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Thema: „Auferstehung“

Guten Morgen!

1 In dieser Jahreszeit, in der Osterzeit, ist die Natur voller Hinweise auf ihr Wiederaufleben
nach der Ruhe des Winters. Die christliche Welt erinnert sich an eine Auferstehung, die vor
ungefähr zweitausend Jahren stattgefunden hat, die Auferstehung Jesu Christi. Was feiern
wir da eigentlich?

2 Auferstehung! Fühlt man sich da nicht leicht? Man erwacht zu einem Leben, das klarer ist,
schöner, lebendiger, freier. . .

3 Sicher hat Jesus bei seiner Auferstehung Freude empfunden, Freiheit, Gelöstheit. Ein Ge-
fühl des Sieges über materielle Umstände war gewiss verbunden mit tiefer Dankbarkeit
gegenüber seinem Vater – so nannte er ja Gott –, dass Er ihn den Tod hatte überwinden
lassen.

4 Die Jünger waren nicht sofort bereit, dieses Ereignis ernst zu nehmen. Sie hielten es wohl
eher für eine Vision als für eine tatsächliche Auferstehung vom Tode. Jesus hatte Mühe,
ihnen zu beweisen, dass er der Jesus war, den sie vor der Kreuzigung gekannt hatten und
nicht etwas Gespenstisches. Er hat mit ihnen gegessen und der ungläubige Thomas durfte
seine Wunden befühlen.

5 Wie kann man dieses Ereignis auf sich selbst beziehen? Jesus Christus kam es in keinem
Punkt seiner Laufbahn darauf an, als eine ins Legendäre entrückte Erscheinung zu gelten
oder verehrt oder gar angebetet zu werden. Und doch nannten ihn seine Jünger „Meister“.

6 Was ist also das Beispielhafte an der Auferstehung Christi Jesu?
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7 Jesu Auferstehung ist die Überwindung des Todes gewesen, der Beweis einer Lebenskraft,
einer Kraft, die „Leben“ ist, die unsere üblichen Vorstellungen von Leben weit übersteigt.
Wenn wir etwas von dieser Kraft in uns haben, dann können wir zumindest solche to-
desähnlichen Zustände wie Lähmung, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung oder Depression
überwinden.

8 Jesus hat bewiesen, was Leben in Wahrheit ist. Wenn der Tod besiegt wird, ist Leben der
Sieger. Leben und Tod sind Gegensätze. Das eine schließt das andere aus. Leben ist etwas
Fortdauerndes. Es endet nicht im Tode. Es ist etwas Geistiges, Ewiges, Unzerstörbares –
eine geistige Kraft. Kann Leben – so verstanden – nicht auch in unserer Erfahrung dem
Tode entgegenwirken? Schon ein Hauch von Jesu todesüberwindendem Verständnis von
der Macht Gottes, der Leben ist, kann uns viel helfen. Die Auferstehung hat im Lauf der
christlichen Geschichte das Leben vieler Menschen tiefgreifend verändert. Sie kann auch
unser Leben wandeln.

9 Es ist wichtig, dass wir uns mit der Kraft und der Qualität des Lebens Jesu vertraut ma-
chen. Diese Qualität muss ja außerordentlich hoch gewesen sein. Ich denke dabei auch
an seine Selbstlosigkeit, seine Nächstenliebe, die Vollmacht, mit der er körperliche und
seelische Krankheiten heilte und sogar Tote erweckte, und an seine Wirkung auf die Men-
schen. Er konnte irgendwelchen Fischern sagen: „Folget mir nach“, und sie ließen alles
stehen und folgten ihm. Aus dieser Qualität seines Lebens heraus konnte Jesus auch seine
Auferstehung voraussagen.

10 Heute wird oft von „Lebensqualität“ gesprochen. Viele Menschen stellen bewusst dem
Konsumdenken Qualität – inneren Wert – gegenüber. Das hilft, Leben als etwas Geistiges
zu verstehen, als etwas, das über dem Flüchtigen und Unbefriedigenden steht. Leben, so
verstanden, ist eine Kraft zum Guten, eine Kraft Gottes. Es ist die unerschöpfliche Energie
Gottes, die umwandelt, erneuert, heilt. Dazu möchte ich Ihnen schildern, was ein Bekann-
ter mir berichtete:

11 „Vor einigen Jahren hatte ich eine Lähmung im linken Arm. Er wurde nicht unbrauchbar,
aber er verlor an Kraft, und jeder Griff bereitete mir Schmerzen. Ich habe ihn nicht unter-
suchen lassen. Durch meine Beschäftigung mit der Christlichen Wissenschaft war es mir
natürlich geworden, meine Anliegen vor Gott zu bringen, so wie Jesus es tat, und wie er es
seine Nachfolger lehrte.

12 Lähmung! Ist das nicht eine Art Leblosigkeit? Die Gegentatsache ist die Lebendigkeit
des Lebens! Ich musste ernsthaft darüber nachdenken, was eigentlich ‚Leben‘ ist. Ich
vertiefte mich in die biblischen Aussagen darüber und in das, was ich in der christlich-
wissenschaftlichen Literatur zu dem Thema fand. Daraus ging hervor, dass LEBEN jene
unerschöpfliche, göttliche geistige Kraft ist, die im Leben des Menschen zum Ausdruck
kommt, der das Ebenbild Gottes ist. Göttliches LEBEN ist ohne Behinderung und Ein-
schränkung, ist immerwährende Tätigkeit. Und Gott sagt zum Menschen, wie es der Pro-
phet Jesaja ausdrückt: ‚Ihr seid meine Zeugen‘. (Jes. 43:10) Meine Tätigkeit, die Tätigkeit
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meiner Hände, sollte also für das göttliche Wirken zeugen. Stimmten die Ziele und Zwecke
meines Wirkens mit den Absichten Gottes, des Guten, überein? Wofür lebte ich? Waren
meine Motive gut, selbstlos, und mein Wollen und Wünschen rein, wahrhaftig, moralisch
einwandfrei?

13 Diese Läuterung meiner Motive brachte mein Denken, Fühlen und Handeln in Überein-
stimmung mit dem LEBEN, das Gott ist, das gut ist. Und dieses göttliche LEBEN konnte
sich nur in selbstlosen, liebevollen Absichten und Handlungen, in ungehinderter Bewegung
und nie versiegender Kraft kundtun und nicht in ihrem Gegenteil.

14 Dieses Nachdenken oder Beten, dem ich mich mit Ernst widmete, befreite mich immer
mehr. Die Schmerzen verschwanden und zunehmend gewann ich Kraft und Beweglichkeit
zurück. Ich erkannte die geistige Natur des Menschen als Gottes Ebenbild besser und er-
lebte sie entsprechend. In gewissem Grade hatte ich verstehen gelernt, dass Jesu Beweis
seiner mannigfachen Siege über materielle Zustände auch in meinem Leben beweisbar
war, denn ich war in derselben göttlichen Gegenwart geborgen wie er.

15 Die eigentliche Heilung war nicht die Funktionsfähigkeit eines Armes und einer Hand.
Das war die Begleiterscheinung. Es wurde eine ‚Leblosigkeit‘ geheilt, die Entfremdung
oder Trennung vom göttlichen LEBEN, das Frische, Freiheit, Freude und Frieden bedeutete
statt Stumpfheit und Unbeweglichkeit. Mein nun reinerer Begriff von Leben hat sich auf
meine Lebensführung verändernd ausgewirkt. Etwas Neues war in mein Leben getreten.
Ich war mir einer neuen Lebensqualität, die von Gott kommt, bewusst geworden.“ Soweit
der Bericht.

16 So kann jede Erfahrung eine Art Auferstehung für uns werden, wenn wir uns Gott, der
Quelle unseres Lebens, zuwenden. Doch die Auferstehung Jesu war unvergleichlich. Sie
hatte in den Jüngern einen geistigen Durchbruch hervorgerufen. Genauso kann sie auch
auf uns wirken.

17 Paulus zum Beispiel traf bei seinem Aufenthalt in Lystra auf einen Mann, der von Geburt
an lahm war. Die Bibel berichtet: „Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und
merkte, daß er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell
dich aufrecht auf deine Füße! Und er sprang auf und ging umher.“ (Apg. 14:9–10)

18 Paulus merkte, „daß er glaubte“. Dieser Mann stand also schon an der Schwelle von einer
materiellen Lebensauffassung zur geistigen. Und das klare Verständnis des Paulus, dass
Gottes Bild und Gleichnis, der Mensch, nicht durch Lahmheit, sondern durch Vollkom-
menheit gekennzeichnet ist, dass er „der neue Mensch“ ist, trugen weiter dazu bei, dass
dieser Mann geheilt wurde. Das war keine Auferstehung von den Toten, aber es war ei-
ne Erhebung aus einem falschen, materiellen Begriff von Leben und Tätigkeit zu einem
geistigen; eine Auferstehung aus dem Grabe der materiellen Begrenzung, hin zu einer gei-
stigeren Auffassung vom Leben.
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19 Was Jesu Auferstehung möglich machte, war sein unbeirrbares, nie gebrochenes Bewusst-
sein von seiner Einheit mit dem Vater. Darin wollte er uns Beispiel sein, dass er uns die
Macht und das Glück dieser Einheit mit Gott vorlebte. Mary Baker Eddy, die Entdeckerin
und Gründerin der Christlichen Wissenschaft, spricht in ihrem Buch Die Einheit des Guten
von dem Bewusstsein der ununterbrochenen Einheit des Menschen mit seinem Schöpfer.
Sie sagt, dass es unser gegenwärtiges Sein mit einer immerwährenden Gegenwart und
Macht des Guten erleuchten kann und fährt wörtlich fort: „[ . . . ] indem es das Tor vom
Tode zum Leben weit öffnet; und wenn dieses Leben erscheinen wird, ‚werden [ . . . ] wir
Ihm gleich sein‘, und wir werden zum Vater gehen, nicht durch den Tod, sondern durch
Leben; nicht durch den Irrtum, sondern durch Wahrheit.“ (Einh S. 1:20–24)

20 Es öffnet „das Tor vom Tode zum Leben“, wenn ich anfange zu verstehen, dass Leben
etwas Immerwährendes ist, etwas, das endlos weitergeht und nicht durch den Tod unter-
brochen werden kann, sondern in der ununterbrochenen Einheit des Menschen mit Gott
besteht.

21 Geistige Leere und Depression sind auch so eine Art Tod. Es sind Zustände, in denen das
Bewusstsein vom eigentlichen Sein wie tot ist. Aber wir können uns bewusst werden, dass
das Göttliche eine wirkende Kraft ist, die Kraft des Lebens, voll Bewegung, Frische und
Inspiration. Die Allmacht ist fähig, die Fesseln menschlicher Meinungen – dieses Grab
begrenzter Anschauungen – zu sprengen. Was halten wir für stärker, das Problem oder die
Liebe Gottes?

22 Lassen Sie mich einen Fall von erblicher Depression aus der Familie eines Freundes schil-
dern:

„Da war so eine Kranke. Als Familie haben wir daran festgehalten, dass die göttliche LIE-
BE sie befreien würde. Der äußere Anblick war erschreckend. Wir aber haben uns schließ-
lich von diesem Augenschein nicht mehr beeindrucken lassen, sondern unverwandt mit
unserem inneren Auge, nämlich dem geistigen Wahrnehmungsvermögen, das Bild und
Gleichnis Gottes in ihr gesehen. Alle Beweglichkeit und Lebendigkeit schien erloschen.
Wir hatten jedoch alle die Gewissheit, dass in Wahrheit allein das göttliche LEBEN im
Menschen zum Ausdruck kommen kann, das nie erlischt.

23 Der Anblick der Kranken war nicht leicht zu ertragen, aber wir arbeiteten beharrlich daran,
uns nicht davon fixieren zu lassen, sondern das wahre, gottgegebene und somit freie, gesun-
de Leben zu erwarten. Wir wussten, dass das eigentliche Sein unserer Lieben von diesen
Erscheinungen nicht berührt wurde. Ja, diese Erscheinungen hatten mit ihrem göttlichen
Urbild, mit ihrem wahren geistigen Leben nichts zu tun. Sie waren in der Tat unwirklich,
weil sie nicht gottgewollt und nicht gottgeschaffen waren. So brach der Bann. Von einem
Tag zum anderen war das Familienmitglied gesund und ist es seit vielen Jahren geblieben.
Für uns alle war das wie eine Auferstehung.“ So berichtete dieser Freund.

24 Wie die todesähnlichen Zustände sich auch nennen mögen, in die wir versunken sein mö-
gen: Lähmung, Sünde, Krankheit, Egoismus, Ausweglosigkeit – Auferstehung ist möglich!

4



Jesu Sieg über das Grab ist die Verheißung und der Impuls. So konnte Paulus an die Römer
schreiben: „Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch
wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.“ (Röm. 8:11)

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)

(Einh) Einheit des Guten von Mary Baker Eddy. Hrsg. Trustees under the Will of Mary Baker
Eddy. Boston, Massachusetts, U.S.A.: Deutsche Übersetzung 1963

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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