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Thema: „Jetzt ist die angenehme Zeit“

Liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Stellen Sie sich einmal vor, Sie erhalten einen Brief, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass
jetzt die angenehme Zeit angebrochen und der Tag des Heils gekommen sei! Was würden
Sie von einer solchen Botschaft halten?

2 Die meisten von uns hätten wohl ihre Zweifel. Wer wollte behaupten, dass wir in einer
besonders angenehmen Zeit leben? Werden wir nicht von Problemen bedrängt, die zum
Teil fast unlösbar scheinen? Und was den „Tag des Heils“ anbelangt, ist uns nicht ganz
klar, was wir uns darunter vorzustellen haben. Vielleicht Weihnachten? Oder etwas, das
nicht „von dieser Welt“ ist?

3 Immerhin, die Botschaft ist tatsächlich geschrieben worden, und das mit voller Überzeu-
gung! Sie stammt aus der Feder des Apostels Paulus und war an die junge Christenge-
meinde in Korinth gerichtet – zu einer Zeit übrigens, die ihrerseits nicht als besonders
angenehm bezeichnet werden kann. Die Christen hatten damals sowohl unter der römi-
schen Herrschaft als auch unter dem erbitterten Widerstand der jüdischen Schriftgelehrten
zu leiden. Große innere und äußere Schwierigkeiten und sogar Verfolgungen waren an der
Tagesordnung. Und genau zu diesem Zeitpunkt ruft ihnen der Apostel ein vertrautes Wort
des Propheten Jesaja in Erinnerung: „So spricht der Herr: Ich habe dich erhört zur Zeit der
Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen [ . . . ] “ (Jes 49:8). Und dann setzt Paulus
– wohl zum Erstaunen seiner Leser – mit großer Bestimmtheit hinzu: „Siehe, jetzt ist die
Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ (2. Kor 6:2)

4 Zweifellos soll seine Botschaft die bedrängten Christen in der Gewissheit bestärken, dass
ja das Heil und die Gnade Gottes durch Christus Jesus näher denn je zu den Menschen
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gekommen sind. Jesus hat das liebevolle Wirken Gottes, Seinen Trost und Seine Hilfe
anschaulich gemacht, und nun stehen seine Nachfolger vor der Aufgabe, das Werk zum
Wohl der Menschheit weiterzuführen. Der Brief des Paulus hat die Korinther in ihrem
Bemühen, trotz widriger Umstände das Christentum aufzurichten, offensichtlich ermutigt
und gestärkt.

5 Aber wie steht es mit uns? Hat uns heute, zweitausend Jahre später, diese Botschaft auch
noch etwas zu sagen? Wie können wir moderne Menschen angesichts der ungeheuren Ver-
änderungen in der Welt ein solches Bibelwort überhaupt noch verstehen, geschweige denn
anwenden?

6 Die Begründerin der Christlichen Wissenschaft, Mary Baker Eddy, hat sich eingehend mit
der Bibel befasst. So auch mit dem erwähnten Paulusbrief. Sie betrachtet ihn nicht als eine
überholte Geschichte aus vergangenen Zeiten, auch nicht als Hinweis auf eine unbestimm-
te Zukunft. Vielmehr erspürt sie darin die lebendige Kraft der göttlichen Verheißung. In
ihrem Buch „Wissenschaft undd Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ schreibt
sie: „‚Jetzt‘, rief der Apostel‚,ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!‘ –
womit er nicht meinte, dass sich die Menschen jetzt auf das Heil oder die Sicherheit einer
zukünftigen Welt vorbereiten sollten, sondern dass jetzt die Zeit ist, dieses Heil im Geist
und im Leben zu erfahren.“ (WuG 39:19)

7 Im Geist und im Leben! Das bedeutet doch: In unserem Bewusstsein, in unserem gegen-
wärtigen Denken und Empfinden – eben jetzt, in diesem Moment! Wie ist das zu verste-
hen? – Wenn wir es genau überlegen, wird uns klar, dass wir tatsächlich weder in der
Vergangenheit noch in der Zukunft zu denken oder zu handeln vermögen, sondern einzig
und allein im Heute, im jetzigen Augenblick! Wie wichtig ist es also, dass wir uns die-
ses kostbaren Augenblicks wirklich bewusst werden! Dürfen wir eine solche Gelegenheit
versäumen oder verträumen – dürfen wir sie vorübergehen lassen, ohne sie zu ergreifen?
Sollen wir sie etwa damit verbringen, Vergangenes zu beklagen oder uns vor der Zukunft
zu fürchten? Wollen wir uns nicht lieber gerade jetzt der unveränderlichen Güte Gottes
bewusst werden und dabei auch etwas von dieser Güte verspüren?

8 Wir haben es alle schon erlebt, wie das, was wir denken, für unsere Erfahrung bestim-
mend ist. Wenn unsere Gedanken klar und zuversichtlich sind, dann fällt es uns leicht,
unsere Aufgaben zu erfüllen. Wenn wir jedoch Furcht und Zweifel hegen, dann erleben
wir oft auch Misserfolge. Allerdings genügt es nicht, uns einfach mit sogenannnt posi-
tivem Denken selber aufzumuntern, sonst könnte unsere Zuversicht wie ein Luftschloss
in sich zusammenfallen. Wir brauchen eine verlässliche Grundlage für unsere Gedanken.
Was uns deshalb die Botschaft des Paulus vermitteln möchte, ist die Gewissheit, dass eben
jetzt, eben hier, wo wir in diesem Augenblick sind, Gottes Liebe vollauf gegenwärtig ist.
Sein ewiges Gesetz des Guten wirkt unaufhörlich für uns und alle Menschen. Wir müssen
uns nur diese geistige Tatsache recht vergegenwärtigen, unser Denken und Empfinden da-
für öffnen. Paulus spricht aus seiner eigenen reichen Erfahrung heraus. Er versichert uns,
dass wir uns unbedingt auf Gottes liebevolle Gegenwart stützen, von ihr auch aktive Hilfe
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erwarten können. Warum? Weil Gedanken, die sich vertrauensvoll auf Gott richten, un-
mittelbar mit Ihm, dem Geber alles Guten, verbunden sind. Wenn wir uns diese kostbare
Tatsache still und innig vergegenwärtigen, empfangen wir direkt aus der göttlichen Quelle,
was wir am meisten brauchen: inneren Frieden, Tatkraft, hilfreiche Ideen, Inspiration!

9 Wir haben die Wahl, welche Art von Gedanken in uns die Oberhand haben sollen. Wir kön-
nen das lieblose, furchtsame, materialistische Denken der Welt übernehmen und darunter
leiden. Oder wir können unsere Gedanken und Erwartungen auf Gott, das Gute richten und
wie Paulus Seine bereitwillige Hilfe erfahren. Wir können verstehen lernen, dass wir stets
mit unserm himmlischen Vater verbunden sind, dass unser ganzes Sein in der göttlichen
Liebe geborgen ist. Und so können auch wir die angenehme Zeit, den Tag des Heils hier
und heute erleben.

10 Einer meiner Bekannten berichtet über eine praktische Erfahrung, die er auf diese Weise
gemacht hat. Mitten aus einer erfolgreichen Tätigkeit heraus verlor er seine Stellung als
Geschäftsleiter eines großen Unternehmens. Dieses unerwartete Ereignis wirkte wie ein
Schock auf ihn. Seine Lage erschien ihm hoffnungslos, und diese düstere Sicht der Dinge
wurde ihm von allen Seiten bestätigt. Es herrschte tiefe Rezession im Land. Auch hatte
er das vermeintlich beste Alter bereits überschritten. Längere Zeit schlugen alle seine Be-
mühungen, eine neue Anstellung zu finden, fehl. Seine finanzielle Lage verschlechterte
sich zusehends. In dieser fast ausweglosen Situation erinnerte er sich an die Zeit, die er in
einer Sonntagsschule der Christlichen Wissenschaft verbracht hatte. Damals hatte er viele
herrliche Wahrheiten über Gott und den Menschen in sich aufgenommen und sich darauf
gestützt. Nun wünschte er sich auf einmal, dieses kindliche Vertrauen wieder spüren zu
dürfen. Er setzte sich mit einem Christlichen Wissenschafter in Verbindung und legte ihm
sein Problem dar.

11 Zusammen dachten sie darüber nach, dass Gott „eine gegenwärtige Hilfe in den großen
Nöten ist, die uns getroffen haben“, wie uns ein Vers aus den Psalmen versichert (Ps 46:2).
Wie muss man sich diese Hilfe vorstellen? Greift Gott ins Räderwerk der Wirtschaft ein,
schafft Er einen Arbeitsplatz, wo vorher keiner war, ändert Er das Gesetz von Angebot und
Nachfrage? Die Bibel lehrt uns, dass Gott alles Wirkliche geschaffen hat, und dass es gut
war, wie Er selbst. Diese gute Schöpfung hat sich niemals verändert. Unter dem liebevollen
Gesetz Gottes sind alle Geschöpfe beständig damit beschäftigt, das Wesen des Schöpfers
zum Ausdruck zu bringen – jedes auf seine eigene Weise und an seinem richtigen Platz;
es gibt da keine Untätigkeit, keinen Stillstand, keinen Leerlauf, keine Nutzlosigkeit. Dis-
harmonie findet sich nur in den Gedanken der Menschen, die Gott aus den Augen verloren
haben. Daher lehrt uns die Bibel, uns mit unserm himmlischen Vater vertraut zu machen
und uns vertrauensvoll auf Seine Hilfe zu verlassen.

12 Mein Bekannter ließ sich von ganzem Herzen auf die geistige Aufgabe ein, Gottes Güte
und Vollkommenheit anzuerkennen und gerade dort wahrzunehmen, wo sich Mangel, Ver-
lust und Hoffnungslosigkeit breit machen wollten. Er erkannte dankbar, dass er als Gottes
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Kind dem Gesetz der göttlichen Liebe unterstellt, von ihm regiert und getragen war und da-
her nie Seiner Weisheit und gütigen Führung ermangeln konnte. Der Mensch als Kundwer-
dung Gottes ist ohne Alter; er bringt beständig und freudig seine göttlichen Eigenschaften
zum Ausdruck. Nichts kann ihn je von seiner guten Quelle trennen. Das Vertrauen auf die-
se geistigen Tatsachen brachte für meinen Bekannten eine vollständige Umkehrung seiner
Situation mit sich. Ohne sein Zutun wurde ihm eine Stellung angeboten, wo er alle seine
Fähigkeiten einsetzen konnte; sogar Kenntnisse, die er in seiner Freizeit erworben hatte,
waren dort nützlich.

13 Wir alle können uns darauf verlassen: „Jetzt ist die angenehme Zeit!“ Eben jetzt ist der
Moment, richtig zu denken und uns selbst und unsere Umgebung im göttlichen Licht zu
sehen. Jetzt ist die Zeit, auf Gott zu vertrauen, Furcht zu überwinden und alle düsteren
Gedanken aus unserm Bewusstsein zu entlassen. Nicht morgen, nicht nächstes Jahr erst
bekommen wir Gelegenheit, uns dem Guten zuzuwenden. Die Gelegenheit ist jetzt und
hier! In unserm gegenwärtigen Denken und Empfinden können wir die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird uns frei machen, wie Jesus verheißen hat (Joh 8:32).

14 Mary Baker Eddy schreibt: „Uns gehört keine Vergangenheit und keine Zukunft; wir be-
sitzen nur das Jetzt [ . . . ] Der Glaube an die göttliche Liebe verleiht die immergegenwär-
tige Hilfe, und zwar jetzt, und gibt die Kraft, ‚in der lebendigen Gegenwart zu handeln‘.“
(Versch 12:22).

Anmerkung: Das Original-Manuskript wurde für diese Veröffentlichung von schweizerischer in
neue deutsche Rechtschreibung umgesetzt.
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(WuG) Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy.
Deutsche Übersetzung der autorisierten englischen Ausgabe von 1875. Hrsg. The First
Church of Christ Scientist. Boston, Massachusetts, U.S.A.: 1998 (ISBN 0-87952-145-7)

(Versch) Die Erste Kirche Christi, Wissenschafter, und Verschiedenes von Mary Baker Eddy.
Deutsche Übersetzung der autorisierten englischen Ausgabe von 1913. Hrsg. The First
Church of Christ, Scientist. Boston, Massachusetts, U.S.A.: 1974

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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