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Thema: „Die Ursache allen Übels – und ihre Auflösung“

Liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Woher kommt das Böse? Haben Sie sich diese Jahrtausende alte Frage auch schon ein-
mal gestellt? Stellt sich die Menschheit diese brennende Frage nicht schon seit Abrahams
Zeiten? Damals war man allgemein der Meinung, dass es einen strafenden GOTT geben
müsse, der all das Böse schickt, ja es sogar erschaffen hat. Und diese vorgefasste Meinung
reicht bis in unsere Zeit hinein. Aber wer kann uns eine klare Antwort auf diese Frage
geben?

2 Nun, es gibt eine klare Antwort auf diese Frage: „GOTT ist LIEBE!“ Diese eindeutige
Antwort wurde uns schon vor zwei Jahrtausenden gegeben und wir können sie in der Bibel
(1. Johannes 4:16) jederzeit nachlesen. Aber nur wenige hörten bis heute darauf. „ ‚GOTT

ist die LIEBE.‘ Mehr als das können wir nicht verlangen, höher können wir nicht schauen,
weiter können wir nicht gehen.“ (WuG, S. 6:19). Wenn wir annehmen, dass GOTT das
Böse bestraft, heißt das, dass wir GOTT – LIEBE – missverstehen. Denn: „Lässt auch die
Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen?“ (Jakobus 3:11) Nein! Dies kann
und wird zu keiner Zeit möglich sein!

3 Nun aber werden Sie sich vielleicht fragen: Worin liegt denn nun die Ursache allen Übels,
des sogenannten Bösen, das uns anscheinend im täglichen Leben, in der Familie, in den
Medien, am Arbeitsplatz und in der Politik begegnet? Und wo ist dann das Gute, von dem
es bei Mose heißt: „Und GOTT sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr
gut.“ (1. Mose 1:31)? Ja, wenn GOTT nur Gutes geschaffen hat, woher kommt dann das
Böse?
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4 Nun, die Wurzel allen Übels ist eine falsche Vorstellung, welche wir in der Furcht finden:
Am weitesten verbreitet ist die Furcht vor Krankheit, Schmerzen, Einsamkeit, Arbeitslo-
sigkeit und Geldmangel. Viele können dieser Liste sicher noch einiges hinzufügen, wovor
sie sich besonders fürchten.

5 Wodurch wird denn nun diese Furcht ausgelöst? Sie entsteht durch unser falsches Den-
ken, in unserer Vorstellung. Die erste und ausschlaggebende Vorstellung ist, dass es außer
GOTT noch eine andere Macht gäbe, das sogenannte Böse. Die zweite ist die Furcht vor
dem sogenannten Bösen. Und die Nachkommenschaft dieser Täuschung, dieses Irrtums,
ist Sünde, Krankheit, Tod, Neid, Hass, Eifersucht und noch vieles mehr.

6 Wie gehe ich nun mit diesem Übel um? Das Böse an sich ist keine Wesenheit, es wird
nur durch die Angst personifiziert. Da das Böse tatsächlich ein Nichts ist, muss man es,
um es fassen und dann zerstören zu können, irgendwie benennen. In der Bibel wird das
Übel als Teufel bezeichnet und Jesus sagt: „Kinder, lasst euch von niemandem verführen!
[ . . . ] Dazu ist erschienen der Sohn GOTTES, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“
(1. Johannes 3: 7–8).

7 Alles GOTT Unähnliche schadet, einerlei, wie es dem menschlichen Gemüt oder Gefühl
erscheinen mag. Darum ist alles Übel, ob Irrtum, Missverständnisse oder Unwissenheit,
schädlich, trotz aller gegensätzlicher Meinung. All diese Formen des Übels, die sich als
Krankheit, Unglück oder Armut zeigen, sind Erzeugnisse einer falschen Vorstellung des
menschlichen Gemüts, das gegen LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE und gegen die Macht und
Tätigkeit des Guten ist.

8 Furcht entspringt einer falschen Auffassung von GOTT. Viele sind in dem Glauben groß
geworden, dass sich GOTT gegen uns stellt, indem Er Krankheit, Leid und Tod in die Welt
bringt. Und so haben wir die Vorstellung, wir wären geboren, um zu leiden und zu sterben.

9 Aber alles, was GOTT bedeutet, nämlich LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE, das Gute, geht über
das menschliche Begreifen hinaus. Fürchten wir uns also nicht vor GOTT, sondern erheben
wir uns über das Übel in der Kraft des GEISTES. Dies sollte unser höchstes Ziel sein. Wir
können ganz klar erfassen, dass GEIST alles und die Materie und das Böse nichts ist, und
deshalb braucht es auch nicht gefürchtet werden.

10 Das Böse ist Ungehorsam gegen das Gesetz der LIEBE. „Das sterbliche Zugeständnis,
dass das Böse wirklich sei, lässt den Glauben an das Böse fortbestehen; die Heilige Schrift
erklärt: ‚Welchem ihr euch als Knechte ergebet zum Gehorsam, dessen Knechte seid ihr.‘ “
(VS, S. 346:18–21)

11 Die Entlarvung des Irrtums bedeutet dessen Zerstörung; und Entlarvung heißt, dass das
sogenannte Böse eine auf Vermutung beruhende Lüge ist.

12 Mary Baker Eddy, die Begründerin und Entdeckerin von Christian Science, der Christ-
lichen Wissenschaft, schreibt in ihrem Werk Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel

2



zur Heiligen Schrift: „WAHRHEIT treibt alle Übel und alle materialistischen Methoden mit
dem wirklichen geistigen Gesetz aus – mit dem Gesetz, das den Blinden die Sehkraft,
den Tauben das Gehör, den Stummen die Sprache und den Lahmen wieder gesunde Fü-
ße gibt. Wenn auch Christian Science nicht menschlichen Glauben ehrt, so ehrt sie doch
das geistige Verständnis; und dem einen GEMÜT allein gebührt Ehre. Die sogenannten
Gesundheitsgesetze sind einfach Gesetze des sterblichen Glaubens. Weil die Prämissen
falsch sind, sind auch die Schlussfolgerungen falsch. WAHRHEIT erlässt keine Gesetze,
um Krankheit, Sünde und Tod zu regeln, denn diese sind der WAHRHEIT unbekannt und
sollten nicht als Wirklichkeit anerkannt werden.

13 Der Glaube erzeugt die Ergebnisse des Glaubens und die Strafen, die er auferlegt, dau-
ern so lange wie der Glaube und sind untrennbar von ihm. Das Heilmittel besteht darin,
dem Problem auf den Grund zu gehen, den Irrtum des Glaubens, der eine sterbliche Stö-
rung hervorbringt, zu finden und durch Verneinung auszutreiben, aber niemals darin, den
irrigen Glauben mit dem Titel Gesetz zu beehren oder ihm Gehorsam zu leisten. WAHR-
HEIT, LEBEN und LIEBE sind die einzigen rechtmäßigen und ewigen Forderungen an den
Menschen und sie sind geistige Gesetzgeber, die durch göttliche Vorschriften Gehorsam
erzwingen.

14 Unter der Herrschaft der göttlichen Intelligenz ist der Mensch harmonisch und ewig. Al-
les, was von einem falschen Glauben regiert wird, ist unharmonisch und sterblich. Wir
sagen, der Mensch leide unter den Wirkungen von Kälte, Hitze und Ermüdung. Das ist der
menschliche Glaube, nicht die Wahrheit des Seins, denn Materie kann nicht leiden. Allein
das sterbliche Gemüt leidet [ . . . ].“ (WuG, S. 183:29–24)

15 Eine junge Frau geriet vor einiger Zeit ohne ihr Zutun in die Fänge des sogenannten Bösen.
Das anscheinende Wesen des Irrtums wird jedoch immer von der WAHRHEIT als Illusion,
als Täuschung erkannt und enthüllt und dann zerstört.

16 Diese junge Frau erfreute sich als Jugendliche an einem Wochenende an der Musik und
Unterhaltung mit Gleichgesinnten in einer Jugendstätte, die von einer Frau geleitet und
beaufsichtigt wurde. Da das Mädchen an diesem Tag etwas wenig gegessen hatte, wurde
es ihr schwindlig und sie ließ sich nach Hause fahren. Am nächsten Tag stand die Polizei
vor der Tür und das Mädchen musste mit auf die Polizeistation fahren. Dort wurde sie von
Drogenfahndern vernommen, die ihr erklärten, sie sei beobachtet worden, wie sie Drogen
genommen hätte und dann zusammengebrochen wäre. Einigen anderen Jugendlichen sei
das dort auch passiert, als sie die schon verdorbenen Drogen nahmen und diese wurden
ebenfalls festgenommen.

17 Das Mädchen fiel im wahrsten Sinn des Wortes aus allen Wolken, da sie ja zu diesem
Zeitpunkt, als dies in der Nacht vorfiel, längst zu Hause in ihrem Bett lag. Dies erzählte sie
wahrheitsgemäß den Beamten. Aber die Polizisten, die sie vernahmen, glaubten ihr nicht
und setzten sie sogar damit unter Druck, dass sie einen Eintrag in ihr Führungszeugnis
bekäme und dass es auch zu einer Gerichtsverhandlung kommen würde.
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18 Da das Mädchen aber nicht lügen wollte, nur um all diesen ihr angedrohten Unannehm-
lichkeiten zu entgehen, blieb sie standhaft bei der Wahrheit und erinnerte sich daran, was
sie in der Sonntagsschule gelernt hatte, nämlich dass WAHRHEIT immer der Sieger ist und
dass die WAHRHEIT immer ans Licht kommt und offenbar wird. Sie hielt eisern daran
fest und ließ sich weder beirren noch entmutigen. Bei den weiteren Vernehmungen, die
der ersten folgten, ging auch die Mutter des Mädchens mit, um sie zu unterstützen. Die
Polizisten meinten, es hätte gar keinen Sinn, die Situation, die man dem Mädchen anla-
stete, zu leugnen, denn die Person, die sie angeblich beobachtet hatte, sei bereit, bei einer
Gerichtsverhandlung unter Eid auszusagen.

19 Mutter und Tochter argumentierten in stillem Einvernehmen mental und schweigend wis-
senschaftlich für die WAHRHEIT und das richtige Denken. Nach dieser Vernehmung gin-
gen sie nach Hause und beteten zusammen auch für die Person, die das Mädchen – aus
welchem Grund auch immer – so bösartig verleumdet hatte. Sie wussten, dass auch diese
unbekannte Person ein vollkommenes Kind GOTTES und eine vollkommene Widerspiege-
lung des Guten war und darum einfach nicht die Unwahrheit sagen konnte. Sie waren sich
auch darüber im Klaren, dass die Anwendung der Christlichen Wissenschaft eine geistige
Tätigkeit ist und alle sogenannten materiellen Dinge in Gedanken auflöst und die WAHR-
HEIT offenbar wird und dass diese Gedanken nur eine falsche Vorstellung von dem sind,
was wirklich wahr ist.

20 Als das Mädchen zum wiederholten Male zur Vernehmung vorgeladen wurde und in Be-
gleitung ihrer Mutter in der Polizeistation erschien, hatte sich die Situation plötzlich ver-
ändert. Der Drogenfahnder war kurz angebunden und erklärte mit wenigen Worten, dass,
nachdem das Mädchen einfach nicht gestehen wollte, die besagte Person noch einmal ver-
nommen wurde. Und diesmal gab sie zu, dass sie die Unwahrheit gesagt und aus Eifersucht
das Mädchen so schwer belastet habe und dass es ihr auch nicht klar war, was sie damit
diesem jungen Mädchen antat. Sie gestand nun, dass sie gesehen habe, wie das Mädchen
nach Hause gefahren war, schon lange bevor die anderen Jugendlichen die Drogen nahmen
und zusammenbrachen.

21 Diese Person bat danach das Mädchen auch noch persönlich um Verzeihung und alle fuh-
ren erleichtert nach Hause – Mutter und Tochter in dem sicheren Bewusstsein, dass allein
das Gebet und der Glaube an das Gute, GOTT, die Veränderung der Situation herbeigeführt
hatten.

22 Ja, so wie die Dunkelheit die Abwesenheit des Lichtes ist, so ist das Böse oder der Irrtum
die anscheinende Abwesenheit des Guten oder der WAHRHEIT. Wohin geht der Irrtum,
wenn er aus unserem Bewusstsein verschwindet? Nirgendwohin! Denn in Wirklichkeit
war und ist die WAHRHEIT niemals abwesend. Woher kam er, als er der Annahme nach
gegenwärtig zu sein schien? Nirgendwoher! Denn es gibt in Wirklichkeit keinen Ort und
keine Zeit, wo der Irrtum bestehen könnte oder je bestand. Er ist jetzt, was er immer war
und stets sein wird: eine Trugvorstellung – ohne Ursache und Substanz. Das, was fragt:
„Was ist der Ursprung des Bösen, woher kam es?“ ist sicher nicht GOTT, der sich Seiner
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eigenen Vollkommenheit bewusst ist. Es ist das sogenannte sterbliche Gemüt, das diese
Frage stellt.

23 Mary Baker Eddy definiert sterbliches Gemüt folgendermaßen: „Nichts, das behauptet,
etwas zu sein“. (WuG, S. 591:28)

24 Immer wieder hören wir die Frage: Wenn GOTT nur Gutes geschaffen hat, woher kommt
dann das Böse? Auf diese Frage antwortet die Christliche Wissenschaft: Das Böse bestand
nie als Wesenheit. Es ist nur eine Annahme, so wie es jahrhundertelang bei den Sterbli-
chen eine Annahme war, dass die Erde flach und nicht rund sei. Bei einer gegenteiligen
Behauptung riskierte man damals sogar sein Leben.

25 Denken Sie daran, wenn Ihnen heute ein Übel zu begegnen scheint, dass die Erde rund
ist und es immer war, genauso wie Sie zu jeder Zeit und auch in diesem Augenblick eine
vollkommene Widerspiegelung GOTTES und das von Ihm vielgeliebte Kind sind, das zu
jeglicher Krankheit, Sünde und dem Bösen unfähig ist.

26 GOTT segne Sie und Ihre Lieben in dem Guten, in dem Sie jetzt schon sind!!

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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