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Thema: „Gedanken des Mangels können geheilt werden!“

Liebe Hörerinnen und Hörer,

1 ich brauche nur das Fernsehen einzustellen, das Radio einzuschalten oder einen Blick in die
Zeitung zu werfen: überall scheint Mangel zu herrschen! Ständig wird darüber berichtet,
die Welt sei voll von Armut, Verbrechen, Umweltverschmutzung und Kriegsgerüchten.
Solchen Darstellungen zufolge ist das Leben im Allgemeinen arm an Freude, Gesundheit,
Harmonie, brüderlicher Liebe und Freiheit.

2 „Gedanken des Mangels können geheilt werden!“ ist der Titel der heutigen Sendung der
Christlichen Wissenschaft, der Christian Science. Die Frage ist: Kann Mangel einen Platz
im Universum haben, das von GOTT, dem höchsten Guten erschaffen wurde? Wenn Man-
gel von GOTT herrührt, kann er dann überwunden werden?

3 Annahmen von Mangel jeder Art basieren auf einer materiellen Daseinsanschauung. Und
eine eindeutige Lösung kann durch das Studium und die Betätigung der Christlichen Me-
taphysik gefunden werden, wie sie in den Lehren von Mary Baker Eddy, der Entdeckerin
und Gründerin der Christlichen Wissenschaft, enthalten ist. In ihrem Lehrbuch Wissen-
schaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift erklärt Mary Baker Eddy: „Die
Metaphysik steht über der Physik und die Materie geht in metaphysische Prämissen und
Schlussfolgerungen nicht ein. Die Kategorien der Metaphysik beruhen auf einer Grundla-
ge, dem göttlichen GEMÜT. Die Metaphysik löst Dinge in Gedanken auf und tauscht die
Gegenstände des Sinnes gegen die Ideen der SEELE ein.“ (WuG, S. 269:12)

4 An dieser Stelle mag jemand einwenden: Dieses abstrakte Denken ist ja schön und gut,
aber wie soll das denn die missliche Lage, in der ich mich befinde oder in der die Welt sich
befindet, ändern? Ich habe kein Geld, ich bin verschuldet, mir fehlt es an vielem, meine
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Gesundheit ist schlecht, Völker befinden sich im Kriegszustand, die Schätze der Natur
sind verschmutzt – und wie kann die Metaphysik, wie sie in der Christlichen Wissenschaft
gelehrt wird, das alles ändern?

5 Wenn ich von der Grundlage metaphysischer Argumentation ausgehe, dann beginne ich
mit GEIST, GOTT, als der Ursache. Ich erkenne: Die Ursache oder der Schöpfer des Uni-
versums und des wirklichen Menschen ist gut. Die Autorität dafür entnehme ich der Bibel.
Die Heilige Schrift erklärt die Schöpfung als die Entfaltung des Guten und den Menschen
als die vollständige Darstellung oder das Bild und Gleichnis GOTTES, der GEIST ist.

6 Ziehe ich nun den logischen Schluss: eine Wirkung muss ihrer Ursache entsprechen, dann
stelle ich fest: die Wirkung GOTTES, des GEISTES, ist der Mensch und das Universum
ist geistig und vollkommen, vollständig und gut. Kein Mangel, keine Unzulänglichkeit,
Unvollständigkeit oder Unvollkommenheit kann es berühren, denn sie haben ja keine Ur-
sache. GOTT hat sie nicht geschaffen. Mangel ist keine Wirklichkeit, sondern eine falsche
Vorstellung vom Wesen GOTTES als dem PRINZIP, das grenzenlose Liebe und reichlich
Gutes für alle Seine Ideen offenbart. Überall in den Schriften von Mary Baker Eddy gibt
es Regeln für die Anwendung metaphysischer Prämissen auf die vielfältigen Probleme des
täglichen Lebens. Grundlegend für die Lehre von Christian Science, der Christlichen Wis-
senschaft, ist das Verständnis, dass unser Denken in äußeren Bedingungen zum Ausdruck
kommt. Mary Baker Eddy sagt beispielsweise an einer Stelle in Wissenschaft und Gesund-
heit: „Ein kranker Körper entwickelt sich aus kranken Gedanken.“ (WuG, S. 260:22–23)

7 Ist es dann nicht logisch anzunehmen, ein Zustand der Armut oder des Mangels entwickele
sich aus Gedanken des Mangels? Ein Kriegszustand oder hasserfüllte Beziehungen basie-
ren zweifellos auf hasserfüllten Gedanken. Eine verschmutzte Atmosphäre oder Umwelt
ist das Ergebnis habgierigen, rücksichtslosen und unreinen Denkens. Eine dauerhafte Lö-
sung für ein Problem ist also nicht zu finden, indem man eine Wirkung verbessert, sondern
indem die gedankliche Ursache verändert wird.

8 Meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Wirksamkeit der Christlich-Wissenschaftlichen
Methode, das Denken zu erneuern, können Sie alle praktizieren und werden dann dabei
ohne weiteres feststellen können, wie dies für jeden Zustand von Bedeutung ist.

9 Im Leben eines mir bekannten Christlichen Wissenschaftlers gab es eine Zeit, in der sei-
ne Mittel beschränkt waren und er unter beengten häuslichen Verhältnissen lebte. Auch
in anderer Hinsicht mangelte es ihm an manchen Dingen. Aber eines Tages gingen ihm
die Augen auf. Er erkannte: Mangel ist der sichtbare Ausdruck eines von Mangelgedan-
ken erfüllten Bewusstseins! Ebenso deckte er die subtile und heimtückische Suggestion
auf, er sei von GOTT getrennt und könne eigene unharmonische Gedanken denken, an-
statt, wie die Bibel sagt, Christi Sinn zu haben. Da er wusste, dass GOTT der Urquell ist
und der wirkliche Mensch GOTTES unendliche Güte widerspiegelt, begann er sich zu fra-
gen, was ihn denn daran hinderte, GOTTES immer gegenwärtige Versorgung zu beweisen.
Er beschloss herauszufinden, inwieweit er Mangelgedanken einließ. Nur ein paar Minuten
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lang brauchte er sein Denken zu beobachten – aber was sich dabei zeigte, war erstaunlich.
Und zwar stellte er fest, dass er Unstimmigkeit, Disharmonie und Zwietracht bestätigte,
weil er sie als wirklich ansah. Mithin hatte er einem Mangel an Eintracht und Harmonie
zugestimmt. In den Fernsehnachrichten hatte er von einem Unglück, also einem Mangel
an göttlicher Leitung, gehört und anschließend waren andere enttäuschende Nachrichten
durchgegeben worden. Kurz darauf stellten sich bei ihm Anzeichen von Unzufriedenheit
ein, also Mangel an Freude, Entmutigung, Mangel an Vertrauen und dergleichen mehr.
Dies zeigte ihm folgendes: Wenn er auch nur einen dieser Zustände oder nur eine dieser
Eigenschaften stillschweigend hinnahm, dann würde er den einen GOTT nicht als über alles
erhaben ansehen und damit dem Bösen Raum und Macht geben. Ferner: Wenn er Ruhelo-
sigkeit, Eigensinn, Aufregung, Dummheit, Hass und Missbildung als wirklich akzeptierte
und glaubte, seine Mitmenschen seien Sterbliche, die vielleicht zu dick oder zu dünn sind,
die schlecht sehen und hören, die kritiksüchtig und gewalttätig sind, dann gab er zu, dass
GOTT nicht alles ist, weil er dann von der Voraussetzung ausging, es gebe einen Mangel
an Ruhe, an Bereitwilligkeit, an Ordnung, Intelligenz, Zeit, richtigen Proportionen, Gehör,
Sehkraft, Liebe, Fähigkeiten und Frieden. Als er sich bewusst geworden war, wie sehr ihn
Gedanken des Mangels beschäftigt hatten, bemühte er sich gewissenhaft, folgender Auf-
forderung von Mary Baker Eddy in Wissenschaft und Gesundheit nachzukommen: „Halte
das Denken ständig auf das Dauernde, das Gute und das Wahre gerichtet und du wirst dies
alles in dem Verhältnis erleben, wie es dein Denken beschäftigt.“ (WuG, S. 261:4)

10 Er widersprach jedem Mangelgedanken, der sich bei ihm einschleichen wollte, weil ein
solcher Zustand nicht zur Schöpfung GOTTES gehören könne. An seine Stelle setzte er
die folgende Wahrheit: Es kann keinen Mangel, kein Vakuum geben, es kann an nichts
fehlen, weil ja GOTT allen Raum erfüllt. Das Ergebnis dieses korrigierten Denkens zeigte
sich im Laufe weniger Wochen. Ein Kontrakt, der die Gehälter in seiner Firma begrenzte,
wurde freiwillig aufgehoben. Dadurch erhöhte sich das Einkommen seiner Familie auf
mehr als das Doppelte und das ermöglichte es ihr, in ein größeres Haus umzuziehen. Seine
Familie empfängt auch weiterhin viele Segnungen, weil sich sein Denken gewandelt hat
und er Mangel nicht mehr anerkennt und ihn für wirklich hält, sondern weil er die immer
gegenwärtige Güte GOTTES sieht.

11 Von allen Anhängern der Christlichen Wissenschaft, der Christian Science, wird die glei-
che disziplinierte Anwendung ihrer Lehren verlangt, wie von jemand, der heute Natur-
wissenschaft oder Kunst studiert. Gedanken, die Begrenzungen der Vergangenheit durch-
brechen, bringen gewaltige Veränderungen auf dem Gebiet der Mathematik mit sich. Die
moderne Astronomie scheint den geistigen Horizont praktisch über die Grenzen menschli-
cher Fassungskraft und der früher akzeptierten Theorien hinaus zu erweitern. Feste musi-
kalische Schemata werden durchbrochen. Tempi und Tonleitern werden in musikalischen
Kompositionen auf andere Art eingesetzt. Durch solche Erweiterung des menschlichen
Horizonts erhält die Menschheit einen Schimmer von der Unermesslichkeit des GEISTES,
GOTTES, sowie auch von den unzähligen göttlichen Ideen, die existieren und auf ihre Ent-
deckung warten. Wie der Musiker innerhalb eines Rahmens von Regeln arbeitet, um seine
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Fertigkeiten zu vervollkommnen, so übt der erfolgreiche Christliche Wissenschaftler stän-
dig gedankliche Disziplin. Das heißt also, er achtet darauf, was er denkt und wie er auf
das, was um ihn her vor sich geht, reagiert. Er ist stets wachsam in seinen familiären Be-
ziehungen, im Beruf, in der Kirche und in anderen Angelegenheiten, und damit löst er
wirklich, wie Mary Baker Eddy sagt, Dinge in Gedanken auf und tauscht die Dinge des
Sinnes gegen die Ideen der SEELE ein. Gesundheit, Harmonie und Wohlstand sind die
Früchte dieser Arbeit. Gesegnet werden alle, die sich im Wirkungsbereich dieses Denkens
befinden. Jeder Mensch ist imstande, die falsche Annahme von Mangel zu überwinden.
Wenn er dazu bereit ist, wird er GOTT als allmächtig und allgegenwärtig erleben. In der
Bibel lesen wir: „Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin
Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land,
darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, dar-
in es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts
mangelt“. (5. Mose 8:7–9)

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

4

http://www.christian-science.de/
http://www.christianscience.ch/
http://www.marybakereddy.org/
http://www.spirituality.com/
http://www.christian-science-nuernberg.de/radio.shtml

