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Thema: „GOTTES unfehlbare Führung“
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Heute will ich Ihnen von zwei augenblicklichen Heilungen erzählen, von Unfällen, die
durch die göttliche LIEBE ausgelöscht wurden.

2 An einem schönen Sommertag fuhr ich mit dem Fahrrad durch eine wunderbare Land-
schaft. Die Weinberge, der See, der Himmel, die Sonne – alles leuchtete. Ich war so erfüllt
von all dieser Schönheit, dass ich nicht auf den Weg achtete. Als ich eine Böschung hinauf
fahren wollte, rutschte ich aus und stürzte vom Fahrrad. Ich stand auf und hatte überall
ziemliche Schürfwunden an Armen und Beinen.

3 Ich stellte das Fahrrad ab und ging ein paar Schritte in den Garten. Hier öffnete sich mir
eine solche Pracht der Natur, die mich ganz gefangen hielt. Ich sah so viel Schönheit,
so einen Reichtum, die Blumen in vielerlei Farben. Die Bäume, die Blätter, die Vögel,
das Gras, der Himmel, die Wolken – alles leuchtete in einem wunderbaren Licht. Etwas
weiter weg sah ich die Menschen fröhlich im Kreis stehen, ja sogar die Häuser lachten mir
entgegen und strahlten im Sonnenschein. Und mir kam der Gedanke: Das alles ist GOTT,
die LIEBE – nicht nur der Ausdruck Gottes, nein, die bedingungslose LIEBE selbst. Und es
wurde mir bewusst, dass nichts weiter existiert in GOTTES wunderbarem Universum außer
dieser LIEBE und Ihren Ideen.

4 Wir alle leben in einer Welt der göttlichen LIEBE. Das ist die wahre Substanz unserer
Erde. Diese Substanz ist unzerstörbar, denn sie ist geistig. Sie ist nicht nur der Erhalter
ihrer eigenen Schöpfung, sondern sie macht täglich alles immer wieder neu. Hier ist eine
Ordnung, hier ist ein Prinzip in Aktivität und Tätigkeit – kein Platz für Unfälle oder Zufälle
oder Krankheit oder Tod. Alle Ideen sind geistig und sind immer am richtigen Platz, da,
wo sie hingehören. Sie stoßen sich nicht, sie reiben sich nicht, sie sind fest eingebunden in
die Ordnung des himmlischen Seins.
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5 Eine Wärme der Liebe und Freude umfing mich, als ich über all das nachdachte, wie wir
alle ohne Furcht leben können, weil es eine Macht gibt, eine göttliche Macht, die die himm-
lische Ordnung, weit über unser menschliches Denken und Wünschen hinaus, immerdar
beschützt und die unsere schöne Erde nicht untergehen lässt.

6 Als ich an mir herunter sah, da war alles weg. Nichts war mehr da, was auf einen Un-
fall oder eine Verletzung hin deutete. Meine Haut war so rein und glatt wie vorher. Sogar
der Schmutz war weg. Es war, als ob nichts geschehen war, in dieser Ordnung des göttli-
chen Seins, die niemals unterbrochen werden kann. Jetzt konnte ich verstehen, was Mary
Baker Eddy, die Entdeckerin und Gründerin der Christlichen Wissenschaft, im Lehrbuch
Wissenschaft und Gesundheit auf Seite 424 schreibt:

7 „Unfälle sind GOTT oder dem unsterblichen GEMÜT unbekannt, und wir müssen die sterb-
liche Grundlage des Glaubens verlassen und uns mit dem einen GEMÜT vereinen, um die
Vorstellung von Zufall in die richtige Auffassung von GOTTES unfehlbarer Führung um-
zuwandeln und dadurch Harmonie hervorzubringen.“ (WuG, S. 424:4–9)

8 Und sie fährt fort: „Unter der göttlichen Vorsehung kann es keine Unfälle geben, weil es
in der Vollkommenheit keinen Raum für Unvollkommenheit gibt.“ Wir alle leben also in
der Vollkommenheit! Was für ein schöner Gedanke!

9 Wie können wir Unfälle verhindern ?

10 Wir können auf die Qualität der Gedanken achten, die in unser Bewusstsein kommen –
jeden Augenblick. Wachsamkeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens,
denn die Gedanken bestimmen unsere Erfahrungen, ob sie positiv oder negativ sind.

11 Da GOTT der Schöpfer des Menschen und des ganzen Universums ist, erhält Er auch Sei-
ne Schöpfung – wie ich es eben erfahren hatte. Man muss sich mit dem einen GEMÜT

vereinen, das GOTT ist. Das habe ich getan. Ich hatte mich abgewandt von den falschen
Bildern auf den Körper, und hatte mich der WAHRHEIT und der Schönheit der Seele zuge-
wandt, dadurch war mein Körper – und auch der Unfall – ganz aus meinem Bewusstsein
verschwunden.

12 Das ist nicht immer so leicht zu verstehen, besonders, wenn sich Schmerzen zeigen, die
nicht weichen wollen. Aber die Christliche Wissenschaft lehrt uns, dass der Mensch in
GOTTES unfehlbarer Leitung lebt und davon regiert wird, und dass er rein geistig ist. Des-
halb brauchen wir den Schmerz nicht anzunehmen, denn die Gesetze der WAHRHEIT brin-
gen Harmonie hervor – in jeder Situation.

13 Unfälle können vermieden werden – durch die Gebete, die wir universal für die ganze
Welt darbringen – und ich bin gewiss, dass viele Menschen beten. Auch weiß ich, dass
wir vorbeugend beten müssen und nicht erst warten, bis etwas geschehen könnte. Ich habe
erkannt, dass Dankgebete eine gute Wirkung haben, denn in GOTTES unfehlbarer Lei-
tung geschieht nur das Gute und wir danken für die Gegenwart und Macht der Güte des
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Allmächtigen. Denn die bedingungslose LIEBE, das unfehlbare Gute, hält alles in Ihren
Händen.

14 Die Gedanken des Guten sind sehr wertvoll, besonders dann, wenn in Zeiten der Not keine
menschliche Hilfe da ist. Dann ist es gewiss, dass man dennoch die göttliche Hilfe erfährt.

15 Es war kurz vor Weihnachten. Ich hatte meine Wohnung geputzt und wollte am nächsten
Tag verreisen. Dann rutschte ich auf den nassen Fliesen aus und fiel mit aller Wucht auf den
Rücken. Zuerst konnte ich nicht aufstehen vor Schmerzen, und so blieb ich eine Zeit lang
liegen und betete und dankte dafür, dass in diesem Augenblick nur das Gute geschehen ist.
Ich drehte also diese Sache sofort um, um mein Denken mit der immer währenden Gegen-
wart des Allerhöchsten in Einklang zu bringen. Ich folgerte: Wenn GOTT gut ist, dann ist
es nicht möglich, dass das Böse die Oberhand haben kann, sonst würde die Ordnung des
ewigen Seins gestört werden. Das kann nicht sein!

16 Als ich dann endlich aufstand, konnte ich nicht gerade stehen oder gehen. Doch durch
mein Gebet hörten die Schmerzen auf und ich tat meine Arbeit weiter. Aber in der Nacht
wachte ich wieder mit großen Schmerzen auf und ich fragte mich: „Wieso habe ich eine
körperliche Verletzung erlitten, hatte ich denn vorher eine mentale Verletzung gehabt?“ Ich
prüfte mein Denken.

17 Da fiel mir ein, dass ich tagelang mit großen Kummer herumgelaufen war, weil eine
Freundschaft, die mir sehr viel bedeutete, auseinander gegangen war. Ich fühlte mich ge-
danklich verletzt. Als ich das erkannte, sprang ich plötzlich aus dem Bett und rief laut:
„Das sterbliche falsche Denken kann mich nicht verletzen, denn ich stehe unter dem Ge-
setz GOTTES, dem Gesetz der Harmonie.“ Ich lief voller Dankbarkeit durch die Wohnung.
GOTT ist die LIEBE, die uns alle immer umgibt und beschützt und die wir nie verlieren
können. Sofort waren alle Schmerzen verschwunden und sie sind nie mehr aufgetreten. Ich
konnte am nächsten Morgen meine Reise antreten.

18 Ich habe die Macht der bedingungslosen LIEBE erlebt. Zur gleichen Zeit verschwan-
den Enttäuschung, eine übertriebene Empfindlichkeit, Selbstgerechtigkeit und versteckter
Groll aus meinem Bewusstsein. Alles Eigenschaften, die nicht zum Menschen gehören -
und ich war frei. Ein Bewusstsein voller Wahrheitsgedanken reinigt und erneuert alles.

19 Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehr-
ten gesprochen hatte. Da traten die Jünger zu ihm und sagten: „Weißt du auch, was die
Pharisäer und Schriftgelehrten von dir sagen?“ Jesus antwortete: „Alle Pflanzen, die mein
Himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, werden ausgerissen.“

20 Hier meinte Jesus wohl, dass böses Geschwätz und negatives Gerede Pflanzen sind, die
unser Himmlischer Vater nicht gepflanzt hat und die ganz natürlich ausgerissen werden.

21 Dieser Gedanke hat mir immer sehr geholfen. Dann fühlte ich nicht so eine persönliche
Verantwortung, die Dinge wieder in die richtige Reihe bringen zu müssen. Es ist nicht nö-
tig, dass man sich darüber aufregt, was andere Leute tun oder nicht tun, glauben oder nicht
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glauben. Wenn es gedankliche Pflanzen sind, die unser Himmlischer Vater nicht gepflanzt
hat, dann kann man wissen, dass die LIEBE sich darum kümmert und die Ordnung wie-
derherstellen wird. Wenn man in das Weltgeschehen hinausschaut, dann wird uns klar, wie
nötig unsere Gebete sind. Die Gebete in der Christlichen Wissenschaft sind Dankgebete
für GOTTES wunderbare Schöpfung. Der Allerhöchste hat alles angesehen was Er gemacht
hat „und siehe, es war sehr gut.“ So steht es in der Bibel. (l. Mose 1:31)

22 Können wir eine sehr gute Schöpfung durch unser Bitten und Flehen verbessern? Nein!
Aber wir können uns einordnen in diese Schöpfung und danach leben. Demut und selbst-
lose Liebe sind ein guter Anfang für einen neuen Tag. Stündlich kommen neue Gedanken
in unser Bewusstsein. Sind es Gedanken von WAHRHEIT und LIEBE, oder sind es Gedan-
ken, die sich mit dem negativen Geschehen der Welt befassen? Wir haben die Macht, die
Gedanken in die richtigen Bahnen zu ordnen. Die Christliche Wissenschaft gibt uns den
Schlüssel zur Bibel. Da finden wir unsere Antworten.

23 In ihrem Buch Vermischte Schriften schreibt Mary Baker Eddy: „Das holde, heilige Be-
wusstsein und die ewige Fortdauer von des Menschen Einssein mit seinem Schöpfer, in
der Wissenschaft, erleuchtet unser gegenwärtiges Dasein mit der Immer-Gegenwart und
Macht GOTTES, des Guten. Es öffnet weit die Tore zur Erlösung von Sünde, Krankheit
und Tod.“ (VS, S. 196)

Literatur:

(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)

(VS) Vermischte Schriften 1883–1896 von Mary Baker Eddy. Deutsche Übersetzung der auto-
risierten englischen Ausgabe. Hrsg. The First Church of Christ, Scientist. Boston, Massa-
chusetts, U.S.A.: 1967

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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