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Thema: „ ‚Wenn die Not am größten ist‘ – meine Hilfe kommt vom Herrn!“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Hat zu Ihnen in einer schwierigen Situation auch schon einmal jemand gesagt: „Wo die
Not am größten ist, da ist GOTT am nächsten?“ Was haben diese Zeilen damals für Sie
bedeutet? Heißt das, dass GOTT uns nur in so genannten schwierigen Situationen nahe ist?

2 Auf diese Frage gibt es eine klare und eindeutige Antwort: GOTT ist uns immer nahe und
wenn uns die Welt zu verlassen scheint, so können wir uns auf Ihn, als allgegenwärtige
Hilfe in der Not, stets voller Vertrauen verlassen. Er lässt uns niemals im Stich und versagt
uns nie Seine allumfassende Hilfe.

3 Die Bibel, die mir stets in allen Lebenslagen ein wertvoller Ratgeber ist, sagt uns, dass
GOTT nicht nur unser fürsorglicher Vater und unsere liebende Mutter ist, sondern dass
Er auch unser Arzt ist (2. Mose 15:26). Ja, durch GOTT können alle Situationen geheilt
und zum Guten gewendet werden, wenn wir im Gebet vertrauensvoll gerade die scheinbar
unüberwindliche und unüberschaubare Angelegenheit in Seine Hände legen, denn in der
Gegenwart GOTTES gibt es kein Übel.

4 Für ein gutes und friedvolles Leben ist es jedoch notwendig, dass wir uns täglich an GOTT

wenden und mit Ihm sprechen, dass wir Ihm unser ganzes Leben anvertrauen und Ihn allein
regieren lassen, ohne uns ständig in Seinen Willen einmischen zu wollen. Ja, dass wir uns
auch trauen, Ihm unsere alltäglichen Sorgen zu unterbreiten und uns darauf verlassen, dass
Seine Hilfe immer gewiss ist.

5 Wenn wir diese Hingabe und Hinwendung zu GOTT in guten Zeiten täglich üben, sind
wir gefestigt und tief in Seiner LIEBE verwurzelt, wenn dann ein unvorhergesehener und
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plötzlich hereinbrechender Sturm, wie er schon in manch einem Leben aufgetreten ist,
hereinbricht. Er trifft uns dann nicht ganz unvorbereitet und wir sind den Anfechtungen
besser gewachsen.

6 In scheinbar schweren Zeiten durfte ich immer und immer wieder die Erfahrung machen,
dass mir GOTT in der Not wirklich am nächsten ist und dass ich mich tatsächlich absolut
auf Ihn als allgegenwärtige Hilfe verlassen konnte, auch wenn es noch so schlimm aussah,
denn: GOTTES Allheit macht es jedem verderblichen oder bösen Einfluss unmöglich, an
irgendeinem Ort zu existieren, weder im Himmel noch auf der Erde.

7 Wenn wir einsehen, dass GOTT die einzige Ursache ist, brauchen wir uns vor einer anderen
Ursache nicht zu fürchten. Ist es nicht ungemein tröstlich, wenn wir in der Bibel die Worte
lesen: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28:20)? Es ist also
vollkommen gleichgültig, wo ich mich befinde, GOTT ist immer, zu jeder Zeit und in jeder
Situation bei mir, ob ich wache oder schlafe.

8 Ist dies nicht ein ungeheures Versprechen – wer, außer GOTT, kann ein solches nicht nur
geben, sondern vor allen Dingen auch halten? Ja, vertraue der göttlichen LIEBE, sie führt
dich durch jede Prüfung.

9 Wir sind immer vollkommen geborgen in Seinen Händen, weil wir Seine geliebten Kinder
sind, jeder einzelne von uns. Dies dürfen wir mit absoluter Sicherheit wissen in der Über-
einstimmung mit dem Wort GOTTES: „Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede
sei mit dir! Sei getrost, sei getrost!“ (Dan 10:19)

10 Wussten Sie, dass in der Bibel 365 Mal steht: „Fürchte dich nicht“? Jeden Morgen, wenn
wir erwachen, ruft uns GOTT schon für diesen Tag zu: Fürchte dich nicht, mein geliebtes
Kind!

11 Ja und wir haben tatsächlich nichts zu fürchten. Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und
Gründerin von Christian Science, der Christlichen Wissenschaft, schreibt in ihrem Buch,
Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift: Weil GOTT, das Gute,
immer gegenwärtig ist, folgt in der göttlichen Logik, dass das Böse, das mutmaßliche
Gegenteil des Guten, niemals gegenwärtig ist (WuG S. 72:22–24).

12 GOTT hat nichts geschaffen, was zu fürchten wäre. Wenn wir das sogenannte Böse nicht
akzeptieren und es weder in unser Denken noch in unser Leben hereinlassen, sondern uns
in jeglicher Notlage und Sorge sogleich an GOTT wenden, so kann es uns nichts anhaben,
uns weder überwinden noch auf irgendeine Art und Weise Schaden zufügen.

13 Um diesen festen Standpunkt zu erreichen, vereinige ich mich täglich im Gebet mit GOTT

und bitte um Seine Gnade für den Tag. Ich erwarte, dass mir nur das Gute widerfahren
kann, auch wenn eine Situation noch so seltsam und verfahren aussehen mag, denn der
Augenschein von Sünde, Krankheit, Unfall oder Irrtum kann nicht über mich herrschen.
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14 Wenn wir so gerüstet in den Tag gehen, wird auf alles, was uns begegnen mag, das Licht
GOTTES geworfen. Darum kann aus allem, was geschieht, nur das Gute erwachsen. Mit
GOTT sind wir immer der Sieger.

15 Bei einem gemeinsamen, langen Spaziergang erzählte mir eine Freundin folgende Bege-
benheit, die mich tief berührte und GOTTES allgegenwärtigen Schutz, auch in der größten
Not, bestätigte. Sie berichtete mir, wie ihr absolutes Vertrauen auf GOTT sie vor tiefer
Verzweiflung bewahrte.

16 Eines ihrer Kinder läutete an der Haustür und als sie öffnete, stammelte ihr Sohn ganz ver-
stört, dass sein jüngerer Bruder auf der anderen Straßenseite liegen würde. Meine Freundin
gab den Worten ihres Sohnes nicht so viel Gewicht, da die Kinder beim Spielen immer ein-
mal hinfielen. Dennoch ging sie mit ihrem Sohn mit, da er sich so ungewohnt verhielt.

17 Als sie zu der Stelle kam, wo ihr Kind auf der Straße lag, erfasste sie die Situation schnell.
Das Kind, das von einem Kleinlaster überfahren worden war, wurde von zwei Sanitätern
wiederbelebt. Diese waren gerade zu diesem Zeitpunkt beim Nachbarn auf Besuch und
hatten das Geschehen beobachtet. Sie hatten auch gerade an diesem Tag ausnahmsweise
ihre gesamte Rettungsausrüstung dabei, weil sie bei der Abfahrt den Impuls bekamen, sie
heute mitnehmen zu müssen.

18 Der von den Sanitätern benachrichtigte Notarzt stellte lebensgefährliche Verletzungen bei
dem Kind fest und äußerte meiner Freundin gegenüber seine Bedenken wegen des lan-
gen Atemstillstandes. Um all diese sich bedrohlich anhörenden Aussagen machte sie sich
jedoch keine Gedanken.

19 In Windeseile versorgte sie die drei Geschwister im Haus und bat die Nachbarn um ihre
Hilfe bis zu ihrer Rückkehr. Dann flog sie mit ihrem Kind im Rettungshubschrauber in die
Unfallklinik, wo schon ein weiterer Hubschrauber für den Weiterflug in eine Spezialklinik
für Kopfverletzungen bereitstand.

20 Im Hubschrauber nahm sie die Hand ihres Kindes, lächelte es an und erzählte ihm, dass
alles gut sei. In ihrem Herzen betete sie still, in dem Bewusstsein, dass es bei GOTT niemals
so etwas wie ein Unfallgeschehen gibt; dass GOTT allein der wahre Vater und die Mutter
ihres Kindes ist und sie sich deshalb nicht im Geringsten sorgen müsse. Sie wusste mit
absoluter Gewissheit, dass das, was sie mit ihren physischen Augen wahrnahm, nicht der
Wahrheit entsprach. In der Wirklichkeit GOTTES war nichts geschehen, was ihrem Kind
hätte jemals schaden können.

21 Als der Hubschrauber landete, herrschte in ihrem Herzen Ruhe und Frieden. Das Kind wur-
de in der Klinik geröntgt und als sich nach einer Weile die Türen des Röntgenraumes öff-
neten, stand meiner Freundin eine ungläubig staunende Schar von Ärzten und Schwestern
gegenüber. Der Röntgenarzt sagte, das Kind würde keinerlei lebensgefährliche Verletzun-
gen aufweisen. Der daneben stehende Notarzt antwortete, das sei unmöglich. Er habe sich
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in seiner 30-jährigen Dienstzeit noch nie geirrt und er habe noch nie eine Fehldiagnose
gestellt. Zudem waren in diesem Fall die starken Verletzungen auch ganz offensichtlich.

22 Mit einem tief dankbarem Herzen fuhr meine Freundin zu ihren übrigen Kindern nach
Hause, um ihnen die frohe Botschaft von der Gesundung ihres Bruders durch GOTTES

Hilfe zu berichten.

23 Es wurde in dieser schwierig erscheinenden Situation nichts außer Acht gelassen und alles
notwendige veranlasst, was menschlich als nötig erschien. Doch während ihres menschli-
chen Handelns war sich die Mutter bewusst, dass GOTT schon am Wirken und das Kind in
Sicherheit war.

24 Dieses tiefe Wissen um die allgegenwärtige Hilfe GOTTES erwuchs aus vielen Erfahrun-
gen, die sie schon als Kind, und auch in späteren Jahren, machen durfte.

25 Um einer überraschenden Prüfung gewachsen zu sein, ist das Vertrauen auf GOTT und das
Wissen, dass Er das Böse weder kennt noch erschaffen hat und es darum auch keinerlei
Daseinsberechtigung hat, von großer Hilfe. Im oben erwähnten Lehrbuch der Christlichen
Wissenschaft lesen wir: „Es ist unmöglich, Krankheit und Tod zu fürchten, wenn du GOTT

völlig verstehst und weißt, dass sie kein Anteil Seiner Schöpfung sind“ (WuG S. 231:32–
34).

26 Der Bericht meiner Freundin hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir in einer schwieri-
gen Situation standhaft die WAHRHEIT behaupten müssen, dass GOTT das einzige LEBEN

ist und dem, was uns die physischen Sinne sagen, keinen Glauben schenken dürfen, son-
dern den Irrtum als Unwahrheit und Lüge entlarven und sofort zurückweisen müssen.

27 Um zu solch einer unumstößlichen Sicherheit zu gelangen, können die folgenden Worte
von Mary Baker Eddy sehr hilfreich sein: „Komm! Erhebe dich aus deinem falschen Be-
wusstsein zu der wahren Auffassung von LIEBE,“ (WuG S.575:1) denn diese Offenbarung
wird die physischen Plagen, die der materielle Sinn auferlegt, für immer zerstören.

28 Wir dürfen uns der eingangs gehörten Worte: „Wo die Not am größten ist, da ist GOTT

am nächsten!“ ganz sicher und gewiss sein. Sie sind eine feste Zusage GOTTES an Seine
geliebten Kinder.

29 Im ersten Buch Mose heißt es klar und deutlich: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn“ (1. Mose 1:27). „Und Gott sah an alles, was er
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (1. Mose 1:31) Und die Wahrheitsgrundlage für
die Mutter in dieser menschlich offensichtlich erschreckenden Situation war: Das Kind ist
gesund. Mrs. Eddy sagt dazu: „Schickt GOTT Krankheit und gibt Er der Mutter ihr Kind
für den kurzen Zeitraum einiger Jahre und nimmt es dann durch den Tod hinweg? [ . . . ]
Dieses GEMÜT macht keine Fehler und korrigiert sie nachträglich. [ . . . ] Freude kann nicht
in Leid verwandelt werden, denn Leid ist nicht der Herr über Freude“ (WuG S.206:21–23,
32–33; S.304:12).
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30 Fassen Sie Mut und nehmen Sie Ihr Geburtsrecht auf immerwährenden göttlichen Schutz,
auf Gesundheit und Sicherheit ab sofort in Anspruch. Vertrauen Sie auf die Worte: Fürchte
dich nicht, glaube nur, so wirst du gesund!

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)

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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