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Thema: „Wer ist mein Feind? – Wessen Entscheidung ist das?“

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!

1 Vor langer Zeit wurde folgendes geschrieben für alle, die den Mut haben, danach zu leben
und zu handeln: „Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, son-
dern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.“
(Mt 5:39; vgl. auch Lk 6:29)

2 Jedes Mal, wenn ich diesen Satz las oder hörte, spürte ich einen Widerstand in mir und ich
dachte: Kann ein Mensch tatsächlich diese Kraft und den heroischen Mut aufbringen, solch
eine anscheinende Demütigung über sich ergehen zu lassen? Jedoch ließ mich diese für
mich sehr schwerwiegende Aussage Jesu nicht los. Ich spürte, dass hinter dieser Aussage
eine für den Menschen grundlegende Bedeutung lag und ich sann darüber nach. Ebenso
über die Worte des Meisters: „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.
Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch
beleidigen und verfolgen.“ (vgl. Mt 5:44 sowie Lk 6:27–28)

3 Bis vor kurzem dachte ich bei dieser wichtigen Aussage jedoch nicht an einen persönlichen
Feind, sondern eher an Kriegsfeinde oder politische Feinde. Dann wurde mir eines Tages
klar, dass damit in erster Linie meine Gedanken über mich und meinen Nächsten gemeint
sind. Denn ein so genanntes Feindbild entsteht nicht außen, sondern zuerst innen, in uns.
Genauso wie ein Bauplan erst in meinen Gedanken und in meiner Vorstellung existieren
muss, sonst kann ich ihn nicht zu Papier bringen. Somit ist die am Anfang gestellte Frage
beantwortet: Jeder Mensch schafft sich seine Feinde tatsächlich selbst in seinen Gedanken,
bevor sie außen sichtbar werden können. Welch große Verantwortung haben wir durch das,
was wir nicht nur täglich, sondern in jeder Minute unseres Lebens denken!
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4 Jedes Mal, wenn ich mich mit unguten Gedanken über meinen Nächsten beschäftige, sei
dies über den Partner, die Kinder, den Chef, den Präsident, schaffe ich mir ein Feindbild,
ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein. Es gibt noch viele andere sogenannte Feinde,
die wir sehr wohl kennen, wenn wir von ihnen hören, wie z.B. Krankheit, Geldmangel,
Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise, Scheidung, Ungerechtigkeit usw.

5 Wenn jedoch diese sogenannten Feinde in meinem Denken und Bewusstsein keinen Platz
finden, so können sie sich von außen in keiner der eben genannten Formen zeigen und
manifestieren. Und dann kann ich auch nicht von ihnen angegriffen werden.

6 Halte ich aber mein Bewusstsein durch „Beten ohne Unterlass“ nicht rein, so werde ich
Angriffen und Feindseligkeiten von außen gegenüberstehen, denn ich ernte immer nur das,
was ich in meinem Denken und durch mein Denken säe, entweder Rechtes oder Unrechtes.

7 In der Bibel wird eindringlich erklärt: „Irret euch nicht! GOTT lässt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem
Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige
Leben ernten.“ (Gal 6:7–8)

8 GOTT hat das sogenannte Böse weder geschaffen noch kennt er es. In der Bibel im 1. Buch
Mose lesen wir: „Und GOTT sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut.“
(1. Mose 1:31) Daraus ergibt sich nun die logische Schlussfolgerung, dass GOTT das Böse
auch gar nicht bestrafen kann, weil Er es gar nicht kennt, da Er es nicht erschaffen hat.

9 Mary Baker Eddy, die Entdeckerin und Gründerin von Christian Science, der Christlichen
Wissenschaft, schreibt dazu in ihrem Werk Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur
Heiligen Schrift: „Ein Verstoß gegen das Gesetz bringt Strafe mit sich,“ (WuG, S. 11:10)
„das göttliche PRINZIP vergibt uns unsere Sünden und Fehler niemals, bis sie berichtigt
sind.“ (WuG, S. 11:14) „WAHRHEIT gewährt dem Irrtum keine Vergebung, sondern löscht
ihn auf die wirksamste Weise aus.“ (WuG, S. 11:18) „Ohne Strafe würde sich Sünde ver-
mehren.“ (WuG, S. 11:1) Das heißt, dass Fehler solange bestraft werden, solange sie be-
gangen werden. Sünde straft und zerstört sich immer selbst, denn das ist ihre Natur.

10 Dagegen ist das „Beten ohne Unterlass“ die vorbeugende göttliche Medizin. Dies heißt
für mich zum Beispiel auch: stets dankbar zu sein dafür, was ich schon habe, denn dies
bringt immer mehr Segnungen in mein Leben, wie Gesundheit, Lebensfreude, Wohlstand
und Erfolg.

11 Vor einigen Jahren bot sich mir die Gelegenheit, herauszufinden und zu beweisen, welche
Wahrheit und Kraft in den Worten Jesu liegt, auch die andere Wange hinzuhalten, nachdem
ich zuerst auf die eine geschlagen wurde.

12 Nach der Trennung von einem lieben Menschen stand ich für einige Monate mit vier
kleinen Kindern buchstäblich vor dem Nichts. Zu meiner Verwunderung konnte ich trotz
großer Anstrengung und Bemühung keine behördlichen Hilfen erwirken; bedingt durch
Gesetze, die heute nicht mehr existieren. So befand ich mich – menschlich gesehen – in
einer schier aussichts- und ausweglosen Situation.
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13 Kurz vor diesem einschneidenden Ereignis durften wir die Christliche Wissenschaft ken-
nen lernen. Wir bekamen auch ein Lehrbuch geschenkt, das noch heute unser größter
Schatz ist. Wir fanden darin Trost und Hilfe in den Worten: „Wenn die Not am größten
ist, ist GOTTES Hilf’ am nächsten.“ (WuG, S. 266:15)

14 Ich setzte mich hin und betete und die Antwort kam in Form eines sehr wertvollen Artikels,
den ich in einer Zeitschrift fand. Hier stand folgendes:

15 „Als im Mai 1945 der Krieg in Europa zu Ende ging, kamen amerikanische Besatzungs-
truppen nach Deutschland. Ich – Dr. George Ritchie – gehörte zu einer Gruppe, die in ein
Konzentrationslager in der Nähe von Wuppertal abgeordnet wurde, um den kürzlich be-
freiten Gefangenen Hilfe zu bringen. Dies war die erschütterndste Erfahrung, die ich je
gemacht hatte. Wenn ich nicht mehr handeln konnte, ging ich in dem Stacheldrahtverhau
von einem Ende zum anderen und schaute in die Gesichter der Menschen, bis ich feststell-
te, dass das Gesicht Christi mich anblickte.

16 Und so lernte ich Wild Bill Cody kennen. Das war nicht sein richtiger Name; der war mit
seinen sieben polnischen Silben für uns unaussprechlich. Da er mit seinem Bart wie einer
der amerikanischen Westernhelden aussah, nannten wir ihn Wild Bill. Er war ein Insasse
des Konzentrationslagers, aber offensichtlich war er noch nicht lange dort gewesen, denn
seine Gestalt war aufrecht, seine Augen hell, seine Energie unermüdlich. Da er sowohl
Englisch, Französich, Deutsch, Russisch als auch Polnisch fließend sprach, wurde er ein
inoffizieller Lagerübersetzer. Obwohl Wild Bill 16 Stunden oder mehr täglich arbeitete,
zeigten sich bei ihm keine Anzeichen von Ermüdung. Wenn wir vor Müdigkeit schon nicht
mehr konnten, sagte er: ‚Wir haben Zeit für diesen alten Kameraden, er hat den ganzen Tag
auf uns gewartet.‘ Sein Mitgefühl für seine gefangenen Kameraden strahlte aus seinem
Gesicht und zu diesem Glanz kam ich, wenn mich der Mut verlassen wollte.

17 Als ich eines Tages die Papiere von Wild Bill vor mir hatte, war ich äußerst erstaunt und
verwundert, als ich las, dass er schon seit 1939 im Konzentrationslager war. Sechs Jahre
lang hatte er, wie seine Kameraden, nur von Wasser und etwas hartem Brot gelebt und in
denselben verseuchten Baracken geschlafen – ohne die geringste körperliche oder geistige
Verschlechterung. Im Camp befanden sich viele Gefangenen aus verschiedenen Nationen
und Wild Bill redete mit ihnen, dass sie Vergebung üben sollten. Ich sagte zu ihm, dass
es für diese Menschen gewiss nicht leicht sei, zu vergeben. Viele von ihnen hatten ihre
Familien verloren.

18 Wild Bill schlürfte seinen heißen Tee und fing langsam an zu erzählen: ‚Wir lebten im
jüdischen Sektor von Warschau: meine Frau, unsere zwei Töchter und unsere drei klei-
nen Jungen. Als die Deutschen unsere Straße erreichten, eröffneten sie das Feuer. Ich bat
darum, mit meiner Familie sterben zu dürfen. Da ich aber deutsch sprach, kam ich in ein
Arbeitslager. Ich musste mich dann entscheiden, ob ich mich dem Hass gegen die Solda-
ten, die das getan hatten, dem Feind, hingeben wollte. Das wäre eine leichte Entscheidung
gewesen, wirklich. Aber ich bin Rechtsanwalt und habe zu oft gesehen, was der Hass an
Sinn und Körper der Menschen anzurichten vermochte. Der Hass hatte gerade die sechs
Personen getötet, die mir am meisten auf der Welt bedeuteten.

3



19 So entschied ich mich, dass ich den Rest meines Lebens – mochten es nur wenige Tage oder
auch viele Jahre sein – damit zubringen wollte, jede Person, mit der ich zusammenkomme,
zu lieben.‘ “ (Ende Zitat)

20 Jede Person lieben! Das war die Kraft, die diesen Mann in allen Entsagungen wohl erhalten
hatte.

21 Diese Zeilen las ich immer wieder. Es war die Entscheidung für die Liebe, die sein Leben
bei guter Gesundheit erhielt und dem Feind Hass keinerlei Nahrung bot. So entschied auch
ich mich für die Liebe und ging – auf diese Weise gewappnet – gegen alle ungerechtfertig-
ten Anschuldigungen sicher und ohne Furcht durch jede Gerichtsverhandlung hindurch, in
dem Bewusstsein: „Einer mit GOTT ist die Mehrheit!“

22 Da ich es den Gedanken nicht erlaubte, ein Feindbild in meinem Bewusstsein entstehen zu
lassen und sich ungerechtfertigter Weise dort einzunisten, erlebte ich von außen auch nicht
das von der Umwelt erwartete Chaos, sondern Recht und Harmonie für die Kinder und für
mich.

23 Die Bibel und das Lehrbuch waren in dieser nicht leichten Zeit unsere Ratgeber, Tröster
und hilfreichsten Begleiter. Kraft und Stärke gaben mir GOTTES Zusicherungen: „Fürchte
dich nicht, du von GOTT Geliebter. Friede sei mit dir!“ (Dan 10:19) „[S]eid getrost und
lasst eure Hände nicht sinken; denn euer Werk hat seinen Lohn.“ (2. Chronik 15:7) „Ich
bin der Herr, dein GOTT, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du
gehst.“ (Jes 48:17)

24 Auch die Worte von Mary Baker Eddy gaben mir immer wieder von neuem Kraft und Mut:
„Erhebe dich in der Stärke des GEISTES, um allem zu widerstehen, was dem Guten unähn-
lich ist. GOTT hat den Menschen dazu fähig gemacht und nichts kann die dem Menschen
göttlich verliehene Fähigkeit und Macht aufheben.“ (WuG, S. 393:15)

25 In dieser Zeit der Prüfungen fragten mich viele Menschen erstaunt, wie es denn möglich
sei, dass es uns, trotz aller scheinbarer Widerwärtigkeiten, so wohl erginge und so viel
Gutes uns auf oftmals sehr ungewöhnlichen Wegen erreichte. Das Wirken GOTTES war
ganz offensichtlich und auch für unsere Umwelt erkennbar.

26 Gehen Sie nun still in Ihr Kämmerlein und spüren Sie die dort oft recht gut versteckten
und mit dem Mäntelchen der Unscheinbarkeit getarnten Feindbilder auf. Ist der Irrtum
aufgedeckt, kann er nicht mehr weiter existieren und zerstört sich selbst.

27 Dunkelheit verschwindet im Angesicht des Lichtes und die göttliche LIEBE kann in Ihr
Bewusstsein einströmen und göttliche Herrschaft regiert Ihr Leben. Der Segen GOTTES ist
Ihnen gewiss bei einem mutigen Anfang und er zeigt sich alsbald als verbesserte Gesund-
heit, Wohlstand, Glück, Erfolg und wiederkehrende Lebensfreude.
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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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