gesagt: Ändert euer Denken und glaubt an die frohe Botschaft.

13 Das Reich, die Herrschaft Gottes, ist da, jederzeit, auch heute. Diese Wahrheit, diese frohe
Botschaft, wartet darauf, dass wir sie annehmen, voll in unser Bewusstsein aufnehmen.
Und diese Änderung des Bewusstseins heilt. Damit wir sie erreichen, müssen wir aller-
dings unser Denken ändern. Durch ein besseres Verständnis von der Bibel können wir eine
mehr geistige Grundlage für unser Leben und unser Glück erlangen. Durch tiefe christli-
che Erkenntnisse in Bezug auf das Wesen Gottes, wie die Bibel sie vermittelt, lernen wir
verstehen, wie Gott für seine Schöpfung sorgt. Wir müssen anderen angeblichen Mächten
oder Naturgesetzen ihren Anspruch verweigern, in irgendeiner Weise eben doch stärker zu
sein als Gottes lebendige Kraft.

14 Zum Beispiel sind wir schrecklich dazu geneigt, zu denken: „Ich bin eben so, wie ich bin“,
und damit Charakterfehlern einen Dauerplatz in unserem Leben einzuräumen. Das heißt
doch: Auch Gottes Kraft kann nichts daran ändern. Aber unsere Charakterfehler können
wir mit Hilfe dieser gegenwärtigen, liebevollen Macht, die wir Gott nennen, jederzeit än-
dern! Es wird wahrscheinlich nicht so schlagartig gehen, wie bei meiner Erfahrung mit der
Heilung von Kopfschmerzen, sondern Schritt für Schritt.

15 Die Bibel gibt uns ein schönes Beispiel in der Figur des Petrus. Erst war er emotional,
ungestüm, unbeherrscht. Doch in welcher Demut konnte er später umlernen, mit welcher
Gottesgewissheit heilen und die Gemeinden stärken. Die biblischen Berichte sind keine
Kuriositäten aus der Vergangenheit, sondern die Schule, durch die wir uns der beständigen
Gegenwart Gottes bewusst werden. Eben das war es, was Petrus umwandelte.

16 Und wie sehr sind wir gewohnt, unserem Körper eine eigenständige Herrschaft über un-
ser Leben einzuräumen! Dabei ist das Gegenteil der Fall. In ihrem Buch Wissenschaft und
Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift sagt Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und
Gründerin der Christlichen Wissenschaft: „Du umfasst deinen Körper in deinem Denken
und du solltest auf ihm Gedanken der Gesundheit und nicht der Krankheit abbilden.“3

Krankheit zu akzeptieren bedeutet im Grunde, einen Zustand zu akzeptieren, bei dem wir
die Gegenwart Gottes leugnen, die frohe Botschaft nicht annehmen. Schlimme Krankhei-
ten erzeugen in uns Furcht – und was ist schwerer zu überwinden als eine solche Furcht?

2Mk. 1:15
3WuG, S. 208:30–32
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17 Schwer, wenn wir es mit menschlichen Mitteln versuchen, z.B. mit Beschwichtigung, Her-
unterspielen, oberflächlichem Optimismus. Aber es gelingt, wenn wir uns Gottes tatsächli-
che Gegenwart und Allmacht klarmachen. Dann können wir von aller Furcht, die aus dem
falschen Glauben an die Herrschaft materieller Gesetze entspringt, tatsächlich frei werden.
Das können wir, weil Gott immer bereit ist, Furcht durch das beglückende Bewusstsein von
Seiner liebevollen und helfenden Nähe zu ersetzen. So umfassen wir unseren Körper mit
Vertrauen und Liebe, und dieses Vergegenwärtigen der Liebe macht uns frei von Furcht;
es heilt, als Folge davon, auch unseren Körper.

18 Eine solche Erfahrung, ein sichtbarer Ausdruck unseres Verstehens, ist nicht immer ganz
einfach zu erlangen. Dazu gehört Geduld und Durchhaltevermögen. Auf einer Geschäfts-
reise wurde ich einmal von akuten, sehr schmerzhaften Darmbeschwerden befallen. Es war
mir bis dahin beruflich recht schlecht gegangen – „Rezession“, hieß es überall, „Zur Zeit
kein Bedarf“, „Wir wollen erstmal abwarten“. Ja, und jetzt konnte ich nichts mehr tun,
die Krankheit legte mich lahm. Ich betete, um die geistige Gegenwart Gottes, des Guten,
wieder zu empfinden, um gesund zu werden. Es fiel mir schwer und dauerte etliche Tage,
die ich mit großen Schmerzen in einem Hotel zubrachte, bis ich erkannte, was der Hei-
lung im Wege stand. Ich hatte den Gedanken der Rezession akzeptiert, und Rezession ist
das Ergebnis einer angeblichen Gott-Abwesenheit. Als ich mir klarmachte, dass Gott, die
immergegenwärtige Macht des Richtigen und Harmonischen, das Gute für alle will und
es auch unausgesetzt unterstützt und fördert, kam die Heilung. Es verschwanden schnell
sowohl meine körperlichen, als auch meine geschäftlichen Probleme. Wieder einmal war
ein Sich-Klarmachen, ein Sich-Vergegenwärtigen der frohen Botschaft der Wahrheit nötig
gewesen.

19 „Gott ist die Liebe“, sagt uns Johannes. Und dazu: „[W]ir haben erkannt und geglaubt die
Liebe, die Gott zu uns hat.“4 In diesem Glauben und Erkennen, diesem demütigen Platz-
machen für die Wahrheit, finden wir den Weg, um unser Leben zu Gesundheit, Erfüllung
und Freude verändern zu können.

20 Solch ein Umdenken ist gar nicht so schwer. Es ist bereits tausendfach erprobt. Bedenken
Sie, dass Gott nichts so sehr wünscht, als dass Seine Gegenwart erkannt wird! Machen wir
dieser Gegenwart in unserem Leben Platz!

41. Joh. 4:16
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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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