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Thema: „Unser unvergängliches Leben“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Was würden Sie antworten, wenn jemand Sie fragte: „Haben Sie heute schon an Ihre Un-
sterblichkeit gedacht?“ – Diese Frage stellte mir eine mütterliche Freundin vor sehr vielen
Jahren. Für diese Frage war ich ihr sehr dankbar, denn damals begann ich, über diese Frage
tiefer nachzudenken. Und heute weiß ich, dass mein Leben über den Tod hinaus eingebettet
ist ins ewige Leben.

2 Dann kam eine Zeit, wo ich innerhalb weniger Monate von einigen mir sehr nahestehenden
Angehörigen und Freunden Abschied nehmen musste.

3 Wenn Menschen, die wir liebhaben, von uns gehen, so ist es uns, als stünden wir vor der
verschlossenen Pforte, die die anderen durchschritten haben; wir pochen an, aber bekom-
men keine Antwort. Und wir fragen uns, wie es ihnen dort ergehen mag. Was widerfährt
ihnen? Vielleicht machen wir uns Sorgen um sie und können doch nicht helfen.

4 Früher haben mich diese Gedanken immer bedrückt. Jedoch war mir schon immer in
schwierigen Situationen die Bibel eine entscheidende Lebenshilfe. Es gibt in ihr Worte
der Zuversicht, der Liebe, der Ermutigung und der göttlichen Hilfe in großen Nöten. Aber
wir finden auch den Bericht von Jesu Kreuzigung und seiner Auferstehung. Christus Jesus
wusste, dass das Leben des Guten niemals stirbt und niemals verloren gehen kann. Und
so erkannte ich allmählich immer klarer, dass nicht der von GOTT geschaffene Mensch,
sondern der falsche Glaube, dass Leben in der Materie sei, stirbt. Jesus hat uns ja in der
Auferstehung gezeigt, dass er nicht gestorben war, sondern dass seine Individualität und
Identität noch genau dieselbe war wie vor der Kreuzigung und vor seinem Tod.
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5 Doch können wir das so einfach akzeptieren: Auferstehung? Ewiges Leben? – Unser täg-
liches Erleben widerspricht dem beständig und unsere Sinne wollen uns glauben machen,
alles in dieser Welt gründe sich auf die Materie. Der menschliche Geist sei nur dessen
höchstes Substrat, und wenn der Körper tot sei, dann sei kein Geist mehr vorhanden. Der
Mensch ausgelöscht, alles vorbei, Staub zu Staub.

6 Es ist mir persönlich unmöglich anzunehmen, dass all das Gute, das meine geliebten An-
gehörigen und Freunde gelebt, getan, gedacht haben, all ihre Liebe, Intelligenz und vieles
mehr ganz zunichte sein sollten.

7 In einem Buch, das mir schon immer hilfreich die Bibel erklärt hat, fand ich den Satz „[ . . . ]
das Gute stirbt nicht“ (WuG S. 204:1). Das tröstete mich. Dann konnte also das Gute, das
meine Lieben ausgezeichnet hatte, nicht gestorben sein. Es musste weiter leben!

8 Im Laufe meines Lebens ist in mir immer mehr die Überzeugung gewachsen, dass alles
wahre Leben von GOTT kommt und geistig ist, und dass daher im Bösen, in der Sün-
de, Krankheit und im Tod kein wahres Leben existieren kann, weil GOTT das Böse nicht
geschaffen hat. Das wahre göttliche Leben wird für uns immer klarer, je mehr wir das
schäbige Gewand unguter Gedanken und Verhaltensweisen, das sich uns immer anhaften
will, ablegen. Hierbei hat sich mir die allgegenwärtige Macht des Guten als sicherer Hirte
erwiesen. Ich habe erkannt, dass GOTTES Führung in aller Ewigkeit immer gegenwärtig
ist, also auch vor und nach dieser Daseinsebene.

9 Als Jesus vom Christus, seinem höheren Selbst, spricht, von dessen „Herrlichkeit, die ich
(Christus) bei dir (GOTT) hatte, ehe die Welt war“ (Johannes 17:5), beantwortet er die Fra-
ge nach dem Leben vor der Geburt. Christian Science (oder die Christliche Wissenschaft)
bestätigt logischerweise, dass das Leben nach dem Tod aufgrund des Lebens vor der Ge-
burt eine Tatsache ist. Im bereits erwähnten Christian Science-Lehrbuch lesen wir (WuG
S. 429:20-23): „Wenn der Mensch nicht existiert hat, bevor die materielle Gestaltung be-
gann, könnte er nicht existieren, nachdem der Körper zerfallen ist. Wenn wir nach dem
Tod leben und unsterblich sind, müssen wir vor der Geburt gelebt haben, [ . . . ]“.

10 Was war vor der Geburt? Was wird nach dem Tod, Übergang sein? Eines ist klar, dass die
einzige Konstante in Zeit und Ewigkeit für uns GOTT – unser Vater und unsere Mutter –
ist.

11 Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und Gründerin von Christian Science, der Christlichen
Wissenschaft, lenkt weise unsere Aufmerksamkeit ganz auf die gegenwärtige „Vorschule
der Erde“ (WuG S. 486:9). In ihrem grundlegenden Werk dieser Lehre, Wissenschaft und
Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift, zeigt sie uns, wie wir diese Vorschule mit
Hilfe des allgegenwärtigen Guten, mit GOTT, bewältigen können. In dieser Lebensschu-
le gibt es keine gelegentliche Dispensierung, keine Pensionierung. Alle Schwierigkeiten,
Probleme mit anderen und mit uns selbst können und dürfen wir umwandeln zu Gelegen-
heiten, zu Aufgaben, Chancen.
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12 Der wahre Mensch ist von GOTT so gedacht und geschaffen, dass Er den Menschen mit
Seiner Hilfe dieser irdischen Welt gewachsen macht, also auch den oft nicht leichten An-
forderungen des täglichen Lebens. Dies hat uns Christus Jesus vorgelebt und er sagte, wir
sollten seinem Beispiel folgen und das Kreuz auf uns nehmen. Das heißt: das gegenwärtige
Problem als Aufgabe annehmen. Es gibt kein Kreuz ohne Auferstehung. Und es gibt keine
Aufgabe ohne gesegnete Lösung.

13 Ungelöste Probleme wuchern, bedrängen uns und wollen uns oft in Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung treiben. Manchmal führen sie sogar dazu, dass man sich den Tod wünscht.
Das kann zerstörerisch auf Seele und Leib wirken. – Eine Freundin meisterte diese tödliche
Versuchung. Vor einem Jahr hing ihr Leben infolge einer schweren Erkrankung an einem
seidenen Faden. Nach recht guter Gesundung hatte sie auf einmal keine Lust mehr zu leben
und sie glaubte, der Tod würde sie von den noch ungelösten Problemen befreien. Ich sagte
zu ihr, der Rucksack mit den unerledigten Aufgaben würde „frei Haus“ nach „drüben“
mitgeliefert werden! Sie besann sich. Vier Wochen später besuchte ich sie wieder, und mir
wurde schon beim Öffnen der Tür zugerufen: „Der Rucksack ist leer!“ Das heißt: ich habe
meine Probleme und Aufgaben hier angepackt und erledigt und werde es weiter tun.

14 Die verheerenden Folgen des Wunsches zu sterben, die Folgen im Denken, am Körper und
im Abbau unserer Fähigkeiten gaukeln uns vor, der Tod sei ein Freund und Erlöser, was
natürlich nicht wahr ist, denn Christus Jesus ist unser Erlöser. Er zeigte uns, dass GOTT

Herr über den Tod ist und Leben nicht zerstört werden kann.

15 Andererseits – kennen Sie nicht auch Menschen, die im hohen Alter heiter, lebensbejahend
und gesund sind? Wie kann das angesichts des immer näher rückenden so genannten To-
des möglich sein? Wir können heute nicht weiter darauf eingehen. Aber gewiss haben diese
Menschen ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen angenommen, bejaht und ihre Schwie-
rigkeiten in Aufgaben verwandelt, an denen sie reiften. Ihre sterbliche Geschichte wurde
in geistige Entwicklung umgewandelt.

16 Wie wir schon hörten, spricht Mary Baker Eddy von der „Vorschule der Erde“. In dieser
hilft unser großer, liebender Lehrer, GOTT, zu erkennen, dass Er uns nicht zu hilflosen
Sklaven des Unguten geschaffen hat, nicht zu Opfern der unverschämten, bösen, mitunter
tödlichen irdischen Geschehnisse. Ich habe gelernt, diesen entgegenzutreten. Durch die
Gnade des Glaubens sind wir aufgerufen, die Finsternis des Irdischen mit dem Licht der
göttlichen Wahrheit und Liebe zu erhellen, um sie zu vertreiben. Das bedeutet tägliche
Arbeit, oft harte, aber auch gesegnete Arbeit.

17 Der wahre Mensch ist doch GOTTES Bild und Gleichnis. Alles, was diesem vollkommenen
Gottesbild widerspricht, ist ein Trugbild, ein verzerrtes Bild, eine Entwürdigung dessen,
wie GOTT den Menschen geschaffen hat. – GOTT arbeitet mit uns. Es ist Seine Absicht,
dass wir uns selber und alle Menschen so mit Seinen Augen sehen. GOTT, das Gute, bringt
im Menschen durch das untrennbare Einssein alle guten Eigenschaften in individueller
Prägung zum Ausdruck.
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18 In dem Buch Wissenschaft und Gesundheit lesen wir (WuG S. 296:11): „Der alte Mensch
mit seinen Werken muss ausgezogen werden. Nichts Sinnliches und Sündiges ist unsterb-
lich. Der Tod eines falschen materiellen Sinnes und der Sünde, nicht der Tod der orga-
nischen Materie offenbaren den Menschen und das LEBEN als harmonisch, wirklich und
ewig.“

19 So dürfen wir auch für unsere geliebten Verstorbenen wissen: Sie gingen von den Leben-
den zu den Lebenden, ohne Ortswechsel, das heißt: immer daheim im Reiche des Guten,
GOTTES, wo Er als Vater-Mutter-GOTT diese Seine Kinder liebevoll und gnädig führt und
weiter erlöst.

20 Mary Baker Eddy schenkt uns Zuversicht, das ewige Leben zu verstehen. Sie sagt (Einh
S. 41:17–21): „Das holde und heilige Bewusstsein von der ununterbrochenen Einheit des
Menschen mit seinem Schöpfer, kann unser gegenwärtiges Sein mit einer immerwähren-
den Gegenwart und Macht des Guten erleuchten, indem es das Tor vom Tode zum Leben
weit öffnet; [ . . . ]“.

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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