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Auf òieie Ausgabe in beutidjer Sprache hoben niele gemattet. 
Die amedhaniidje Autorin, Agnes Sanforb, bie mit itjrem 
Gatten, einem Pfarrer, eine hirdjlidje Seeliorgefd)ule leitet, iit 
burdj ihre Büdjer meit über bie Grenzen ihrer Heimat hinaus 
behannt gemorben. Aud) bas ootliegenbe Bud) „The Healing 
Light" iit nun in bie (iebente Sprache überlebt morben, unb es 
iit bas Verbienit non -Frau Proiettar M. Staehelin,Baiel/Sd)meiz, 
biete© Bud) zunäd)(t ins Schmelzer Deutlet) übertragen zu haben. 
Hierbei ergaben fid) für bie beutfche Herausgabe mancherlei 
Sd)mierighe(ten unb nicht nur iprad)lfdjer Art. Inbes bitten mit, 
nid)t io lehr auf bie hontinentefgentümlid)en Verkeilungen unb 
Vergleiche zu achten, als oielmehr auf bas meientlidje Anliegen 
bet begnabeten Autorin. Ihr Anliegen iit nfd)t tl)eologiid)= 
mfrienrd)aftlid)ct Art, fonbern es betrifft ausid)lie^lid) bieprah= 
tifd)e Liebestätigheit unb bie Kranheniceliorge. für fie ift Gott 
bie eine reale Kraft, bie in allem unb nicht zulet)t in unterer 
Leiblid)heit mirhiam iit. Durch ben Glauben bann bieie Gottes= 
Kraft, mit bem heilenben Lid)t hier glefchgeieht, oermehrt in 
uns einitrömen unb uns geneien latten. Von Gottes Liebe an= 
gefad)t, bürfen mir im Glauben für bie in KranhheitNotleibenben 
als Katalgiatoren bienen unb burd) Hanbauflegen unb Gebet 
Dinge mirhen, bie aud) in bet heutigen Welt für munberbar 
angeidjaut roerben. 6s iit aber nur jene Clbung im Glauben 
unb in bet Liebe, bie in bet Urd)riItenheit befonbers gepflegt unb 
fpöter als Charisma angefehen morben iit, bod) im Laufe oer 
Jahrhunderte fid) mehr ober meniger netloren hat. Chriitus hat 
es ben Seinen oorgeliebt unb oorgelebt, unb bie Seinen haben 
banon Gebrauch gemacht unb im Glauben geheilt, bis biete



Gotfeegabe cnieùer neu entrecht receben mufite. Míe íít immer 
ujíebec beitätigt a o eben, míe mofoltuenb úíe Lehtüte bielee 
Budjee auf bae Gemüt bee einzelnen unb (ein Glaubeneleben 
reicht.

Herr Dr. Dr.meb. Klaue Tfiomae, Lanbeepfarrer bee St. Lucae= 
orbene in Deutfdjlanb, fit ale Seellorger unb Ätzt entfdjloilen, 
bielee Büdjlein audj ale ein melentlictjee leellorgerlihee Werh 
in bae Büdjeroerzeidjnie (einee Orbene aufzunefomen.

6e lit nidjt unmidjtig, oon oornljerein zu miden, baij Ägnee 
Sanforb in heiner Weile ben Ätzten in itjr Hanbmerh pfuldjen 
mill, oielmefor bie ärztliche Kunlt bodjldjöht unb in ben Ärzten 
genau lo mie in ben Seellorgern Gotteebiener lieht. „Heilenbee 
Lidjt" ilt in erlter Linie ein Büchlein für Ätzt unb Seellorger, 
bann aber auch für jebermann, zunöchltzur ieelifctjen Kräftigung, 
nicht zuleht zur prahtilchen Änmenbung.

Wir hoffen zuoerlichtlich, bah bielee Buch auch in Deutldjlanb 
zu einem bleibenben Segen roerbe.

Berlin, ben 12 Juni 1956 Dr. Älexanber Niholitlch

1.KÄPIT6L

GOTT WIRKT DURCH UNS

Wenn uns beim Einschalten das elektrische Bügel
eisen nicht warm wird, untersuchen wir den Draht, der 
es mit der Leitung verbindet oder die ganze Einrich
tung. Wir bleiben nicht voller Bestürzung vor dem 
Bügeleisen stehen und rufen: „O bitte, Elektrizität, 
komm in das Bügeleisen und mache es wieder gebrauchs
fähig!“ Es ist uns klar: obwohl die ganze Welt erfüllt 
ist von dieser geheimnisvollen Kraft, die wir Elektrizi
tät nennen, so macht doch nur die Menge, die durch die 
Leitung des Bügeleisens strömt, sie für uns wirksam.

Derselbe Grundsatz gilt auch für die schöpferische 
Kraft Gottes. Sie erfüllt das ganze Weltall, aber nur 
so viel, wie durch unser eigenes Sein davon strömt, wird 
in uns wirken können.

Wir haben schon oft versucht, diese Schöpferkraft in 
uns wirksam werden zu lassen, indem wir baten: „O Gott, 
tue dies oder jenes.“ Wenn er dies oder jenes nicht 
tat, schlossen wir daraus, daß Beten nutzlos sei; denn 
Gott — wenn es ein solches Wesen überhaupt gibt — 
werde, unbekümmert um unsere Wünsche, nach seinem 
eigenen Willen verfahren. Wir zweifeln mit andern 
Worten an der Geneigtheit oder der Fähigkeit Gottes, 
in unserem Leben und unserem Körper das zustande 
zu bringen, was wir so sehr wünschen. Wir bezweifeln 
keineswegs unsere eigene Fähigkeit, in seiner Gegen
wart stehen oder uns von ihm erfüllen lassen zu können, 
wohl aber seinen Willen, in uns zu kommen und uns 
mit ihm selber zu erfüllen.
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Mein kleines Kind lag sechs Wochen krank an einer 
eitrigen Ohrenentzündung. Verzweifelt betete ich zu 
Gott um seine Genesung. Mein Herz war ganz erfüllt 
mit furchtsamen und bitteren Gedanken, und solche sind 
nicht von Gott. Gott ist Liebe, und vollkommene Liebe 
treibt die Furcht aus. Gott konnte nichts durch mich 
wirken zur Genesung meines Kindes; denn die Leitung, 
die mich mit ihm verband, war unterbrochen.

In seiner großen Güte tat er dennoch für mich, was er 
konnte. Er sandte mir einen seiner Diener. Das war ein 
junger Mann mit frischen Wangen und klaren Augen, 
mit einem natürlichen und gesunden Interesse an Men
schen und Leben.

„Ich will hinaufgehen und mit Ihrem Büblein beten“, 
sagte er. „Ich glaube nicht, daß dies irgendwie helfen 
wird“, antwortete ich müde, „er ist erst anderthalb Jahre 
alt. Er würde es noch nicht verstehen.“

Bei mir selber aber dachte ich: wenn Gott meine Bit
ten nicht beantwortet, warum sollte er das Gebet dieses 
Mannes erhören? „O, das tut nichts zur Sache“, rief er, 
ohne meinen schwachen Einspruch zu beachten, und ging 
die Treppe hinauf.

Ein Licht strahlte in seinen Augen. Ich schaute ihn an 
und sah seine Freude und glaubte. Denn Freude ist die 
göttliche Bestätigung eines Lebens mit innerer Voll
macht. Kein trübseliger Pfarrer mit todernstem Gesicht 
hätte mein Kind heilen können. Ohne meinen Glauben 
wäre das Kind nicht gesund geworden, und die Freude 
auf dem Gesicht des Geistlichen hatte meinen Glauben 
hervorgelockt. Während ich ihn anschaute, erkannte 
ich, daß er mit dem Einen zusammen gewesen war, der 
kam, uns seine Freude zu bringen, und darum wußte ich, 
daß das Kind genesen werde.

Der Pfarrer legte seine Hände auf die Ohren des 
Kindes und sagte: „Himmlischer Vater, wir bitten Dich, 
sende Du Dein Leben in diese Ohren und heile sic. Wir 
danken Dir, denn wir wissen, daß Du uns schon erhört 
hast. Amen.“

Augenblicklich erlosch die Fieberglut auf dem Gesicht 
des Kleinen. Er wurde ganz bleich, schloß die Augen 
und schlief ein. Als er erwachte, war er gesund. Und nie 
wieder bekam er Ohrenentzündung.

Dieses Erlebnis zündete in mir das Licht an in einer 
Welt, die so dunkel geworden war in all ihrer Nichtig
keit. Es zeigte mir, daß Gott eine machtvolle, handelnde 
Wirklichkeit ist. Sicherlich verstand idi nodi sehr wenig 
von ihm. Ich dachte nur, daß der Mann, der midi besucht 
hatte, die Gabe des Heilens besaß. Heute weiß idi, daß 
er keine andere Gabe zu eigen hatte als die, die uns 
allen offen steht: das unendliche Geschenk des Lebens 
aus Gott selbst. Gottes Lebenswasser konnte durch ihn 
hindurchströmen, denn die Verbindung zwischen seinem 
Geist und Gottes Geist war unversehrt. Er war im Ein
klang mit Gott. Das Leben aus Gott flutete durch ihn, 
und er konnte es daher für die Genesung eines Kindes 
in Anspruch nehmen. Weil er dessen gewiß war. hatte 
er den Mut, mit Vollmacht zu sprechen.

„Wir danken Dir, denn wir wissen, daß Du uns schon 
erhört hast“, so hatte er gesagt, und das Wort „Amen 
(so sei es)“ hinzugefügt. Das ist ein Befehlswort. Zwar 
enden alle Gebete mit „Amen“, aber für gewöhnlich ist 
das Wort bedeutungslos. Die Leute, die es aussprechen, 
denken nicht im mindesten daran, einen so zuversicht
lichen Befehl auszusprechen, daß sie zu sagen wagten: 
„Morgen, wenn das Kind erwacht, wird es gesund sein.“ 
Das ist ein Grund dafür, daß so viele Gebete unerhört 
zu bleiben scheinen.

Gott wohnt zugleich in uns und außer uns. Er ist die 
Quelle alles Lebens, der Schöpfer der Welten hinter den 
Welten, der Erschaffer von unvorstellbaren Tiefen und 
Räumen zwischen den Sternen, der Lichtjahre ohne 
Ende. Aber er ist auch das innewohnende Licht unseres 
eigenen kleinen Selbst. Und ebensowenig wie eine ganje 
Welt voll Elektrizität ein Haus erleuchten kann, wenn 
es nicht selber dazu ausgerüstet ist, Elektrizität aufzu
nehmen, ebensowenig kann das unendliche und ewige 
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Leben Gottes uns helfen, bevor wir bereit sind, dieses 
Leben in uns selbst aufzunehmen. Nur soviel von Gott, 
als wir in uns selbst haben, wird für uns wirksam sein.

„Das Reich Gottes ist inwendig in euch“, sagte Jesus. 
Das innewohnende Licht, die verborgene Stelle des Be
wußtseins des Allerhöchsten, ist das Königreich der 
Himmel in seiner gegenwärtigen Offenbarung auf die
ser Erde. Im Königreich der Himmel leben zu lernen, 
heißt lernen, sich dem inwendigen Licht aus Gott zuzu
wenden.

Wir müssen lernen, daß Gott kein unvernünftiger, 
unberechenbarer Diktator ist, der seine eigenen Gesetze 
nach Gutdünken bricht. Sobald wir lernen, daß Gott 
durch uns (und nicht für uns) wirkt, wird die ganze 
Sache so natürlich wie das Atmen, so unvermeidlich wie 
ein Sonnenaufgang.

„Aber Gott ist allmächtig“, sagen einige, „er kann 
alles tun, was er will.“ Sicherlich, doch hat er eine Welt 
geschaffen, die durch Gesetze erhalten wird, und er will 
diese Gesetze nicht brechen.

Kaum jemand würde hier im Norden Gott bitten, eine 
voll erblühte Rose im Januar draußen aufsprießen zu 
lassen. Und doch kann er es tun, wenn wir unsere 
Treibhäuser seinen Licht- und Wärmegesetzen anpas
sen, und so der Rose das ihr Notwendige versdiaffen. 
Und er kann unserem Gebet eine voll erblühte Antwort 
geben, wenn wir unser irdisches Heiligtum seinen Ge
setzen der Liebe und des Glaubens anpassen und so die 
Erhörung unserer Gebete möglich machen.

Eines Tages wird die Welt dazu kommen, diese Tat
sache ebenso zu verstehen, wie sie heute das Wunder 
der Schallwellen versteht. Denn was einer Generation 
als ein Wunder erscheint, ist der nächsten etwas ganz 
Natürliches und Alltägliches.

Eines Tages werden wir die wissenschaftlichen Ge
setze erkennen, die den wunderwirkenden Kräften Got
tes zugrunde liegen, und wir werden Gottes Handeln 

darin so einfach und natürlich annehmen, wie wir das 
Radio heute verstehen und zu Nutze ziehen.

Prof. Alexis Carrell, der Arzt und Wissenschaftler, 
bezeugt, gesehen zu haben, wie ein Hautkrebs auf den 
Befehl eines glaubenden Menschen verschwand. Das war 
kein Brechen der Naturgesetze. Es war die Überordnung 
eines höheren Lebensgesetzes über ein niedrigeres. 
Darum war es die Erfüllung des Naturgesetzes. Sobald 
wir von einem Wunder erkennen, daß es keine Ver
letzung göttlicher Gesetze bedeutet, sondern das Han
deln Gottes mit seinen Gesetzen, dann ist die Welt 
voller Wunder.

Ich habe selbst mit angesehen, wie eine Lungenent
zündung innerhalb einer Viertelstunde erlosch, während 
der die Temperatur des Patienten von höchster Fieber- 
hÖhe auf die normale heruntersank, und der Schweiß 
aus seinem Körper brach, so daß die Leintücher ganz 
durchtränkt wurden. Dies war fast ebenso wunderbar 
wie die ewig wechselnden Muster, die der Frost an die 
Fensterscheibe zaubert. Es war beinahe ein ebenso gro
ßes Wunder wie das Wunder von Tag und Nacht, Son
nenaufgang und Sonnenuntergang, hervorgebracht durch 
die nie endenden Schwingungen der Erde, der Sonne 
und des Mondes in einem Kräftespiel, das von kos
mischen Gesetzen beherrscht und geregelt wird und 
außerhalb des Gesichtskreises der Astronomen liegt. 
Gott schafft nichts ohne seine Gesetze. Aber er hat ge
nügend Kraft in seine Ordnungen gelegt, daß alles ge
tan werden kann, was seinem Willen gemäß ist. Unbe
grenzte Wunder sind darin eingeschlossen. An uns liegt 
es, seinen Willen zu erlernen und die Einfachheit und 
Schönheit der Gesetze zu erforschen, die seine Macht 
freigeben.
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2. KÄPIT6L

WUND6RBÄR6 H6ILUNG6N D6RG6G6NWÄRT

Der Eine, der es gewußt hat, sagte: „Seiig sind die 
geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr.“ Das 
heißt, glücklich sind die Menschen, welche wissen, daß 
es nicht weither ist mit ihrem geistlichen Leben, daß ihr 
Glaubensbekenntnis ein unvollkommenes und ihre Er
kenntnis von Gott und Mensch nur mangelhaft ist. 
Glückselig sind sie im Wissen, daß ihr Wissen nur Stück
werk ist. Denn nur sie, die ihre geistliche Armut zu
geben, sind willig, nodi mehr zu lernen.

Ein Weg, eine bis dahin unerforschte Naturkraft ken
nenzulernen, besteht darin, durchdachte und unvorein
genommene Versuche mit ihr anzustellen. Dies Buch 
möchte bereitwillige Menschen zu einer Methode an
regen, die so kindlich einfach ist wie die meisten großen 
Wahrheiten. Es handelt sich um ein Ausprobieren. Man 
wählt sich ein ganz bestimmtes Anliegen für sein Gebet 
aus und prüft dann nach einiger Zeit, ob es erhört wurde. 
Wurde die Bitte nicht erfüllt, so muß man bereit sein, 
sich Gottes Art näher anzugleichen und es von neuem 
versuchen. So sind die Männer vorgegangen, die die 
Naturkräfte in Gottes Sdiöpfung entdeckt und uns un
tertan gemacht haben — die Wissenschaftler.

„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das 
Erdreich besitzen.“ Wissenschaftliche Haltung ist eine 
Haltung vollkommener Sanftmut. Sie vereinigt einen 
unerschütterlichen Glauben an die Naturgesetze mit 
einer vollendeten Demut gegenüber diesen Gesetzen 
und den zähen Entschluß, sie um jeden Preis zu erfor-
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sehen. Dank dieser Demut haben die Naturwissenschaft
ler gelernt, sich den Naturgesetzen anzupassen und 
große Ergebnisse erzielt. Menschen, die Gott suchen, 
können durch dieselbe Demut zum Ziele kommen, wenn 
sie es lernen, sich seinen Gesetzen des Glaubens und der 
Liebe anzupassen.

Wenn wir mit irgendeiner Kraft ein Ergebnis er
zielen wollen, so heißt es als erstes, mit ihr überhaupt 
in Berührung kommen. Der erste Schritt, um von Gott 
Hilfe zu erlangen, bedeutet, mit Ihm in Berührung kom
men. „Sei still und erkenne, daß ich Gott bin.“

So lasset uns denn alles, was uns quält und uns Sor
gen macht, beiseite legen, unser Gemüt ruhig werden 
und uns auf die Wirklichkeit Gottes konzentrieren. Wir 
mögen vielleicht nicht wissen, wer Gott ist, und was Gott 
ist, aber das wissen wir, daß jemand da ist, der das 
Weltall aufrechterhält, und daß dieser Jemand nicht 
wir selber sind. So müssen wir uns zuerst entspannen 
und uns vergegenwärtigen, daß es eine Quelle des Le
bens außerhalb von uns selbst gibt.

Der nächste Schritt heißt, sich dieser Quelle zu
wenden und etwa so bitten: „Himmlischer Vater, ich 
bitte Dich, laß in mir Deine lebenschaffende Kraft 
wachsen.“ Selbst wenn wir dieses von außen kommende 
Leben noch nicht als von unserem himmlischen Vater er
kannt haben, können wir doch ganz einfach sagen: „Wer 
Du auch bist, was Du auch immer bist, komm jetzt in 
midi hinein.“

Der dritte Schritt heißt, es glauben, daß diese Kraft 
zur Wirksamkeit kommt und sie vertrauensvoll anneh
men. Wir mögen noch so sehr um etwas bitten, so wird 
es doch erst unser, wenn wir es annehmen und dafür 
danken. „Ich danke Dir“, so können wir sagen, „daß 
Dein Leben jetzt in mich hineinkommt und wachsendes 
Leben für meinen Geist, meine Seele und meinen Kör
per bedeutet.“

Der vierte Schritt schließlich heißt uns auf die Wirk
samkeit dieses Lichtes und dieses Lebens achten. Da

mit dies möglich sei, müssen wir etwas ganz Greifbares 
wählen, das wir durch diese Kraft bewirkt sehen möch
ten, damit wir ganz genau wissen können, ob unser 
Versuch erfolgreich war, oder ob er mißlang. Viele 
Christen fürchten sich davor, dies zu tun. Eine farbige 
Frau erzählte mir einst, wie sic Gott gebeten hatte, ihr 
zwei Paar Gummischuhe zu senden, damit die Füße 
ihrer beiden Knaben gegen Regen und Schlamm ge
schützt wären. In dieser Nacht, so erzählte sie, gefror 
der Boden, und zwei Tage lang konnten die Buben 
trockenen Fußes zur Schule gehen. Am dritten Tag 
schenkte ihr eine weiße Frau zwei Paar Gummischuhe 
für ihre Söhne.

„Ich würde dies nie zu tun wagen“, rief ein junger 
Mann, dem ich dies erzählt hatte, aus: „Was dann, wenn 
die Schuhe nicht gekommen wären?“

Wenn die Schuhe nicht zum Vorschein gekommen 
wären, so deutete er an, dann wäre auch Gott nicht. 
Würde er aber ohne Erfolg am elektrischen Schalter 
gedreht haben, so hätte er keineswegs gesagt: „Es gibt 
überhaupt keine Elektrizität“, sondern „an dieser 
Lampe ist etwas nicht in Ordnung.“

Lernen wir doch daraus einsehen, daß nicht Gott ver
sagt, wenn unser Versuch mißlingt, sondern daß in uns 
selber ein ganz natürlicher und offensichtlicher Fehler 
liegt. Welcher Naturwissenschaftler würde sich schon 
durch das Mißraten eines ersten Versuches entmutigen 
lassen? Sobald wir uns entschließen, mit Gottes Hilfe 
unsere Kurzschlüsse zu heilen und unsere Leitung in 
Ordnung bringen zu lassen, brauchen wir uns nicht mehr 
davor zu fürchten, Seine Macht durch unser Gebet zu 
erforschen.

Ein paar Gummischuhe, ein neues Kleid mögen viel
leicht nicht das Naheliegendste sein. Es ist möglich, 
daß wir uns über deren Notwendigkeit im Irrtum be
finden. Und überdies schließt das Erlangen alles dessen 
durch Gebet die Beeinflussung anderer Menschen mit 
ein, und das gestaltet den ersten Versuch schwierig. Wir 
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müssen das AHereinfachste für unser Gebet wählen, 
etwas, das in erreichbarer Nähe liegt, worauf wir den 
Finger legen und entweder sagen können: „Dies ist ge
schehen“, oder „Dies wurde nicht erfüllt.“

Wie seltsam ist es doch, daß Leute, die sich scheuen, 
etwas derartiges zu versuchen, nicht zögern, für die 
allerschwierigsten Anliegen zu beten, für den Frieden 
der Welt oder für das Heil ihrer Seele! Wenn ihr Ver
trauen in das Gebet so klein ist, daß sie nicht wagen, 
in der Verbindung mit Gott seine Macht auch in einer 
leichten Sache zu erproben, ist es wahrscheinlich, daß ihr 
Eintreten im Gebet für die Welt nur geringe Kraft hat. 
Wenn jedermann, der für den Frieden in der Welt 
betet, genügend innere Kraft hätte, um auch eine Er
kältung zu heilen, so würde diese Welt innerhalb von 
24 Stunden ganz anders aussehen.

Alles Vieh auf Tausenden von Weiden der Erde ist 
Sein, alle Gummischuhe der Welt stehen Ihm zur Ver
fügung, und vollkommene Macht, alle Erkältungen der 
Menschheit zu heilen, strömt unter seiner Befehlsgewalt. 
Wir wollen uns deshalb nicht davor fürchten, ein ein
faches und persönliches Anliegen für unsern ersten Ver
such im Beten zu wählen. Natürlich muß unsere Bitte 
im Einklang mit Gottes Willen sein, denn es ist ebenso 
unmöglich, Gottes Kraft gegen seinen eigenen Willen 
in Gang zu bringen, wie zu veranlassen, daß Wasser 
bergauf fließe. Ein kluger Ingenieur studiert die Gesetze 
des Wassers und baut seine Einrichtungen demgemäß. 
Ein verständiger Naturwissenschaftler erforscht die Na
turgesetze und paßt seine Versuche ihnen an. Und ein 
weiser Mensch, der nach Gott fragt, muß sich immer 
tiefer um Gottes Ordnungen bemühen und seine Bitten 
ihnen angleichen.

Gottes Absicht, soweit es unser kleines Selbst betrifft, 
ist kein unergründliches Geheimnis. Sie ist in seinem 
ganzen Wesen ausgedrückt und heißt Liebe. Wir beten 
nach Gottes Willen, wenn wir im Einklang mit dem 
Gebot der Liebe beten.

Die einfachste und naheliegendste aller Bitten betrifft 
die Heilung des Körpers. Unser Leib, das auserlesene 
Gefäß, ist wahrlich besonders geeignet für die Wir
kungen göttlicher Vollmacht. Darum ist Heilen durch 
Gebet und Glauben etwas so Natürliches und Unwill
kürliches wie Ein- und Ausatmen. Zu allen Zeiten haben 
es Menschen bewußt oder unbewußt ausgeübt. Es ist 
so alt wie die Geschichte und so modern wie Television. 
Fast jeder Mensch schreit in Zeiten großer Bedrük- 
kung zu jemand — oder zu etwas — auf, auch wenn 
er es nur aus einem blinden, unwillkürlichen Drang 
heraus tut und seine Regung sofort wieder verleugnet.

So mancher Aufschrei hat keine Erhörung gefun
den. Daraus haben viele Christen den Schluß gezogen 
_  da sie doch nicht glauben wollten, daß Gott sie nicht 
heilen könne — daß er es nicht wolle. Sie vergaßen 
dabei das Vorbild und die Worte von Jesus Christus. 
Er sagte uns, daß Gott ein liebreicher Vater sei, der sich 
freue, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Aber schon 
in der Kindheit lehren uns Eltern und Lehrer, daß Gott 
uns oft Leiden schicke, und verdunkeln damit das Licht 
Seiner ewigen Herrlichkeit in unsern kindlichen Seelen. 
„Gottes Wille geschehe“, so seufzen sie, wenn das Gebet 
um Gesundheit keine Erleichterung der Schmerzen ge
bracht hatte. Wenn wir uns Gott als einen himmlischen 
Marionettenspieler vorstellen, der uns wie Puppen an 
Drähten zieht, dann freilich können wir die Sache nicht 
ander ansehen. Gott ist allmächtig. Hat er uns auf unser 
Gebet hin nicht gesund gemacht, so scheint es ihm also 
offenbar zu gefallen, daß wir krank bleiben. Wenn wir 
logisch wären, so würden wir in diesem Falle nicht nur 
aufhören, um Gesundheit zu beten, sondern wir würden 
auch keine Medizin mehr einnehmen. Wer sind wir, daß 
wir gegen Gottes Willen handeln sollten? Wir sind 
aber nicht so „vernünftig“, Gott sei Dank. Eine innere 
Weisheit, tiefer als unser Verstand, zwingt uns, allezeit 
um das Leben zu ringen. Also nehmen wir weiter unsere 
Medizin ein und seufzen dazu: „Gottes Wille geschehe.“ 
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Wir fahren auch fort zu schreien: „0, Herr, hilf“, auch 
wenn es nur gleich dem unwillkürlichen Aufschrei eines 
Kindes nach seiner Mutter ist.

Dieser Zwiespalt verschwindet vor der Erkenntnis, 
daß Gott nicht nur außerhalb unseres Seins, sondern 
auch innerhalb unseres Selbst ist. Er wohnt nicht nur im 
Himmel und im Himmel der Himmel, sondern auch in 
unseren eigenen kleinen Seelen und Körpern. Der Man
gel an heilenden Kräften darf deshalb nicht Gott zu
geschrieben werden, sondern unserem Versagen, so 
nahe bei Ihm zu leben, daß Sein Wille durch uns wirk
sam werden kann. Wenn wir Ihm keine Gelegenheit 
geben, unsern Geist und unsern Körper der Vollkom
menheit entgegenzuführen, so wird er das nächstmög
liche tun und versuchen, uns mit göttlidier Geduld durch 
Leiden zur Erkenntnis zu bringen. So empfangen wir 
soviel von seinem lebenschaffenden Geist, wie wir davon 
aufnehmen können, aber nicht den vollen Strom, der 
zu einem wahren Leben nötig ist.

Wenn unsere elektrischen Lampen nur teilweise oder 
überhaupt nicht funktionieren, so wissen wir ganz 
genau, daß der Fehler nicht im allumfassenden, unend
lichen, ewigen Kraftstrom liegt, wohl aber in der Lei
tung, die uns mit diesem Strom verbindet. Edison ver
suchte Hunderte von Malen, einen Draht zu finden, der 
den fortlaufenden elektrischen Strom übertragen könne, 
und wenn auch der Versuch hundertmal mißlang, sagte 
er doch nie: „Die Elektrizität will einfach meinen 
Draht nicht zum Glühen bringen.“ Er versuchte es ein
fach von neuem und glaubte fest, daß es im Willen, 
das heißt im Wesen der Elektrizität liege, gleichmäßiges 
Licht hervorzubringen. Es schien ihm klar, daß er sich 
den Gesetzen der Elektrizität noch nicht genügend an
gepaßt habe, und er war entschlossen, dies um jeden 
Preis zu tun. Es bedurfte über 6000 Versuche, aber 
schließlich gelang es ihm, die Elektrizität in einem Draht 
zu stetigem Leuchten zu bringen. Das ist Glaube.
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In gewissen, besonders schwierigen Fällen können wir 
die Anpassung an Gottes Gesetze in diesem Leben nicht 
restlos vollziehen. Aber selbst dann tun wir gut daran, 
unablässig um das Leben zu ringen, wie uns das bei 
den ärztlichen Bemühungen selbstverständlich ist. Denn 
selbst wenn es für eine vollständige Heilung unseres 
Körpers in diesem Leben zu spät sein sollte, so be
kommen wir doch so viel von seiner Kraft, daß unser 
Herz getrost und unsere Schmerzen gelindei t werden.

Ich wurde einmal aufgefordert, für einen kleinen 
Knaben zu beten, der Mittelohrentzündung hatte. Der 
Zustand des Kindes besserte sich für vierundzwanzig 
Stunden, dann aber kam ein Rückschlag. Ich betete 
wieder mit ihm, und dasselbe wiederholte sich mehr
mals. Jeder Rückfall war schlimmer als der vorher
gehende, so daß er schließlich ins Krankenhaus gebracht 
und operiert werden mußte. Aber nicht einmal die Zu
sammenarbeit von Gebet und ärztlicher Wissenschaft 
konnte ihm helfen. Das Krankheitsgift begann, die 
Schädelknochen anzufressen: eine Hirnhautentzündung 
war im Anzug.

Eines fühlte ich zuversichtlich: Nie hätte Jesus die 
Eltern enttäuscht, die voll Vertrauen ihr krankes Kind 
Ihm gebracht haben würden. Darum sollen auch wir nicht 
versagen, sondern müssen uns um größere Vollmacht im 
Gebet mühen. Es kann sein, daß ich es auf kindische 
Art versuchte, aber ich lernte dabei, wie Kinder lernen. 
Einmal besuchte ich den Kleinen mit einem Pfarrer, ein 
anderes Mal mit zwei oder drei Freunden, immer in der 
Hoffnung, durch passende Zusammenstellung verschie
dener Menschen Gott gleichsam das richtige Empfangs
gerät darzubieten, durch das seine heilende Macht strö
men könne. Doch der Zustand des Knaben wurde immer 
schlechter. Er selber erwartete auch gar nichts anderes. 
In der neunjährigen Spanne seines Lebens hatte er 
schon eine ganze Anzahl verzweifelter Krankheiten 
durchgemacht und dadurch das Bewußtsein einer an-
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dauernden Kränklichkeit entwickelt. Dieses aber ist das 
denkbar größte Hindernis für eine Genesung.

„Nichts kann mich gesund machen“, mochte er seuf
zen und sich in seiner Not trösten mit dem Stolz, alle 
andern in der Fähigkeit des Krankseins zu übertreffen.

An einem Karfreitag fand ich ihn halb bewußtlos und 
fast blind in einem verdunkelten Zimmer. Bei diesem 
Anblick trat der Satan an mich heran. Ich begann mich 
zu fragen, ob es nicht doch Gottes Wille sei, daß er 
sterben müsse. Kniend kämpfte ich mit diesem Pro
blem. Ich wußte, daß es für immer vorbei sein würde 
mit allen meinen Heilungsversuchen, wenn ich an
nehmen würde, daß Gott Blindheit, Qual und Tod eines 
kleinen Kindes wolle. Hätte ich dies bejaht, so wäre das 
Kind gestorben. Und die Eltern hätten sich für imn^er 
mit dem Gedanken getröstet: Gottes Wille sei geschehen. 
Aber ich warf diese herkömmliche Entschuldigung für 
ein Versagen von mir gleich einem Schiffe, das die Taue 
löst, wenn es in See sticht. Ich telephonierte einer älte
ren Freundin in einer benachbarten Stadt, die viel er
fahrener in soldier Gebetsarbeit war als ich.

„Die Eltern stehen im Wege, Liebes“, sagte sie. „Sie 
haben Angst. Sie müssen zuerst aufhören, so ängstlich 
zu sein.“

„Ich weiß es“, bekannte ich. „Aber ich habe einfach 
die Nerven nicht mehr dazu, es ihnen zu sagen.“

„Dann schicke sie zu mir“, wies mich meine Mitarbei
terin an, „ich will mit ihnen sprechen.“

Sie tat es, und die heitere und freudige Zuversicht 
in ihren Augen fachte den Glauben der Eltern wieder 
an. Sie hieß mich dann zu einer abgemachten Zeit den 
Kleinen besuchen und meine Hände auf ihn legen.

Probiere nicht, selber etwas zu tun, mein Liebes“, so 
riet sie mir, „Du hast schon viel zuviel versucht und bist 
deswegen in Unruhe. Sei nur still, wisse, Er ist Gott 
und Seine Macht kommt auch durch mich in Dich hinein.“

Idi gehorchte ihrer Anweisung. Das Kind war zu dem 
Zeitpunkt bewußtlos. Es bewegte sich nicht, als ich im 

Dunkeln neben ihm stand und meine Hände auf seine 
Stirn legte. Aber ich war der himmlischen Gegenwart 
so bewußt, daß ich dankerfüllt nach Hause ging.

Am Ostersonntag nachmittags besuchten die Eltern 
ihr Kind. Sie hörten den kleinen Burschen singen, noch 
bevor sie sein Zimmer erreicht hatten. Als sie eintraten, 
waren sie ganz betroffen von dem leuchtenden Sonnen
schein, der über sein Bettdien fiel. Er saß im Bett, 
schnitt Bilder aus einem Katalog und schmetterte aus 
voller Kehle sein Lieblingslied.

In der Folge verlor er völlig das Gefühl, krank zu 
sein und lernte, im Königreich Gottes zu leben. Nach 
einer Woche war er schon zu Hause. Er verbrachte den 
Sommer mit Schwimmen und Fischen und ging ohne 
irgend eine Krankheit durch den folgenden Winter. Im 
Sommer darauf bekam er eine Erkältung, und ich be
suchte ihn wieder einmal.

„Erinnerst Du Dich noch, wie ich Dich lehrte, mit den 
Bazillen zu reden?“ fragte ich ihn. „Hast du es aus
probiert?“

„Jawohl“, schrie der kleine Mann, „es klappt prima. 
Ich habe jetzt zwar Fieber bekommen, aber das will 
mich nur heilen. Es tut genau das, was Gott und ich ihm 
befohlen haben und tötet die Bazillen in mir. Du wirst 
schon sehen, morgen bin ich wieder ganz gesund!“

Und wirklich, so war es.
Welches war nun der Wille Gottes, dies oder der 

vorzeitige Tod eines kleinen Knaben?
Im Mittelalter starben viele Kinder an den Pocken, 

weil die Wissenschaft das Pockenserum noch nicht ge
funden hatte. Und doch war es von jeher bereit und 
wartete nur auf seine Entdeckung. Ebenso sterben heut
zutage viele Menschen, weil die Menschheit Gottes hei
lende Kraft, die durch uns wirken will, noch nicht ent
deckt hat. Und doch ist sie da, diese Kraft, und wartet 
darauf, daß wir uns auf sie einstellen.

Ein für allemal wollen wir daran festhalten, daß 
Uott ein liebevoller Vater ist, dem es Freude macht, 
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seinen Kindern gute Gaben zu geben. So wollen wir 
auch lernen, uns seine Gaben zu eigen zu machen. Des
halb gelte unsere erste Bitte der Heilung unseres Kör
pers, denn das ist das einfachste und natürlichste Ge
betsanliegen.

Wir beten, daß Gottes Heiliger Geist unserem Kör
per innewohne und denken dabei an den Teil, der sein 
Leben besonders nötig hat. Wir stellen uns vor, daß 
seine Kraft dort wie ein Feuer glüht, wie ein Licht leuch
tet. Während des ganzen Tages danken wir Gott immer 
wieder von neuem, daß sein Leben in uns am Werke 
ist, um seinen vollkommenen Willen zu erfüllen und 
uns umzugestalten zu Seinem Bilde, das Vollkommenheit 
bedeutet. Wenn wir Gott um eine so einfache Sache wie 
die Heilung einer Erkältung bitten, so ist es möglich, 
daß diese in wenigen Minuten eintritt. Bitten wir ihn 
aber um den Wiederaufbau von Knochen, Nerven oder 
Muskeln, so kann eine völlige Genesung Zeit und Ge
duld beanspruchen. In diesem Falle brauchen wir aber, 
wenn wir uns täglich im Gebet mit Gott verbinden, nicht 
ständig die einmal ausgesprochene Bitte um Heilung zu 
wiederholen. Wir müssen nur dafür danken, daß sie 
schon im Tun ist.

Sage nie mehr als einmal: „Bitte“, sage immer: „Ich 
danke Dir.“ Danken für etwas, das noch gar nicht ist? 
Das verlangt niemand. Es ist nicht gut, sich einen Glau
ben einreden zu wollen, den ein innerer Zweifel ver
neint. Immer aber kann man sagen: „Ich danke Dir, daß 
Deine lebendige Kraft in mich hineinströmt und mich 
der Gesundheit entgegenführt. Allezeit kann man durch 
die eigene schöpferische Einbildungskraft im Geiste sich 
ein Bild machen von der erhofften vollkommenen Wie
derherstellung und es so lange festhalten, bis es Wirk
lichkeit geworden ist. Denn der Glaube kann angefacht 
und gefestigt werden dadurch, daß man unablässig 
seine Vorstellungskraft gebraucht und seinen Willen übt.

Ich kannte einen schmächtigen Knaben mit einem 
schwachen Herzen. Um die Genesung dieses Herzens 

hatte ich schon gebetet, aber mit wenig Erfolg. Es war 
zwar besser geworden, aber nicht gut. Das war etwas 
ganz Ungewöhnliches, denn die Heilung eines Kinder
herzens ist eines der Gebetsanliegen, die am leichtesten 
in Erfüllung zu gehen pflegen. Bis zu diesem Tage hatte 
ich nie nötig gehabt, mehr als einmal darum zu bitten. 
Es kam mir der Gedanke, daß ich die tätige Mitarbeit 
des kleinen Burschen haben müsse. So fragte ich ihn ein
mal, was er von Gott wisse. Er sagte fröhlich: J5Ich weiß 
alles von Gott. Gott ist in diesem Zimmer, nur kann 
man ihn nicht sehen, weil er unsichtbar ist. Und Jesus 
ist in diesem Zimmer, aber auch ihn kann man nicht 
sehen.“

„Du hast recht, aber ist das nicht merkwürdig?“
„Nein, für mich nicht.“
Da hatte idi meine Zurechtweisung. Billy wußte viel 

unmittelbarer um Gott als ich. Seine Theologie war 
ganz genügend für seine sieben Jahre. Ich konnte ihn 
nur noch lehren, wie seine Kenntnis von Gott ihm helfen 
könne, sein Herz zu heilen. „Wie wär’s mit einem „Als- 
Ob-Spiel“, fragte ich den kleinen Freund Gottes. „Stelle 
Dir vor, Du gingest schon in die Oberschule und wärest 
auf dem Fußballplatz. Mache die Augen zu und beob
achte, wie Du den Ball hältst und allen Knaben voran
springst. Seht einmal, wie der davonrennt, sagen die 
andern; das ist ein Starker, wollen wetten, daß der ein 
besonders gutes Herz hat. Dann sagst Du: ,Ich danke Dir, 
Gott', denn so wird es auch stark. Willst Du dieses 
Spiel jeden Abend spielen, gleich nach Deinem Abend
gebet?“

Ich verließ einen lachenden, aber nur halb überzeug
ten Billy.

Nach einem Monat kam ich wieder zu ihm. Seine 
Mutter war mit ihm beim Arzt gewesen, wie ich ihr 
geraten hatte. Der Doktor wußte, daß der kleine Patient 
ein Experiment mit seinem Glauben angestellt hatte und 
freute sich, das er dessen Herz als vollkommen gesund 
erklären konnte.
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-Hast Du es mit meinem Spiel probiert?“ fragte ich 
den kleinen Wahrheitssucher.

Das Gesicht des Buben leuchtete mit einem belustig
ten Lachen auf: „Aber sicher!“

Er hatte das Spiel gespielt. Und spielend hatte er 
darin eine tiefe Wirklichkeit entdeckt. Er hatte mit 
Gott als seinem Verbündeten gekämpft gegen die Kräfte 
der Zerstörung und hatte gewonnen. Gottes Wille für 
ihn war nicht ein krankes Herz, sondern Gesundheit.

3. KÄPIT6L

WIE DER STROM
VON GOTTESNEUSCHAFFENDER KRAFT

EINGESCHALTET WIRD

Der Apostel Paulus ermahnt seine Freunde in 
Ephesus: „Wandelt als Kinder des Lichtes“, das heißt, 
lebt so, als wäret ihr aus einer lebendigen, wirksamen 
Kraft, wie sie das Licht ist, erschaffen. Vor wenigen 
Jahrhunderten hätten wir dies für einen phantastischen 
Gedanken angesehen. Heute wissen wir dank der Na
turwissenschaft, daß dem in der Tat so ist. Denn die 
Gelehrten haben entdeckt, daß der Körper nicht aus 
einem harten, festen Stoff besteht, sondern aus lauter 
Kraftteilchen aufgebaut ist. Diese ziehen sich an und 
stoßen sich wieder ab unter fortwährenden winzigen 
Lichtexplosionen, also ist unser Körper ganz buchstäb
lich von Licht durchdrungen.

Die älteste aller Schöpfungsgeschichten erzählt, daß 
Gott noch vor Sonne und Mond das Licht erschaffen 
habe.

„Das ist ganz unmöglich“, riefen die Gelehrten frü
herer Zeiten, „bevor es eine Sonne gab, konnte auch kein 
Licht sein.“

Aber es ist durchaus nicht unmöglich. Denn heut
zutage wissen wir, daß Licht eine Form von Energie ist, 
und daß alle geschaffenen Dinge letztlich aus Energie 
bestehen.

Denn die Schwingungen und Wellenlängen des ur
sprünglichen Lichtes sind von einer so großen Stärke 
und Feinheit, daß das menschliche Auge sie nicht wahr
nehmen kann. Das leuchtet uns ein. Wir können ja auch 
das Licht der Röntgenstrahlen nicht sehen und wissen 
doch, daß sie viel wirksamer sind als Sonnenlicht.
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Vor allem andern schuf Gott das Licht. „Und der 
Geist Gottes schwebte über den Wassern.“ Mit diesen 
Worten versucht der Erzähler eine Wirklichkeit in 
Worte zu kleiden, die selbst durch unsern modernen 
Ausdruck von den „interstellaren Räumen“ nicht völlig 
erfaßt werden kann.

Folglich sind wir nicht aus einem festen und undurch
dringlichen Stoff geschaffen, sondern aus Energie. Die 
eigentlichen chemischen Bestandteile unseres Körpers — 
der „Erdenstaub“ lebt durch den Atem Gottes, durch 
die Ur-Kraft, durch den Geist, den wir Gott nennen. 
Weil dem so ist, ist es auch nicht verwunderlich, daß 
wir mehr und überfließende Kraft, ja einen wachsenden 
Kraftstrom empfangen, wenn wir im Gebet in enge Be
ziehung zu Ihm treten. Die schöpferische Kraft, die uns 
aufrechterhält, vermehrt sich in unserem Körper.

Die Schwingungen dieses Lichtes aus Gott sind so 
real, daß selbst ein Kind sie fühlen kann. Gerade meine 
Versuche mit Kindern haben mir das Wirken der un
sichtbaren, aber machtvollen Lichtschwingung gezeigt, die 
vom Vater des Lichtes selbst ausgeht.

Ich besuchte hin und wieder ein kleines Mädchen, das 
wegen Kinderlähmung fünf Monate lang im Gips verband 
gelegen hatte. Eines Tages legte ich meine Hände auf sein 
steifes Knie, von dem inneren Bedürfnis geleitet, das 
jede Mutter kennt. (Welche Mutter hat nicht schon ihr 
schreiendes Kindlein besänftigt durch die linde Berüh
rung ihrer Hände? Und welcher Tierfreund hat noch 
nie ein störrisches Pferd durch eine sanfte Liebkosung 
beruhigt?) Und ich betete darum, daß Gottes Licht 
dieses schmale, steife Knie durchleuchten und gesund 
machen möge.

„O, nimm Deine Hände weg“, rief die Kleine, „sie 
brennen mich.“ „Das ist Gottes Kraft, die in Deinem 
Knie am Werke ist“, antwortete ich. „Sie wirkt wie 
Elektrizität in Deiner Lampe. Ich glaube, es muß heiß 
werden dabei, damit wieder Leben in Dein Knie kommt. 
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Halte es noch ein paar Minuten aus, ich erzähle Dir 
unteressen von Peter Rabbit.“

Während der verirrte Peter ohne Schuhe und ohne 
seine neue rote Jacke heimkam und dafür mit Rizinus
öl ins Bett gesteckt wurde, war das Pulsieren der Kraft 
in meinen Händen langsam erloschen.

„Nun schiebe Dich zum Bettrand, Sally, wir wollen 
sehen, ob das Bein sich jetzt biegt“ wies ich das Kind an.

Sie rutschte selbst zum Bettrand und setzte sich auf. 
Und das Bein, das bocksteif gewesen war, bog sich in 
einem Winkel von 45 Grad. Nach zwei Wochen konnte 
sie gehen.

„Wie hast Du Gottes Elektrizität in Deine Hände 
eingeschaltet?“ so fragte sie mich bei meinem nächsten 
Besuch.

„Ich schalte sie nicht selber ein“, antwortete ich. „Ich 
vergesse alles andere, denke an Gott und glaube fest, 
daß er es tun kann. Er schaltet sie ein und auch wieder 
aus, wenn sie ihr Werk getan hat.“

Sally und ich begriffen beide ganz schlicht, daß Gottes 
Lebenskraft eine Art Licht ist. Wir konnten dieses Licht 
zwar nicht sehen, aber sie fühlte es als Hitze. Und ich 
empfand, wie durch meine Arme und Hände die un
sichtbare Kraft strömte, die solche Wärme verursacht 
hatte. Uns fehlte die wissenschaftliche Ausrüstung, um 
diese Tatsachen zu erklären, aber der, der uns in alle 
Wahrheit leitet, führte mich zu jemand, der es mir ver
ständlich machen konnte.

Ich besuchte die Frau eines Wissenschaftlers, für die 
ich auf Heilung hoffte. Sie erzählte ihrem Mann von der 
eigenartigen Hitzeempfindung, die durch unser Gebet 
um Heilung ausgelöst wurde.

„Das glaube ich wohl“, antwortete er, „denn meine 
Forschungen über, Licht- und Tonschwingungen haben 
mir gezeigt, daß es so etwas geben muß.“

„Warum?“ fragte ich. „Können Sie es mir in ein
fachen Worten erklären, so daß ich es verstehen kann?“
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„Es gibt Strahlen, die das menschliche Auge nicht 
wahrnehmen kann“, begann er, „denn sie schwingen in 
einem zu hohen Grade und mit einer zu feinen Wellen
länge.“

„Etwa wie Röntgenstrahlen?“ fragte ich.
„Freilich, und ebenso die ultravioletten und die infra

roten Strahlen. Es gibt auch Schallwellen, die das 
menschliche Ohr nicht aufnehmen kann, weil sie zu fein 
sind, und doch haben wir sie sehr weitgehend in den 
Dienst von Radio und Fernsehen gestellt. Im Ver
lauf unserer Versuche kamen wir zu dem Schluß, daß 
das nächste, das die Naturwissenschaft zu entdecken er
wartet, eine Schwingung von ungeheurer Intensität und 
winzigster Wellenlänge sein wird, von gewaltiger Heil
kraft, hervorgerufen durch geistige Kräfte und wirksam 
durch den menschlichen Geist.“

„Sie sprechen von Schwingungen“, wandte ich ein, 
-Ihre Frau aber fühlte eine Hitze. Warum das?“

„Sie spürte nicht die Kraft selber, die in sie eindrang, 
sondern nur die Wirkung dieser Kraft, welche sich als 
Wärme kundtat. Nicht diese Hitze heilte sie. Das Licht, 
das Sie in einer Birne sehen, ist nicht die Elektrizität. 
Diese selber ist unsichtbar. Das Licht ist nur das Ergeb
nis der im Drahte wirkenden Elektrizität.“

So ist es auch mit Gottes heilendem Licht. Von ver
schiedenen Menschen wird es ganz verschieden wahr
genommen. Die meisten von uns Erwachsenen sind so 
stumpf geworden in ihrem geistlichen Empfindungsver
mögen, daß sie es überhaupt nicht mehr fühlen, auch 
wenn es sie der Heilung entgegenführt. Aber Kinder 
werden seiner fast immer gewahr, sei es als einer Hitze 
oder einfach als einer Kraft, die sie zwar nicht beschrei
ben können, aber immer mit Elektrizität vergleichen.

Einst wurde ich zu einem Kindlein gerufen, das Lun
genentzündung hatte. Ich kniete schweigend neben dem 
Bettchen, legte die eine Hand auf die kleine bedrängte 
Brust und schob die andere unter seinen Rücken. Bald 

strömte in das schlaffe Körperchen sichtbar neues Leben 
ein. Sogar die Händchen und Füßchen zitterten, als 
ob elektrischer Strom sie durchdringen würde. Der 
gespannte Ausdruck des kleinen Gesichts war wie weg
gewischt, und der halb bewußtlose Zustand ging in einen 
gesunden Schlaf über. Zwei Stunden später kam der 
Arzt ins Zimmer. Er blieb auf der Schwelle stehen. 
Mund und Augen vor Überraschung weit offen. Denn er 
war gekommen, um die Überführung des Kindes ins 
Spital anzuordnen und siehe da, er sah die kleine Pa
tientin heiter und vergnügt im Bettchen sitzen.

Doktor, Gutzi haben?“ bettelte sie.
„Mein Gott“, stotterte der Arzt, aufgeschreckt aus 

seiner herkömmlichen Feierlichkeit, „was ist da ge
schehen?“

Er hatte recht. Es war Gott, der eingegriffen hatte — 
das war geschehen.

Die Macht, welche das Licht in einer Birne aufleuch
ten läßt, ist, obschon selber unsichtbar, ein ebenso wich
tiges Teil des elektrischen Lichtes wie das G’as und der 
Draht, die seine Erscheinung möglich machen. Die gei
stige Kraft, die durch uns fließt, ist der „Atem Gottes“, 
hineingehaucht in den „Erdenstaub“, aus dem unser 
Körper geschaffen ist. Es ist das ewige Sein, das für 
einen Augenblick in unserem Fleische Wohnung ge
nommen hat.

„Ihr seid das Licht der Welt“, sagt der erstaunliche 
Zimmermann, dessen Licht durch alle Jahrhunderte 
hindurch immer noch leuchtet. Das ist buchstäblich wahr. 
Wir sind den Glühbirnen gleich, durch die das Licht 
Gottes die Welt erreicht. So haben wir Anteil an Gott. 
Dies tut Gott keinen Abbruch, so wenig wie es die Sonne 
verkleinert, daß ein Sonnenstrahl auf dem Fußboden 
ein Teil ihres ewigen und unendlichen Lichtes ist.

Da w»r nun Anteil haben dürfen an Gott, und Sein
l.eben  in uns als eine tätige Kraft auch durch die Gesetze 
unseres Körpers wirken will, so wollen wir sie kennen 
und uns ihnen anpassen lernen. Wenn wir das mit 
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Einsicht und klarer Überlegung tun, so können wir die 
natürlichen Heilkräfte unseres Körpers fördern.

Um das zu tun, braucht man kein Heiliger oder Ge
lehrter zu sein. Ich arbeitete in einem Armeelazarett 
und entdeckte, daß auch der gewöhnliche Soldat im
stande war, seine Genesung zu beschleunigen, wenn er 
dies wollte.

„Was ist denn heute mit Ihnen los, Sam“, fragte idi 
einst einen Burschen in der orthopädischen Abteilung. 
„Sie schauen so trübe in die Welt?“

„Ach, das ganze Zeug hängt mir zum Halse heraus. 
Mein geflicktes Bein will nicht besser werden, und jetzt 
wollen sie mir wahrhaftig nochmals einen Knochenspan 
einsetzen.“

„Warum nicht? Ich weiß von ganz prächtigen Erfol
gen durch solche Operationen.“

„Sie würden nicht mehr so denken, wenn Sie sechs 
Monate im Streckverband gelegen hätten wie ich. Nun 
soll ich nochmals einen Monat warten, bevor sie über
haupt darangehen. Dann gibt es erst noch ein Röntgen
bild. Dann soll ein fingerlanges Stück Knochen ein
gesetzt werden, das bedeutet nochmals acht Wodien in 
Gips.“

„Offenbar hoffen die Ärzte, daß die Natur es viel
leicht ohne diese Operation machen werde, sonst wür
den sie nicht noch zu warten.“

„Mag sein“, brummte Sam, „aber sie haben sich das 
jetzt schon sechs Monate lang vorgestellt. Aber die Na
tur tut ihre Pflicht nicht, da können sie getrost einen an
deren Knochen einsetzen, er wächst doch nicht ein.“

„Ich wüßte einen Weg, die Natur wieder zum Arbeiten 
zu bringen, wenn es Sie interessiert.“

„Es gibt keinen andern Weg, es ist nur eine Zeit
frage.“

„Das stimmt nicht, Sam. Es gibt eine Möglichkeit, die 
Natur anzuspornen. Ich kenne sie, denn ich habe sie 

ausprobiert und andere, die ich kenne, ebenso. Soll ich 
sie Ihnen sagen?“

„Klar.“
So erklärte ich Sam, daß wohl in ihm eine Heilkraft 

liege, welche die Ärzte „Natur“ nennen, daß dieselbe 
lebenschaffende Kraft aber auch in der Welt außerhalb 
sei, und daß er mehr davon erhalte, wenn er darum 
bitte.

„Wen soll ich bitten?“ wollte er wissen.
„Bitten Sie Gott darum. Denn er ist es, der die Natur 

geschaffen hat und sie erfüllt.“
„Aber ich weiß nichts von Gott.“
„Das eine wissen Sie, daß etwas außer Ihnen sein 

muß, nicht wahr. Offensichtlich haben Sie die Welt nicht 
geschaffen. Es gibt auch nodi ein Leben unabhängig von 
Ihnen.“

„Sicher. Wenn man Angst hat, spürt man, daß es 
noch etwas anderes geben muß.“

„Also denn, bitten Sie dieses Etwas, in Sie hereinzu
kommen. Sagen Sie einfach: Wer Du immer bist und 
was Du bist, komm jetzt in mich herein und hilf der 
Natur in meinem Körper, das Bein zu flicken, und tue 
es schnell. Danke. Ich glaube, daß Du es tust! Stellen 
Sie sich dann Ihr Bein gesund vor. Schließen Sie die 
Augen, und sehen Sie im Geiste den Knochen gut ein
gewachsen und das Fleisch darum fest und heil. Spielen 
Sie so weiter, bis Sie etwas wie Licht darin sehen, eine 
Art wie blaues Neonlicht, das leuchtet und brennt und 
im Bein hinauf- und hinunterströmt.“

„Was hat das für einen Sinn?“
„Auf diese Weise können Sie machen, daß es ge

schieht. Was immer wir tun wollen, wir müssen es zu
erst im Geiste vor uns sehen, nicht wahr? Oder könnten 
Sie zum Beispiel einen Tisch schreinern, ohne daß Sie 
ihn sich zuvor genau vorgestellt haben?“

„Ich kapiere.“
„Gut. Wenn Sie soweit sind und das Bein gesund vor 

sich sehen, dann halten Sie den Heilkräften Ihres Kör
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pers eine Rede. Sagen Sie etwa folgendes: Schaut her, 
ich bin hier Herr im Haus, und was idi sage, gilt. Tut 
Eure Pflicht und heilt mir das Bein! Gratulieren Sie 
ihnen dazu, daß sie es so famos machen, denn ohne Er
mutigung gehen sie nicht daran. Dann beachten Sie 
sie nicht länger, sondern denken Sie wieder an das 
Leben, das außerhalb ist, und sagen Sie: ,Ich danke Dir, 
Gott. Ich glaube, es wird alles gut werden.’“

„Wie oft soll ich das tun?“
„Mindestens einmal am Tage, lieber dreimal, wenn es 

nicht zu müde macht. Und immer zur selben Zeit, weil 
diese Gedanken dann zur Gewohnheit werden, und das 
hilft viel. Aber nur nicht sich dabei verkrampfen; man 
muß ganz bequem und entspannt sein, bevor man an
fängt, wie bei einem Spiel. Sie können das Spiel auch 
erweitern und sich noch andere Dinge dazudenken, 
etwa wie Sie rennen oder über einen Zaun springen und 
dergleichen mehr.“

Drei Wochen später lag Sam zwar nodi im Streckver
band, aber es war ein vergnügtes Grinsen in seinem 
Gesicht. „Kommen Sie heute Nacht, wenn alles schläft“, 
raunte er mir unter dem Schutz eines lärmenden Radios 
zu. „Dann löse ich den Verband und mache mein Bein 
frei. Ich drehe mich sogar auf die Seite, und es tut nicht 
im geringsten weh.“

„Das sollten Sie aber nicht tun“, rief ich aus. „Habe 
ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollten nichts unternehmen, 
bis der Arzt es erlaubt.“

„Das schon, aber ich tue es trotzdem“, antwortete 
Sam ruhig, „es schadet übrigens nichts.“

Eine Woche später saß er im Fahrstuhl. „Sie machten 
jetzt das Röntgenbild“, schmunzelte er, „und am näch
sten Tag ließen sie midi aufstehen.“

Ein paar Wochen später begegnete idi ihm, wie er an 
einem Stocke in der Halle auf und ab ging.

„Betreiben Sie das immer noch, was ich Ihnen geraten 
habe?“ fragte ich ihn.

„Freilich“, meinte er, „ich kann schon an einer Stütze 
gehen.“

„Dann werden Sie es bald audi ohne sie können", 
verhieß idi ihm.

„Ich weiß“, lachte er, und ein Leuchten aus seinen 
Augen traf mich.

Im Weitergehen fragte idi midi, wieviel er wohl jetzt 
von Gott wisse. Ganz bestimmt war ihm etwas klar
geworden, das ihn sehr glücklich machte.

Beim Kartoffelschälen sah idi ihn wieder, wie er — 
diesmal ohne Stock — der Küche entlangging, offen
sichtlich darauf bedacht, mich nicht zu sehen, wie ein 
kleiner Bub, der sich brüsten will.

Für alle die, welche wie Sam Gott noch nicht näher 
kennen, will ich diese Methode nochmals kurz zusam
menfassen:

1. Wähle täglich dieselbe Zeit und denselben Ort, 
sei ganz entspannt und mache es Dir behaglich.

2. Mache Dir die Wirklichkeit eines Lebens außerhalb 
Deiner selbst bewußt.

3. Bitte dieses Leben, in Dich hineinzukommen und 
das Leben in Deinem Körper zu vermehren.
4. Mache Dir im Geist ein Bild von Deinem gesunden 
Körper. Denke besonders an den Teil Deines Körpers, 
der das Gesundwerden am nötigsten hat. Sieh ihn ge
heilt und vollkommen vor Dir, von Gottes Licht erfüllt. 
Und danke dafür, daß es schon im Werden ist.

Für solche, die Gott kennen und im Gebet schon geübt 
und erfahren sind, will ich noch einige Ratschläge und 
Überlegungen beifügen, die nach meiner Erfahrung 
hilfreich sein können. Um Gottes Leben in unseren Kör
per aufnehmen zu können, müssen wir zuerst imstande 
sein, diesen zu vergessen, so daß wir unser Gemüt be
ruhigen und alle unsere geistigen Kräfte auf Gott sam
meln können. Wir können bequem sitzen, den Kopf 
anlehnen und die Hände im Schoße falten. Manchen 
Leuten hilft es, die Füße auf einen Schemel oder einen 
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anderen Stuhl zu legen. Das Rückgrat sollte eine ganz 
entspannte Haltung beim Sitzen einnehmen, es darf 
nicht gekrümmt oder verkrampft sein. Der Beter wird 
bald den Grund dafür entdecken, wenn er immer enger 
mit Gottes Leben in Berührung kommt. Er wird mit 
einer solchen Lebensfülle durchströmt, daß sein Rück
grat frei sein muß, damit die Brust sich weiten kann. 
Er wird erfahren, wenn er sich entspannt, daß selbst 
sein Atem sich verändert; er wird langsam, leise und 
leicht, wie um dem Geiste Gottes darin Raum zu geben.

Es gibt ganze Gebetsysteme mit allerlei verwickelten 
Atemübungen und Körperhaltungen und wiederum an
dere, die Abhärtung und Diät besonders betonen. Aber 
die meisten unter uns haben auf der eilfertigen Reise 
zur Ewigkeit kaum Zeit, derartige verlockende Seiten
pfade zu durchforschen. Körperliche Übung ist wenig 
nütze, sagt Paulus, aber geistliche Übungen bringen 
reichen Gewinn. Wenn wir den Körper gerade nur 
so weit beachten, daß er in bequemer Stellung sich ent
spannen kann, dann wird der Geist ihm geben, was er 
braucht.

„Damit er sich entspannen kann.“ Wie einfach das 
tönt, und doch wie wenige können es! Die meisten von 
uns sind Sklaven ihrer Nerven geworden und müssen 
sich nach ihnen richten. Statt dessen sollten sie unsere 
Diener sein und sich nach unserem Willen spannen 
und lockern. Das kann durch eine einfache Umerziehung 
erreicht werden.

„Jetzt werden die Nerven meiner Füße und Beine 
schwer und ruhig — schwer und ruhig“ denken wir ein
schläfernd, „ich könnte sie gar nicht aufheben, selbst 
wenn ich wollte — sie werden schwer und ruhig, schwer 
und ruhig —“

Nerven sind wie Kinder. Sie gehen viel lieber auf 
einen Vorschlag ein als auf einen Befehl. Tatsächlich 
hat das Unterbewußtsein, das die Regungen unseres 
Körpers überwacht, immer das Verlangen, einen Befehl 
mutwillig zu mißachten. „Entspanne dich“, sagen wir 

zu uns selber in strengem Tone. Die Nerven lachen uns 
aus und spannen sich mehr denn je an. „Jetzt dürft ihr 
euch entspannen“ beglückwünschen wir sie, und ver
gnügt lächelnd lockern sie sich.

So sprechen wir freundlich und besänftigend allen 
unseren Nerven zu, und in derselben Weise bitten wir 
unser Bewußtsein, stille zu werden. Das Unterbewußt
sein als ordnende Zentrale übermittelt diese Anweisun
gen dem Gehirn.

Alle diese Vorbereitungen zum Gebet machen von 
den Gesetzen der Autosuggestion Gebrauch.

„Gebet ist bloße Autosuggestion“, behaupten gewisse 
Leute. Wer wirklich und ernsthaft zu beten versucht, 
der weiß, daß die Ergebnisse die der Autosuggestion 
bei weitem übertreffen. Denn selbst diese folgt, soweit 
sie eben führen kann, göttlichen Gesetzen. Wer ist 
dieses „Selbst“, das die Suggestion ausübt? Es ist der 
Geist, den Gott uns gab, der zu dem vergänglichen Ge
füge spricht.

Haben wir so Nerven und Sinne beruhigt und eine 
ganz behagliche Stellung eingenommen, so wollen wir 
unseren Geist ganz Gottes überfließendem Leben öffnen. 
Wie leicht das wird, wenn wir erfassen, daß Gott 
nicht irgendwo in weiter Ferne thront, sondern gegen
wärtig uns umgibt wie die Luft, — der wahre „Lebens
atem“. Dem ist so, ob wir es wissen oder nicht. Je mehr 
wir das realisieren, um so wirklicher wird es für uns. 
Denn wenn wir unsere Gedanken mit seinen Gedanken 
in Übereinstimmung bringen, setzen wir unser ganzes 
Sein Gottes ewigem Lichte aus, und sein Bild wird uns 
eingedrückt.

Mit anderen Worten: Gott kommt zu uns, wenn wir 
uns selbst vergessen und an ihn denken. Darum begin
nen wir auch unser Gebet nicht mit dem Betteln vm 
dies oder das, bevor wir überhaupt in seiner Gegen
wart stehen, sondern mit dem Trachten nach der inne
ren Haltung, in der Er selber uns Wirklichkeit wird.
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„Geheiliget werde Dein Name“, so beginnt das Vor
bild aller Gebete zu allen Zeiten..

Das ist der weitaus richtigste aller möglichen An
fänge. Seine Heiligkeit bedenken, heißt mit ihm in Be
rührung kommen. Keiner von uns, der einen Freund 
besuchen will, schreit ihm schon sechs Häuser weit ent
gegen. Wir werden auch nicht am Telephon zu sprechen 
anfangen, bevor die Verbindung hergestcllt ist. Aber 
viele von uns beginnen schon, um allerlei kleine mensch
liche Anliegen zu bitten, bevor sie sich der einen großen 
göttlichen Tatsache Seiner Heiligkeit bewußt geworden 
sind.

Gott Dank zu sagen für Seine Herrlichkeit, läutert 
unsere kleinen Seelen und spornt sie an. Die Freude an 
der ewigen Leuchtkraft seiner Reinheit und Macht; er
hebt uns aus der Trübseligkeit unseres Lebens. Welche 
Erholung für unser unruhiges Herz bedeutet das Ver
weilen an der unwiderstehlichen Kraftquelle, die von 
Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Hast und ohne Geschrei 
wirkt und schafft.

Dies allein aber vermag uns nicht völlig zu trösten, 
wenn wir sehr einsam sind, und so viele unter uns sind 
sehr einsam.

Er aber hat uns nicht ohne Trost gelassen. Er hat sich 
selbst erniedrigt und ist zu uns gekommen, um uns Seine 
Liebe in einer menschlichen Weise erfahren zu lassen. 
Darum ist für die, welche den liebevollen Menschensohn, 
unsern Freund, kennen, der nächste Schritt im Gebet 
die Hinwendung zu Ihm. Er übersetzt gleichsam die 
göttliche Liebe für unser menschliches Begreifen. Den
ken wir an Ihn, so steht Er vor uns, immerdar Leben 
aus Gott empfangend, immerdar es uns weitergebend 
durch Seine Liebe. Er will mit Seinem Namen für uns 
einstehen, wie ein Freund es einem Höhergestellten 
gegenüber tun würde. So können wir denn getrost sein 
im Gedanken an seine Zartheit und Liebe. In der Ver
bundenheit mit Ihm durch die Liebe bitten wir in Seinem 
Namen, daß das Leben aus Gott in uns wachsen möge.
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Endlich dürfen wir uns freuen an der wirklichen und 
deutlich wahnehmbaren Zunahme des Lebens in uns. 
Je mehr wir Fortschritte machen in geistiger Vollmacht, 
desto klarer erkennen wir dieses Leben. Wir können 
es empfinden als einen Kraftstrom wie Elektrizität. Wir 
fühlen, wie unsere Kräfte erneuert werden, wie Schmerz 
und Trübsinn aufgezchrt werden vom ruhigen Brennen 
der Gottesflamme in uns.

Doch bevor wir nodi gelernt haben, dies alles kör
perlich zu empfinden, wird uns Sein Kommen bewußt 
an dem Frieden, der Ihn begleitet, und am Aufleuchten 
neuer Hoffnung. Wir freuen uns und danken, daß es 
Sein Wille und Sein Wesen ist, uns zu beschenken — 
denn Er ist Liebe.

Wir danken für Seine Gaben, denn wir glauben, daß 
wir sie empfangen. Darum erhalten wir sie auch. Denn 
unser freudiger Dank bezeugt unsern Glauben, und 
durch das Tor des Glaubens tritt Er selber ein. Wie 
viele Christen zu allen Zeiten haben keine Erhörung 
ihrer Gebete erfahren, weil sie den letzten Schritt nicht 
getan haben — weil sie nicht dankten. Gott steht vor uns 
mit der Antwort in Seinen Händen. Aber bevor wir 
nicht unsere Hände ausstredcen, sie an uns nehmen 
und dafür danken, sind wir nicht imstande, sie wirklich 
zu empfangen. Denn während Liebe gleichsam der 
Draht ist, der unsere Seele mit Ihm verbindet, so ist der 
Glaube der Schalter, der den Strom erst einläßt. Unsere 
Wohnungen sind voll von elektrischen Apparaten: 
Glühbirnen, Bügeleisen, Nähmaschinen, Staubsauger 
und dergleidien. Nur zu glauben, daß es elektrische 
Kraft gibt, genügt nicht, sie in Bewegung zu setzen. 
Wir müssen dazu jedesmal einen bestimmten Knopf 
drücken. Nur an eine Reihe von Tatsachen über Gott 
zu glauben, setzt noch nicht ein bestimmtes Gebetsan- 
l’cgen mit Seiner Macht in Verbindung. Wir müssen 
glauben, daß unsere Bitte erhört wird, uns darüber 
freuen und dafür danken. Mag auch unser Glaube 
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schwach sein, so wird er durch Dank und Freude 
gestärkt.

Ja, wir wollen Ihn loben, daß Er uns Sein Leben ge
schenkt hat, daß Er in uns das Bewußtsein wachsen läßt, 
daß wir Seine Kinder sind, Licht von Seinem Licht, Le
ben aus Seinem Leben. Wir wollen uns freuen, daß Sein 
Leben auch unsere Sinne regiert, unsere Gedanken 
leitet und ordnet, unsere geistigen Kräfte wachsen läßt, 
uns einen klaren Begriff unserer Lebensaufgaben gibt 
und eine stille Weisheit für jede einzelne Aufgabe. 
Danken wollen wir Ihm, daß Sein Leben in unseren 
Herzen auch unsere Gefühlswelt durchdringt und ordnet 
und mit Seiner eigenen Liebe erfüllt. Und schließlich 
wollen wir Ihm auch danken für Sein Leben in unserem 
Körper, das ihn neu schafft nach dem Bilde seiner voll
kommenen Stärke und Gesundheit. Wie natürlich wird 
dieser Dank im Wissen, daß unser Leib aus Seiner Kraft 
erschaffen und von Seinem Lichte erfüllt ist. Wie tröst
lich ist die Zuversicht, daß wir im Gebet Sein Leben 
so einfach und natürlich aufnehmen dürfen wie ein 
Blatt das Sonnenlicht. Mit unendlicher Sorgfalt erschuf 
Er das Blatt so, daß jede kleinste Zelle Sonne trinken 
kann. Mit derselben Sorgfalt erschuf Er uns so, daß 
jede Zelle unseres Körpers Ihn aufnehmen kann. Darum 
brauchen wir nicht zu zögern mit dem Dank für jede 
Wiedereinordnung, sei sie nun groß oder klein, von 
der wir hoffen, daß Seine fürsorgliche Liebe sie in uns 
wirken möge.

„Ich danke Dir, daß Dein Leben nun die Spannungen 
in meinem Körper löst und alle Steifheit fortnimmt-1, 
so können wir sagen. „Und ich danke Dir, daß das 
Leuchten des Heiligen Geistes Eintracht und Ordnung 
in allen Drüsen und Organen meines Beckens wieder 
herstellt. Ich freue mich in diesem Augenblick, daß Dein 
heilendes Licht allen Schmerz aus meinem Rückgrat ver
treibt und den Rücken mit neuer Kraft und neuem Le
ben erfüllt. Ich bin fröhlich darüber, daß Deine voll
kommene Sehkraft meinen Augen ihr volles Sehver

mögen wiedergibt...“ So dürfen wir ein Glied nach 
dem andern unter Seinen Segen stellen, das ihn 
nötig hat.

„Was in mir ist, preise den Herrn/
Wie reich ist die Bibel an Lob und Preis! Und wie 

unaufhörlich ermahnen uns die Apostel und Lehrer der 
Christenheit, uns allezeit zu freuen, für alles Dank zu 
sagen.

Sie wußten warum.
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4. KÄPIT6L

WIEDERGEBURT DES GLAUBENS 
DURCH 

UMERZIEHUNG DES UNTERBEWUSSTSEINS

Wenn das bewußte Denken die einzig bestimmende 
Kraft in uns wäre, so würde das Gebet, wie wir es im 
vorhergehenden Kapitel beschrieben haben, genügen, 
uns gesund zu machen. Aber der Teil von uns, der 
überlegen und urteilen kann, ist nur ein Zehntel un
seres gesamten geistigen Vermögens. Die Psychologen 
sagen uns, daß neun Zehntel unserer Gedankenwelt 
unter der Schwelle des Bewußtseins liegen. Sie behaup
ten sogar, daß dieser untergetauchte Teil — das Unter
bewußtsein — unsern Körper überwache und leite. Eine 
kurze Überlegung zeigt uns, daß das wahr ist. Um atmen 
zu können, brauchen wir nicht zu denken: „Jetzt ein
atmen, — jetzt ausatmen, — jetzt einatmen...“ Das 
Atmen wird von einem innern Leitwerk aus geregelt. 
Dieses gehört zu unserem geistlichen Körper, zu unserem 
unsterblichen Sein. Es arbeitet unter den Befehlen 
Gottes, bis der Mensch ihm einen Gegenbefehl gibt, der 
es in Verwirrung stürzt.

Wenn wir irgendwohin gehen wollen, so brauchen 
wir nicht bewußt die Nerven und Muskeln unserer Beine 
anzuleitcn. Das Unterbewußtsein besorgt das. Es ist mit 
einem Maschinisten tief im Bauch eines Schiffes zu ver
gleichen. Dieses sticht in See mit dem Befehl der Schiff
fahrtsgesellschaft, den Ozean zu überqueren, und auf der 
andern Seite sicher zu landen. Der Maschinist setzt seine 
Maschine in Bewegung, um diesem Befehl Folge zu lei
sten. Auf seinem Weg über das Meer ändert er seinen 
Kurs, vergrößert oder verringert er die Geschwindigkeit 
des Schiffes nach den Anweisungen des Kapitäns auf
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der Kommandobrücke. Er kann die Gedanken des Kapi
täns nicht lesen, er handelt einfach nach den Anordnun
gen, die er erhält.

So ist es auch mit dem Leitwerk in unserem Innern. 
Unsere kleinen Fahrzeuge schiffen in das Meer des Le
bens hinaus mit dem allgemeinen Befehl, die tiefen 
Wasser des Lebens zu kreuzen, und sicher auf der an
dern Seite zu landen. Auch in unserem Körper sitzt ein 
Maschinist verborgen, der von Gott an diesen Platz ge
wiesen wurde, dafür zu sorgen, daß dies möglich 
wird. Der Maschinist, unser Unterbewußtsein, handelt 
unter Gottes Gesetz, das Liebe und Leben bedeutet. Es 
gibt auch einen Kapitän in unserem Kopf: das Bewußt
sein, das uns befähigt, mit Gott sinnvoll zusammenzu
arbeiten.

Der Maschinist im Innern unseres Körpers kann die 
Gedanken des Kapitäns nicht lesen. Das Unterbewußt
sein ist Vernunftgründen nicht zugänglich, sondern ein
zig der Anregung. Allemal wenn wir denken: „O weh, 
jetzt bekomme ich gewiß eine Erkältung“, so schnappt 
das Unterbewußtsein die Andeutung auf: „Eine Erkäl
tung!“ Gott hat unseren Körper mit weißen Blutkörper
chen ausgerüstet, deren besondere Aufgabe es ist, feind
liche Keime zu zerstören und den Leib nach dem Bilde 
und Gleichnis von Gottes Vollkommenheit zu bewahren. 
Aber der Gedanke: „Ich bekomme eine Erkältung“, sen
det einen Gegenbefehl zum innern Stellwerk, von dem 
aus sogleich den weißen Blutkörperchen berichtet wird: 
„Gangart verringern. Der Kapitän sagt, eine Erkältung 
kommt.“ So werden die natürlichen Widerstandskräfte 
des Körpers in Verwirrung gebracht, weil sie unter zwei 
sich widerstreitenden Befehlen handeln sollen. Ihre 
Wirksamkeit wird geschwächt, und es kommt viel leich
ter zu einer Erkältung.

Weil wir sie immer wieder mit unsern Gedanken 
gegenteilig beeinflussen, zerstören wir selber die schüt
zenden und Leben aufbauenden Kräfte unseres Körpers.

Weiter sagen die Psychologen, daß das Unterbewußt
sein alles, was es einmal aufnahm, festhalte. Wenn wir 
in mittleren Jahren sind, haben die meisten von uns 
aller Art Vorstellungen von Angst, Krankheit, Selbst
mitleid und Entbehrungen im Unterbewußtsein aufge
stapelt. Jede von ihnen bedeutet einen offenen Wider
spruch gegen Gottes Stimme. Aus dieser Rumpelkammer 
der Erinnerungen fließt ein endloser Strom von Angst, 
Zweifel und Verneinung in unser Bewußtsein zurück. 
Von dort wird uns entmutigend zugeflüstert: „Was fällt 
Dir ein! Glaubst Du wirklich, das gehe? Das ist ja der 
reine Selbstmord! Sei kein Narr!“ und was dergleichen 
mehr. Die Bibel nennt diesen geheimen Versucher „Sa
tan“ und sagt uns, daß Mächte des Bösen jenseits aller 
greifbaren Kräfte dieser Welt gegen uns kämpfen. Ohne 
Zweifel ist das wahr. Durch Gedanken voller Liebe und 
Leben öffnen wir den Einflüssen Gottes und Seiner 
Heiligen die Tür, ebenso aber dringen zerstörende 
Mächte Satans und seiner Diener in uns ein, wenn un
sere Gedanken um Krankheit, Haß und Tod kreisen.

Wie stellen wir uns dazu ein?
Der erste Gedanke wird meistens sein: Wir müssen 

dagegen ankämpfen, wir müssen Widerstand leisten.
Aber dies ist ausgerechnet der falsche Weg, denn das 

Böse gewinnt an Kraft durch den Widerstand.
„Widerstehet nicht dem Übel“, sagt der Meister.
Wenn wir unserem Zweifel gegenüber krampfhaft 

denken: „Ich will das nicht denken, ich will nicht, ich 
will nicht“, so vergrößern wir nur die nervöse Span
nung und vermehren unsere Furcht, denn zu der Angst 
vor der Krankheit fügen wir damit noch die vor unseren 
eigenen Gedanken.

Jesus widerstand dem Teufel nicht. Er drehte ihm nur 
den Rücken zu. Und dadurch lebte Er so hoch über dem 
Bösen, daß er mit Recht sagen konnte: „Der Fürst dieser 
Welt hat nichts an mir.“ Und wirklich hat das Böse 
auch über uns keine Macht, wenn wir ihm den Rücken 
zudrehen.
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„Ach was!“ können wir zu uns selber sagen, wenn 
wir uns bei negativen Gedanken ertappen. „Das ist nichts 
anderes als meine frühere Denk-Gewohnheit, die noch 
nicht ganz verschwunden ist. Ich lerne jetzt in einer 
neuen Weise denken, so daß die alte bald vergessen sein 
wird. Unterdessen aber kann sie mir nicht mehr scha
den, denn ich bin Gottes Kind und erfüllt mit Vertrauen 
und Kraft.“ Ganz bewußt fahren wir fort zu denken, 
unberührt von der Stimme, die in uns raunt.

Damit haben wir dem Teufel den Rücken zugekehrt.
Aber das ist nicht die ganze Aufgabe. Wir müssen 

freundlich und geduldig die neue Denkart üben und 
so das Unterbewußtsein umerziehen. Jeder Gedanke 
der Furcht wird ersetzt durch einen Gedanken des Ver
trauens, jedes Grübeln über Krankheit durch einen Dank 
für Gesundheit, jeder Blick auf den Tod durch die eine 
Bejahung des Lebens. Das bedeutet glauben lernen.

Wie oft hört man sagen: „Ich habe halt den Glauben 
nicht zum Gesund werden.“

Natürlich haben wir ihn nicht. Gerade darum müssen 
wir ihn lernen. Mit sechs Jahren weiß man noch nichts 
von höherer Mathematik. Aber man lernt nach und nach 
zusammenzurechnen und abzuziehen, zu teilen und zu 
vervielfältigen. Es ist auch noch kein Meister im Kla
vierspiel vom Himmel gefallen. Man beginnt mit Finger
übungen und Tonleitern und kann so ein Meister wer
den. Mathematik erlernt man, indem man ihre Gesetze 
studiert und unermüdlich jeden Fehler, den man macht, 
verbessert. Klavierspielen lernt man, indem man sich 
die Grundlagen aneignet und dann durch stetes Üben 
jeden falschen Griff der Finger korrigiert. Glauben ler
nen wir, indem wir es fröhlich annehmen, daß wir Got
tes Kinder sind und von da aus jeden Gedanken, der 
unserem köstlichen Erbe von Liebe und Leben zuwider
läuft, gleich verbessern. Diese tägliche Übung wird 
schrittweise unser Unterbewußtsein mit einer neuen Art 
des Denkens und Glaubens erfüllen, so daß es eines 
Tages in unser Leben überfließt wie ein Brunnen, der, 

täglich gespeist, schließlich überquillt. Nach und nach 
werden wir immer seltener unsere Gedanken umzustel
len brauchen, denn in jeder Lage werden Glaube, Friede 
und Freude ganz unwillkürlich und unmittelbar unsere 
Haltung bestimmen. Das ist doch gewiß eines einfachen 
geistigen Trainings wert! Wenn einer Musiker werden 
will oder das Maschinenschreiben lernt, wird er auch 
bereit sein, täglich zu üben. Gewiß ist doch ebenso wich
tig, aufbauend denken zu lernen.

Zum Beispiel entdecken wir uns über dem Gedanken : 
„Ach, jetzt kommt mein altes Kopfweh schon wieder. 
Sofort verbessern wir ihn, indem wir sagen: „Wessen 
Kopfweh? Gottes Licht leuchtet in mir, und ich brauche 
kein Kopfweh zu haben.“ .

Wir freuen uns im Herrn und danken Ihm, daß Seine 
Vollkommenheit auch in uns Gestalt gewinnen will. 
Wenn auch dieser erste Versuch mißlingt, was schadet 
das? Auch Edison gelang seine Glühbirne nicht auf den 
ersten Anhieb, er mußte es wieder und wieder pro
bieren. Wollen wir nicht ebenso gute Christen sein, wie 
er ein Wissenschaftler war? Jedesmal wenn wir, anstatt 
über Kopfweh zu grübeln, über Gottes Leben und Licht 
nachdenken, bauen wir weiter an der neuen Gedanken
welt, die Gesundheit bedeutet. Eines Tages wird dann 
diese neue Welt stärker sein als die alte, und wir wer
den kein Kopfweh mehr haben.

Auch die Furcht vor einer Grippe dürfen wir uns so 
aus dem Kopfe schlagen: „Meine Nase, mein Hals und 
meine Brust sind erfüllt von Gottes Licht; wenn Ba
zillen da sind, werden sie davon unfehlbar zerstört. 
Ich freue mich und danke Dir, o Herr, daß Dein Leben 
alles in mir gesund machen will.“

Meinen wir: „Das kann ich unmöglich tun, ich habe 
die Kraft nicht dazu“, so verbessern wir auch diesen 
Gedanken. „Gottes Kraft fließt mir unaufhörlich zu, und 
sie genügt für alles. Ich sehe im Glauben meinen Rücken 
und meine Glieder stark und ohne Mattigkeit, und ich 
danke dafür, denn so soll es sein.“ Jedes Gebet sollte 
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mit diesem strengen Befehl schließen: „So sei es“, denn 
das heißt „Amen“.

Wir sollen uns selber ganz freundlich und geduldig 
korrigieren. Ungeduld und Entmutigung bedeuten nur 
Zeitverlust, spannen die Nerven und stumpfen die 
Fähigkeiten ab, und wir werden ungeschickter als je. 
Auch das Unterbewußtsein will mit Liebe geleitet sein. 
Viel eher wird uns ein kleines Spiel, wie Billy es aus
probierte, vorwärtshelfen als das erbittertste Ringen 
mit uns selber. Wir können uns vorstellen, wie wir mit 
leuchtenden Augen und zuversichtlichen Schritten un
sern Weg gehen und dabei danken, daß Gott uns so 
führt.

Allmählich wird so die zweifelnde Stimme in uns ver
stummen, und wir werden immer mehr seinem Bilde 
gleichgestaltet.

Durch dieses doppelte Verhalten hat Jesus den Teufel 
aus dem Felde geschlagen. Er kehrte ihm den Rücken, 
und Er war sich jederzeit bewußt, daß der Vater in 
Ihm war und Sein Werk vollführte.

Das war nicht leicht für den Herrn, und es wird auch 
für uns kein Leichtes sein. Fragen aller Art werden auf
steigen. Eine davon ist eine so bekannte Waffe Satans, 
daß sie verdient, hier erwähnt zu werden.

„Wie verhält es sich bei Paulus mit seinem Pfahl 
im Fleisch?“ Der Pfahl im Fleisch des Apostels Paulus 
ist für viele Tausende von Christen ein wahrer Pfahl 
im Geist geworden. Sie nehmen Paulus zum Vorbild, 
um ihre Krankheiten zu pflegen. Aber sie sind dabei 
nicht logisch. Wenn sie ihn wirklich zum Vorbild näh
men, könnten sie Tote erwecken.

Wer Paulus zum Vorbild eines invaliden Heiligen 
stempelt, tut der Bibel die denkbar größte Gewalt an; 
denn sie zeigt uns einen Mann, stark genug, um Schiff
bruch und Ausstoßung, Steinigung und Gefängnis aus
zuhalten und um doch mehr als zehn gewöhnliche Män
ner zu vollbringen.

Laß einmal die Reihe der Heiligen, wie sie uns das 

elfte Kapitel des Hebräerbriefes beschreibt, an dir vor
überziehen. Ist ein einziger Schwächling unter ihnen? 
Noah, der mit fünfhundert Jahren eine Arche baute so 
groß wie ein modernes Frachtschiff; Moses, der im Alter 
von hundertzwanzig Jahren bekannte, daß seine Augen 
nicht trübe geworden seien und nichts von ihrer natür
lichen Sehschärfe verloren hätten; Elia, der seine Len
den gürtete und vor dem königlichen Wagen herlief; 
David, der mit bloßen Händen einen Löwen und einen 
Bären erschlug. Es gibt in der ganzen Bibel keinen ein
zigen Bericht von einem Gottesmann, der krank ge
blieben wäre. Wir finden zwar Krankheitsgeschichten, 
aber ihnen allen liegt das ungestüme Verlangen nach 
Gesundheit zugrunde. Menschen der Bibel fühlten sich 
gleichsam geschändet durch eine Krankheit als einem 
Zeichen, daß sie von der Liebe Gottes abgeschnitten 
und aus seiner Gegenwart verstoßen seien. Von David. 
Her sein Bett mit Tränen überschwemmte, bis zu Hiob, 
der auf seinem Misthaufen zu Gott schrie, bis er wieder 
gesund war, finden wir kein Beispiel dafür, daß Krank
heit als etwas Gottgewolltes angenommen wurde. Hiob 
wird oft als der Typus eines leidenden Heiligen an
gesehen. Heilig war er, aber just darum, weil er sich 
weigerte, sich seinen Schwächen zu unterwerfen und Tag 
und Nacht mit Gott rang. Er hörte dabei weder auf die 
Scheltworte seines Weibes, das auf ihn einredete, er 
solle Gott verfluchen und sterben, noch auf die selbst
zufriedenen Ratschläge seiner Freunde, die meinten, er 
sei der Gesundheit nicht wert. Und er fand Gott. Ihm 
ward in überwältigender Schau Gottes Heiligkeit ge
zeigt, und diese Schau verwandelte ihn aus einem be
haglichen und frommen Manne in einen Seher und Pro
pheten, dem auch Gesundheit und Gedeihen wieder
gegeben wurden.

Warum sollen wir diese herrliche Heerschar, deren 
Anführer der Menschensohn selber ist, außer acht las
sen und uns am unvollkommenen Durchschnitt genügen, 
uns dabei mit dem Hinweis auf Paulus rechtfertigen, 
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der doch so eindringlich Gottes Macht in seinem Leben 
zum Ausdrude brachte?

Aber wie steht es denn mit seinem Pfahl im Fleisch?
Wir wollen diesen berühmten Pfahl ganz unvorein

genommen betrachten und ihn zu verstehen suchen. Pau
lus ist mehr als einmal auf wunderbare Weise geheilt 
worden. Er hat eine Giftschlange von sich abgeschüttelt, 
ohne die Folgen von ihrem Biß zu spüren. Er wurde ge
steinigt und für tot liegen gelassen, bis er sich wieder 
erheben und in die Stadt zurückgehen konnte. Er hat 
sogar das größte aller Wunder erlebt, einen Toten er
wecken zu dürfen. Und doch wurde er noch gegen Ende 
seines Dienstes von einem „Pfahl im Fleisch“ geplagt.

Soviel wir wissen, nahm Paulus, um dieses Leiden 
zu heilen, die Handauflegung nicht in Anspruch. Auch 
bat er nicht jeden Tag von neuem um die Aufhebung 
dieser Not, woraus sie auch bestehen mochte. Er machte 
also nicht von allen Mitteln Gebrauch, die ihm zur Hei
lung zu Gebote standen. Er fühlte vielmehr, daß er 
seine Krankheit als eine Übung in der Demut benützen 
solle. Eine Möglichkeit, sich selbst zu demütigen, wäre 
es auch gewesen, wenn er einen ganz schlichten, einfälti
gen Mitbruder gebeten hätte, ihm zur Heilung die Hand 
aufzulegen. Einem großen Mann fällt eine solche Bitte 
schwer. Aber ihm lag ein anderer Weg im Sinn, der 
höchsten Mut verlangt, aber voller Schönheit ist, und 
den zu gehen viele von uns berufen sind: Ununterbro
chen aus der Kraft Christi zu leben. So triumphierte er 
über seine Schwäche.

„Meine Gnade ist genug für dich, denn die Kraft er
reicht ihre Vollendung in der Schwachheit.“

Viele von uns haben, anstatt augenblickliche Heilung 
zu finden, vollständige Abhängigkeit von Christus ler
nen müssen, indem sie aus Seiner Kraft leben, die jeden 
Tag in uns zur Vollendung gelangen will.

Ich wurde einmal in eine entfernte Stadt zu einer Frau 
gerufen, die an einer schmerzhaften, „unheilbaren" 
Krankheit litt. Sie schrieb mir später, daß ihre Schmer

zen zwar größer als je gewesen seien, aber daß die 
innere Stimme ihres himmlischen Vaters sie geheißen 
hätte, vom Bette aufzustehen und an die Arbeit zu 
gehen. Sie tat es mit unsagbarem Mut. Auf dem Weg 
zur Küche ruhte sie sich auf jeder Treppenstufe aus, um 
Kraft für den nächsten Schritt zu sammeln. Als sie nach 
einer Viertelstunde größter Anstrengung die Küche er
reicht hatte, setzte sie sich auf einen Stuhl vor dem Aus
guß und begann, Kartoffeln zu schälen.

„Ich schäle diese Kartoffeln in der Kraft des allmäch
tigen Gottes“, sagte sie zu sich selber, während der 
Schweiß einer verzweifelten Schwäche ihr über die Stirn 
rann. „Ich kann seine Kraft nicht auf brauchen, denn sie 
ist unerschöpflich. Darum werde ich ganz gewiß diese 
Kartoffeln schälen können, und dafür danke ich Dir, 
Gott.“

Als sie mit der einen Kartoffel fertig war, lehnte sie 
sich zurück und ruhte ein Weilchen, dann nahm sie eine 
zweite in Angriff.

Wir hatten gehofft, daß sie jetzt völlig geheilt sei, 
aber das war wie bei Paulus nicht der Fall. Statt dessen 
wurde auch ihr gesagt, daß seine Kraft in der Schwach
heit erst recht wirksam werde, und als sie aus dieser 
Gewißheit eine Kartoffel nach der andern zu schälen 
vermochte, erlebte sie, daß seine Gnade ihr wahrhaftig 
genüge. Heute stört sie ihr Pfahl im Fleisch nicht mehr. 
Man sagt, ihre Genesung sei ein Wunder, denn die 
Ärzte hatten sie schon lange aufgegeben. Auch heute 
nodi wäre ihr Körper schwach, wenn sie nicht täglich 
aus Gottes Kraft schöpfen könnte.

Wäre sie schon so alt gewesen wie Paulus, und hätte 
sie so viel wie er erleiden müssen, so wäre ihre 
Genesung nicht mehr in diesem, sondern erst im näch
sten Leben vollendet worden. Aber das ist von unter
geordneter Bedeutung. Das Wichtige ist, daß sie wie 
Jakob eine ganz neue Erkenntnis von Gottes Heiligkeit 
und Macht erhielt, indem sie lernte sich täglich aus Sei
ner Kraft erneuern. So schälte sie Kartoffeln, so 
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machte sie Betten, so kehrte sie ihr Haus zu Seinem 
Ruhm, und so wagte sie sich schließlich hinaus, um an
dern in Seiner Liebe zu helfen. Dabei lernte sie Ihn so 
gut kennen und so herzlich lieben, daß sie für alles Dank 
sagen konnte. In Schwachheit dankte sie für Seine Kraft, 
die die Schwäche überwindet, in Schmerzen für Seine 
heilende Macht, die auch in Schmerzen am Werk ist, 
selbst am Tor des Todes würde sie danken für Sein 
Leben, in welchem sie ewig leben werde in dieser und 
in der kommenden Welt.
Wenn sie das Wort: „Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig“, dahin ausgelegt hätte, daß sie ihre Schwach
heit hätscheln solle, so wäre ihre liebliche Erscheinung 
schon längst aus dieser Welt verschwunden; ihre Kinder 
wären Waisen, ihr Gatte voller Sorgen, und mancher 
kranke und einsame Mensch würde ihr nachtrauem. 
Und die frommen Fatalisten, die sich „gottergeben“ nen
nen, würden seufzen: „Gottes Wille geschehe.“

Aber sie legte das Wort von der Kraft, die in Schwach
heit mächtig ist, dahin aus, daß ihre Schwäche Seiner 
Kraft Gelegenheit gebe, sich voll auszuwirken. Nun 
kann sie ihrem Hause vorstehen, Bibelschule halten, Ge
betsgruppen leiten, Konferenzen besuchen, Kranke hei
len und Trauernde trösten, weil ihre Kraft sich täglich 
aus Gottes Kraft erneuert. Und für manche wurde sie 
„eine Zuflucht vor dem Wind, ein Schirm vor dem 
Platzregen, eine Quelle am dürren Ort, der Schatten 
eines großen Felsen im trockenen Lande“ (Jes. 32,2).

♦

5.KÄPIT6L

DAS G6S6TZ D€R LI6BG

Das vorhergehende Kapitel zeigt uns zwei Wege, 
durch die wir mit Gottes heilender Kraft in Berührung 
kommen. Was aber geschieht, wenn wir sie umsonst ver
suchten? Sollen wir an Gott zweifeln? Edison zweifelte 
nicht an der Elekti izität, als seine Versuche mit der 
Gühbirne fehlschlugen. Statt dessen mißtraute er dem 
Draht, den er zur Herstellung benutzt hatte. Wenn wir 
einsichtig sind, so werden wir statt an Gott an unserer 
Welt und uns selber zweifeln. Wir werden die Unter
brechung in der Leitung des Lebenswassers in unserm 
Innern suchen und genötigt sein, unsere gesellschaftliche 
Ordnung zu überprüfen, um den falschen Standort zu 
finden, der unsere Augen für Gottes Licht blind macht.

Die Kinder einer Bibelschule sahen einmal zu, wie 
Wasser durch einen schmalen Graben in ein Loch hin
unterfloß. „Ist das Wasser gezwungen, abwärts zu flie
ßen?“ fragte der Lehrer.

„Klar“, riefen die Kinder.
„Warum kann es seinen Sinn nicht ändern und ein

mal aufwärts fließen?“ beharrte der Lehrer.
„Wegen des Gesetzes der Schwerkraft, das niemand 

ändern kann.“
„Jetzt wollen wir kleine Steine suchen und einen 

Damm durch den Graben bauen“, schlug der Lehrer vor.
So geschah es, und wieder wurde Wasser in den Gra

ben gegossen. Aber es erreichte das Loch nicht.
»Jetzt fließt das Wasser nicht mehr hinunter, stellte 

der Lehrer fest. „Demnach kann man das Gesetz der 
Schwerkraft doch brechen.“
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„O nein“, sagten die Kinder in vollstem Vertrauen, 
„trotzdem ist das Gesetz noch lange nicht aufgehoben, 
wir haben ihm nur etwas in den Weg gelegt.“

„Gott kommt selbst zu euch — Sein eigenes Leben — 
in Übereinstimmung mit Seinem Gesetz, welches Liebe 
ist“, erklärte der Lehrer. „Die Bibel bezeugt uns, daß 
Gott sich nicht ändert und auch Seine Gesetze nicht. 
Wenn ihr nun krank seid und um Sein Leben bittet, 
das doch zweifellos imstande ist, euch gesund zu machen 
und dennoch keinen Erfolg spürt, bedeutet es, daß das 
Gesetz der Liebe sich geändert hat?“

„Ich glaube nicht“, meinten die Kinder etwas ver
wirrt, „vielleicht liegt auch etwas im Weg.“

Steine und rinnende Bäche werden Gottes Zeugen! 
Jedes Gesetz, das Gott schuf, verkündet laut sein unver
änderliches Wesen, aber die blinde Menschheit besteht 
darauf, eher am reinen Strom Seiner Liebe zu zweifeln 
als an ihrer Bereitschaft, sie aufzunehmen.

Als der größte Übermittler von Gottes Liebe unter 
den Menschen erschien, fand er ihre Leitungen fast voll
ständig blockiert durch vieles, das nicht Liebe war. Haß 
und Furcht und Elend hatten gleichsam einen Damm 
um die Erde aufgeführt, eine vom Bösen so machtvoll 
geladene Atmosphäre erzeugt, daß Gottes Liebesstrom 
nicht mehr durchdringen konnte so wenig wie Sonnen
licht durch eine Gewitterwolke.

Jesus Christus durchbrach diesen Damm und verband 
den Menschen wieder mit Gott, der die Liebe ist. Die 
Menschen, die durch Ihn als erste wieder mit Gott wirk
lich in Berührung kamen und das Einströmen Seiner 
Macht erlebten, konnten auch dieselben Werke tun wie 
Er. Sie ließen Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören 
und sogar Tote auferstehen. Sie waren so strahlend und 
unfaßbar glücklich, daß die Leute sich fragten: „Sind 
diese Leute nicht normal? Oder sind sie am frühen 
Morgen schon betrunken?“

Sie waren so überglücklich, daß sie sich nicht vor
stellen konnten, je alt oder krank zu werden oder gar 

zu sterben. Jesus hatte ihnen versprochen, daß Er zu 
ihnen zurückkommen werde. Es dünkte sie das einzig 
Natürliche, das einzig Richtige und das einzig Mögliche 
zu sein, daß Er zurückkommen werde, um sie vor dem 
Sterben zu bewahren. Er hatte zwar sehr unbestimmt 
von seiner Wiederkunft gesprochen. Er hatte sehr klar 
die Vollendung seines Werkes auf Erden vorausgesehen 
und konnte so im Schatten des Kreuzes noch ausrufen: 
••Jch habe die Welt überwunden.“ Aber vielleicht konnte 
Er, solange er selber im Fleische weilte, nicht sehen, daß 
nur nach und nach von einer Ernte zur andern dieser 
Sieg sich werde vollenden müssen.

Er erzählte ihnen, was Er sicher wußte, und was Er 
für sie richtig hielt, daß Er zurückkommen werde noch 
zu ihren Lebzeiten, um mit ihnen zusammenzuwirken 
’n Seinem Erlösungsplan, und daß am Ende Seine Lie
besmacht das ganze Reich Satans erobern werde, so daß 
„der Tod nicht mehr sein wird und kein Leid, noch Ge
schrei, noch Schmerz; denn das Erste ist vergangen“.

Er kam Pfingsten zurück im Heiligen Geist als 
Helfer und Freund, und so kommt Er auch heute zu 
jedem von uns. Aber die Vollendung Seiner Rückkehr, 
wenn Seine Herrlichkeit vom einen Ende des Himmels 
zum andern erscheinen wird, hat die Welt noch nicht 
zu sehen bekommen. Die Erlösung ist vollbracht. Nun 
kommt unsere Aufgabe. Wir sind Seine Kanäle, durch 
die Er Seine erlösende Liebe in die Welt hinaussenden 
will.

Wir aber haben versagt, daher ist die Leitung unter
brochen, durch die Seine Liebe zu den Menschen strömen 
sollte.

Selbst die ersten Christen vermochten nicht, völlig in 
Seiner Liebe zu leben, die in der Bitte: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, ihren voll
kommenen Ausdruck fand. Er hatte ihnen geboten, über
haupt nie zornig und verärgert zu sein, und am Kreuze 
zeigte Er ihnen, daß diese Gesinnung möglich ist. Den
noch gab es schon unter den ersten Aposteln Zwietracht.
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So stiegen also schon die ersten Christen nach und 
nach von der Höhe Christi herunter, und damit schwand 
auch nach und nach Gottes Macht aus ihrer Mitte. Als 
sie dessen gewahr wurden, erkannten sie, daß das Reich 
Gottes zu ihren Lebzeiten nicht mehr kommen würde. 
Traurigen Herzens gaben sie die herrliche Schau eines 
neuen Himmels und einer neuen Erde auf. Enttäuscht 
legten sie ihre Hoffnung, „überkleidet zu werden mit 
Unsterblichkeit“, beiseite und willigten in den Tod. 
„Aber ich schäme mich dessen nicht“, sagt Paulus mit 
beispiellosem Mute, „denn ich weiß, auf wen ich meine 
Zuversicht gesetzt habe und bin überzeugt, daß Er mäch
tig ist, mein anvertrautes Gut bis zu jenem Tage zu 
bewahren.“ .

Als ein Geschlecht nach dem andern verging, schien 
der Tag der Vollendung immer mehr zu entschwinden. 
Denn immer noch wartete Seine Gemeinde auf ihn und 
war sich nicht bewußt, daß Er auf sie warte. Immer 
zweckloser erschien das tatsächliche Ernstmachen mit Sei
nen Absichten. Denn als ein Jahrhundert nach dem an
dern verging, und die Kraft aus Gott unter den Men
schen mehr und mehr schwand, da schrieben sie die 
Verantwortung für dieses Erlöschen Ihm und nicht sich 
selber zu. Es kam eine Zeit, in der ein gegenwärtiges 
Handeln von Gottes Macht viel mehr eine Ausnahme 
als die Regel bedeutete und von den Menschen zum 
„Wunder“ gestempelt wurde. Und noch später kam 
ein so finsteres Zeitalter, daß sogar die letzte Zuflucht 
des Kranken, nämlich das heilige Abendmahl, als der 
Vorläufer des Todes angesehen wurde, daß die Menschen 
das Brot des Lebens als die Vorbereitung zum Sterben 
erwarteten und sich nicht träumen ließen, daß es sie 
dem Leben wiedergeben könnte.

In welchem vorsintflutlichen Zustand würde die Welt 
sich befinden, wenn wir gegen Gottes Naturgesetze (die 
in Holz und Wasser, in Stein und Feuer zum Ausdrude 
kommen) uns ebenso unverständig benommen hätten 
wie den Lebensgesetzen gegenüber, die durch den Geist 

m Fleisch und Blut wirksam sind. Können wir uns einen 
Höhlenmenschen vorstellen,der zwar entdeckt hat, daß 
Holz brennt und doch das Holz als Brennstoff verwirft 
und darauf beharrt, statt dessen Steine anzuzünden?

Aber gerade das hat die Menschheit in bezug auf das 
Feuer des Geistes getan. Nur Liebe kann heilendes 
Feuer erzeugen. Der erste, der es entzündete, machte 
diese Tatsache unausweichlich klar sowohl in seiner ein
fachen und gegenwartsnahen Lehre, als auch durch die 
überwältigende Offenbarung seiner Liebe, die selbst in 
der Todesstunde seinen Henkern gegenüber standhielt. 
Aber die christliche Kirche verwarf die Liebe als ihren 
himmlischen Brennstoff und begann sich immer mehr 
darauf zu versteifen, daß der Stein der Grausamkeit 
an ihrer Stelle zu brennen habe. Wir werden nicht gern 
an alle die Abwege erinnert, auf welche sie gerieten 
heim Versuch, Steine in Brand zu setzen. Sie entdeckten 
die Reichtümer des Ostens und sahen, daß sie groß wa
ren. Darum organisierten sie „heilige Kriege“, stiegen 
zu Pferde und machten Kreuzfahrten nach Palästina, 
«Sarazenen und Mohren tötend, um des liebevollen 
Christus willen“, wie Shakespeare in Richard III. sagt.

Noch größere Abscheulichkeiten als die Kreuzzüge 
wurden um „Christi süßes Heil“ begangen: Progrome, 
Inquisitionen, Hexenverbrennungen und als das 
schlimmste von allem die jahrhundertelange Verfol
gung seiner eigenen Brüder, der Juden.

Indem die Kirche im Namen Christi alle diese Taten 
beging, die doch Seinem Gebot völlig zuwiderliefen, ver
lor sie die Macht zu heilen. Nur die Glaubenstreue ein
zelner heiliger Menschen, die es gottlob in allen Zeit
altern gab, und nur die gewaltige Macht der Liebe 
Gottes selbst hielt noch einige Kraft unter den Men
schen zurück.

Daß wir den Gesetzen Gottes, der die Liebe ist, n:cht 
nachleben wollen, ist unsere größte Sünde. Um wieder 
mehr vom Liebesstrom Gottes zu bekommen, müssen 
wir lernen, ihn auch fortwährend weiterfließen zu lassen. 
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Bei einer versagenden Wasserleitung ist vor allem der 
Bruch in der Röhre aufzufinden, damit der Schaden be
hoben werden kann. Wir haben in der Leitung, durch 
die Christi Kraft floß, einen großen Bruch verursacht 
dadurch, daß die Kirche als Ganzes genommen das un
bedingte Gesetz der Liebe mißachtet hat. Diese Er
kenntnis sollte uns eher froh als niedergeschlagen 
machen. Denn wenn wir die Ursache des Schadens ent
deckt haben, ist auch das Gegenmittel schon zur Hand. 
Wir müssen zurückgehen zum Worte Gottes selbst, es 
neu und ganz anders ernst nehmen und unser Leben 
danach einrichten. So wird uns die Quelle des Lebens
wassers neu fließen.

Jesus erfand nicht einen möglichst engen und schma
len Weg zum Leben, um es uns denkbar schwierig zu 
machen. Er machte uns nur die ursprünglichen, schöpfe
rischen Grundgesetze klar, durch welche Gott wirkt. 
Diese Grundlagen sind eingebaut auch in unsern Geist, 
in unsere Seele und in unseren Körper, und weder Je
sus noch irgend jemand anders kann sie umgehen oder 
aufheben. Religiöse Denker aller Zeiten haben sie mehr 
oder weniger erkannt. Christus stellte sie wieder in ihrer 
vollen Geltung klar, Er zeigte uns, daß nicht nur Taten 
uns in Gefahr bringen, sondern daß es auch Gedanken 
gibt, denen wir nicht nachgehen dürfen, ohne uns selber 
zu schaden.

„Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: ,Du 
sollst nicht töten' “, so erklärte der erstaunliche Zimmer
mann. „Ich aber sage euch: jeder, der seinem Bruder 
zürnt, soll dem Gericht verfallen sein.“

Manche Textzeugen des Matthäus fügen an dieser 
Stelle ein: „Wer mit seinem Bruder ohne Ursache 
zürnt ...“ Aber Jesus kann nicht gesagt haben, „ohne 
Ursache“. Denn in demselben Kapitel betont Er immer 
wieder, daß man vergeben muß, was auch die Ursache 
gewesen sein mag. War wohl derjenige, der die ur
sprüngliche Handschrift abgeschrieben hat, zu jener 
Zeit zornig über seinen Bruder?

Wie ist diese Haltung Christi zu verstehen? Er be
gann mit einer Warnung vor der Gefahr, die diesem 
Energiestrom innewohnt. Denn Gefahr lauert in jeder 
Art von Energie. Die Liebe, dieser mächtige Energie
strom, ist das Element, für das wir erschaffen wurden, 
in dem wir leben und uns bewegen und sind. Jeder 
Gedanke voller Zorn bringt ein fremdes Element in 
unsern Körper und uns damit in Gefahr. „Wer mit sei
nem Bruder zürnt, soll in die Gefahr eines Gerichtes 
kommen.“

Dieses Gericht nimmt unverzüglich seinen Anfang. 
Eines seiner ersten Anzeichen ist das Versagen der Ge
betskraft des Zornigen. Er wird entdecken, daß er nicht 
beten kann, wie sehr er es auch versucht. Er wird auch 
•n seinem Körper die unmittelbaren Folgen seines Zor
nes verspüren. Ein Wutausbruch nimmt den Appetit, 
schadet der Verdauung, schwächt die Muskeln und ver
wirrt den Geist. Wenn sich der Zorn zum Haß verhärtet, 
bilden unsere grollenden und verletzten Gefühle einen 
ständigen Bodensatz, eine Giftquelle für unser Nerven
system, unsere Blutgefäße, unsere Gebeine und unser 
Gemüt und machen so den Körper für Krankheit und 
Tod anfällig.

Die Ärzte sagen uns, daß Zorn auf die Zerstörung 
unseres Körpers abzielt. Jesus sagt uns, daß er auch 
unsere Seele zerstören will. „Wer aber sagt: Du Tor! 
soll der Hölle mit ihrem Feuer verfallen sein.“

Diese Worte tönen hart, aber sie sind wahr. Denn die 
Kräfte des Geistes, der Seele und des Körpers sind auf
einander abgestimmt und vom selben, innersten Zen
trum aus geleitet. Was die eine angreift, trifft auch die 
andern. So lange wie die Gedanken des Bewußtseins in 
Eintracht mit Gott bleiben, leitet das Unterbewußtsein 
die Tätigkeit des Körpers auf eine bewundernwerte Art 
und Weise. Aber sobald wir Haß, Bitterkeit, Empfind
lichkeit, Groll, Erbitterung in unsere Gedankenwelt ein
lassen, senden wir einen Gegenbefehl in den Maschinen
raum des Unterbewußtseins, das ihn mit der allgemeinen
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Anordnung beantwortet: „Weh tun, zerstören!“ Die 
schützenden und das Leben aufbauenden Kräfte des 
Körpers werden geschwächt, so daß man leicht die Beute 
von allerlei Keimen und Ansteckungen wird, von 
Schmerz und Schwäche, von Nervosität und schlechter 
Laune und geistiger Stumpfheit, die aus der Trübung 
der Lebenskraft herkommt. Wer mit offenen Sinnen die 
Geschichte der Kriege und Epidemien betrachtet, wird 
diese Tatsache wahrnehmen.

Christus war weder unerbittlich hart noch phan
tastisch. Er dachte ganz real, wenn Er in Seiner offenen, 
ungeschminkten Weise die Tatsache aufzeigte, die nie
mand umgehen kann: „Wer mit seinem Bruder zürnt, 
ist in Gefahr.“

Immer wieder haben die Christen versucht, dieses un
umstößliche Gesetz zu umgehen. Die Entschuldigungen, 
mit denen sie ihren Zorn beschönigen, reichen von dem 
..heiligen Zorn“, mit dem man den Ungläubigen er
schlug, bis zu der „gerechten Entrüstung“, die gegen 
Modernisten oder Fundamentalisten, gegen Katholiken 
oder Juden donnerte. Aber es gibt keine Möglichkeit, 
das Gesetz Gottes links liegen zu lassen, denn es ist tief 
in unserm Wesen verankert. Für das Unterbewußtsein 
gibt es keinen Unterschied zwischen „gerechter“ und 
„ungerechter“ Entrüstung. Es arbeitet unerbittlich und 
absolut, auf Gesetze gegründet, die seit Ewigkeit gel
ten, und keine schwächliche menschliche Meinung kann 
seinen Kurs verändern. Es mag ein Mann aus Versehen 
Gift für Wasser trinken und dabei durchaus in gutem 
Glauben handeln. Aber selbst wenn ihm keinerlei Vor
wurf dabei gemacht werden kann, das Gift wird ihn 
doch zugrunde richten. Darum lehrte uns Jesus, der die 
seelischen Zusammenhänge am besten kannte, daß das 
Gift des Hasses unabhängig von seiner Ursache in jedem 
Fall gefährlich ist.

Er gab uns aber auch einen sehr klugen Rat, wie wir 
diese Gefahr vermeiden könnten. „Willfahre schnell 
deinem Gegner, während du noch mit ihm unterwegs 
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hist, damit dich nicht der Gegner dem Richter und der 
Richter dem Gerichtsdiener übergibt, und du ins Ge
fängnis gesetzt wirst. Wahrlich, ich sage dir: Du wirst 
von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller 
bezahlt hast.“

Genau so ist es. Daß nicht eines zum andern führe — 
Überheblichkeit zu gekränktem Selbstgefühl, verletzter 
Stolz zu Beleidigung und Beleidigung zu Krieg; damit 
nicht Zorn zu Magengeschwüren führe, Magengeschwüre 
2u Magenkrebs und dieser zum Tod — laß uns schnell 
mit unserm Gegner zum Vergleich kommen bei unserer 
ersten Begegnung mit ihm. Wir wollen jeden Grund zu 
Ärger vermeiden, unser Leben so friedsam wie möglich 
gestalten. Wir würden klug daran tun, unser Essen, 
unsere Ruhe, unsere Arbeit und unsere Erholung so 
gesund wie nur möglich einzurichten, um unser ganzes 
Wesen zu besänftigen und in Einklang zu bringen. 
Henn viel schlechte Laune entspringt aus Müdigkeit und 
Überanstrengung. So sollten wir auch aufreizende Worte 
und Taten anderer viel mehr als Gottes Gelegenheiten, 
uns zu üben und uns den Weg des Lebens zu weisen, 
ansehen denn als Entschuldigung für unsere Wut. Es 
ist so erfrischend, zu lernen und sich zu verbessern, etwas 
zu berichtigen und zu heilen. Und es ist gar nicht ver
gnüglich, verärgert zu sein. Denn es mag sein, daß man 
dabei dem Richter im eigenen Körper ausgeliefert wird 
und den letzten Heller bezahlen muß.

Freilich sind nicht alle geistlichen Erfahrungen ohne 
Schmerzen. Es gibt solche, die uns gern einen Schlag 
auf die Backe geben, den Mantel nehmen oder uns zwin
gen möchten, eine Meile als Lastträger mitzugehen, wie 
dies die Römer mit den Juden taten, solche, die einen 
beleidigen, betrügen, tyrannisieren wollen. Die natür
liche Reaktion ist Selbstverteidigung. Was sagt der dazu, 
der den Weg des Lebens kennt?

Ach, Er zeigt uns einen Weg, den nur wenige gegan
gen sind. Diejenigen Menschen aber, die Ihm wirklich 
folgen wollten in das glückliche, kraftvolle Leben des 
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Reiches Gottes hinein, die lehrte Er, statt Radie Ver
gebung zu üben. Sie sollten nicht nur ihre Freunde lie
ben, denn das ist leicht. Auch die Heiden tun das. Sie 
sollten auch ihren Feinden mit Liebe begegnen. Er 
mutete ihnen zu, auch die andere Backe darzubieten, den 
Betrüger erst recht zu beschenken, dem Tyrannen noch 
einen besonderen Dienst zu erweisen. Wer diese Lehre 
aber wirklich ausprobierte, machte dabei die Entdek- 
kung, daß sie selbst die allerbeste Selbstverteidigung 
darstellte.

Auch wir dürfen wachsen in der Liebe, wenn wir die
sen Weg zu gehen versuchen. Er ist so einfach, daß jedes 
Kind ihn gehen kann. Es gilt, sich im Geist mit Gottes 
Geist zu verbinden, Seine Liebe auszustrahlen zu dem 
andern Menschen und ihn neugeschaffen zu sehen in 
Güte und Freude und Frieden.

„Oh, ich sah nie etwas, das so gut geklappt hat“, rief 
ein kleines Mädchen aus, das ich diese Methode gelehrt 
hatte. „Bevor ich heute morgen aufstand, lag ich still 
und dachte an meine Mutter, so wie sie ist, wenn sie 
ganz glücklich ist,und sagte: ,Ich danke Dir Gott, denn 
Du liebst sie und machst sie so, wie ich sie sehe/ Und 
dann dadite ich ebenso an meinen Vater. Und wahr
haftig! Meine Mutter kam zu mir und küßte mich, und 
sie lächelte so freundlich, daß ich nur stehen und sie 
angucken mußte. Mein Vater aber nahm einen halben 
Franken aus der Tasche und sagte: ,Schau da, geh und 
mache dir einen guten Tag, Kind!' O, ich habe mir das 
nicht vorstellen können!“

Ein Ingenieur war einst mit andern beschäftigt, ein 
Feld zu vermessen, als unversehens ein Stier mit ge
senktem Kopf und donnernden Hufen auf sie losstürmte. 
Es gab weder einen Baum zum Hinaufklettern noch eine 
Hecke, sich dahinter zu bergen. So stand er ganz still, 
ließ sein Herz mit der Liebe aus Gott erfüllen und 
stellte diese dem Stier entgegen.

„Ich bin ein Mensch Gottes, und du bist ein Stier 
Gottes“, dachte er schweigend. ..Gott hat uns beide er

schaffen, und im Namen Jesu Christi sage ich dir, daß 
nichts als liebevolle Freundschaft zwischen uns herrscht.“

Der Stier stand plötzlich still. Einen Augenblick 
schaute er wie verwirrt um sich, dann machte er kehrt 
und legte sich friedlidi unter einen Busch. Während 
des ganzen Tages, an dem die Männer das Feld in 
Augenschein nahmen, graste er friedlich hinter ihnen, 
als ob ihre Anwesenheit ihn freute.

„Was haben Sie nur mit dem Stier gemacht“, fragte 
ihn der Bauernknabe, der ihm die Meßgeräte nachtrug. 
„Das war der wildeste Stier, den ich je gesehen habe. 
Verraten Sie mir doch, wie Sie ihm beigekommen sind.“

Zum ersten Male hatte er die Wirkung der Kraft 
gesehen, die vielleicht einmal den Platz von Bomben 
und Granaten einnehmen wird. Denn sobald genug 
Menschen fähig sein werden, diese Liebeskraft so zu 
gebraudien, daß sie zugleich einen vollkommenen Selbst
schutz bietet, werden Kriege überlebt sein. Denn sobald 
Gerechtigkeit, Recht und freundschaftlidie Zusammen
arbeit ohne Geld und ohne Opfer, ohne Blutvergießen 
und ohne Schmerzen zu bekommen sind, hat es keinen 
Sinn mehr, darum zu kämpfen.

Da kommt nun die bekannte Frage: „Was aber wer
den Sie tun. wenn ein bewaffneter Einbrecher in Ihr 
Haus einsteigt? Gegen ihn kämpfen oder ruhig liegen 
bleiben und zusehen, wie er ihre Frau oder ihr Kind 
tötet?“

Törichte alte Frage! Es gibt nicht nur dieses Ent
weder-Oder. Wir würden die Liebe Gottes dem Ein
brecher entgegensenden, auch in ihm ein Kind Gottes 
sehen und Gott bitten, ihn zu segnen. Und wenn Glaube 
und Liebe stark genug sind, so wird er seinen Sinn 
ändern, die Familie unangetastet lassen und seiner 
Wege gehen.

„Das wird kaum jemand tun können“, so wird ein
gewendet.

Offensichtlich nicht; denn wenn wir es könnten, 
brauchten wir keine Kriege, um uns zu verteidigen. Aber
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wir sollten es schleunigst lernen, denn bis dahin müssen 
wir leiden. Bis wir die neuen Möglichkeiten, die in Liebe 
und Bruderschaft liegen, uns angeeignet haben, bleibt 
unser Schwanken zwischen schwächlicher Widerstands
losigkeit und Selbstverteidigung nur eine Wahl zwi
schen zwei Übeln.

Ein neues Zeitalter ist im Werden. Es gibt heute Men
schen — Geistliche und Laien, Erwachsene und Kin
der — die allein durch die Macht der Liebe in ihrer 
Umgebung Herzen umzuwandeln vermögen.

Das ist der Beginn einer neuen Ordnung. Das ist die 
Morgendämmerung eines neuen Tages.

6. KÄPIT6L

DIG L6HR6 D6R LieBG:
wie Die GeseTze dcr hcilung wirken

Allezeit gibt es Menschen, welche die Geschichte vom 
Landvermesser und dem Stier nicht glauben können 
so wenig wie die alte Geschichte von Daniel in der 
Löwengrube. Aber wenn der Leser wirklich heraus
finden will, ob die Liebe eine solche Gewalt hat, so 
kann er cs nur, indem er anfängt, es selber zu versuchen 
und sich in der Liebe zu üben. Das beginnt in der Ge
dankenwelt. Er muß sie an Liebe, Mitleid, Freundlich
keit und Freude so gewöhnen, daß diese ihre unwill
kürliche und natürliche Reaktion auf jede Lage, gegen 
jede Person und jedes Tier werden.

Das ist nicht so schwierig. Es ist sogar letzten Endes 
leicht, denn es entspricht der innersten Anlage alles 
Geschaffenen. Auf den ersten Blick zwar erscheint es 
uns unmöglich. Aber nur darum, weil wir es nicht als 
eine ernst zu nehmende Schöpfungsordnung Gottes an
erkannt haben. Wir haben sie als unwichtig beiseite 
geschoben, kühlen Herzens übergangen, was Christus 
uns davon gesagt hatte. Statt dessen haben wir Vor
urteile gehätschelt und Abneigungen gegen gewisse 
Leute oder Rassen oder Parteien oder Sekten großge
zogen, die wir nicht aufgeben wollen. Wir sind genau 
so absurd wie die Frau, die bemerkte, sie liebe den 
Spinat nicht, und sie sei froh darüber, denn wenn sie 
ihn gern hätte, würde sie davon essen, und sie möchte 
ihn doch nicht essen, weil sie ihn nicht gern habe.

So wollen wir einfach gewisse Leute nicht lieben, denn 
wenn wir sie liebten, würden wir freundlich mit ihnen 
sein, und wir wollen nicht gern freundlich mit ihnen
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sein, weil wir sie nicht ausstehen können. Kurz gesagt: 
der wahre Grund, warum die meisten Menschen die 
christliche Liebe nicht lernen, ist der, daß sie nicht lieben 
wollen. Selbstverständlich geben sie es nicht zu, son
dern sagen: „Natürlich habe idi nichts gegen irgend 
jemand“, oder wie ein Pfarrer von einem andern ganz 
naiv bemerkte: „0, ich liebe ihn mit christlicher Liebe, 
aber persönlich mag ich ihn nicht.“

Christliche Liebe ist die I jebe Christi, ist eine so über
wältigende Kraft, daß um ihretwillen unser Herr Sein 
Leben gab für Seine Freunde und es mit einer Freude 
hingab, die Ihn durch unerhörte Ängste hindurchtrug. 
Die Entwertung soldi wahrhaft menschlich-göttlicher 
Hingabe, ihre Herabsetzung auf eine schwächliche Zu
neigung dritter Güte, ihre Verkleinerung auf ein un
bestimmtes Gut-Meinen ist keineswegs die siegreiche 
Liebe, die wir suchen sollen.

Was ist denn aber die christliche Liebe? Sie ist eine 
machtvolle, leuchtende, lebenspendende Bewegung, voll
geladen mit heilenden Kräften für den, der zu lieben 
lernt, wie für den, der geliebt wird.

Einigen Menschen fällt das Vermögen, zu lieben, als 
ein freies Geschenk Gottes zu, aber die meisten von uns 
müssen es erwerben. Aber wie kann es uns zu eigen wer
den? Durch Übung. Ist es uns wirklich der Mühe wert, 
so wollen wir Zeit und Ort dafür auswählen und daran 
festhalten. Unser Herr gab uns den Rat. in ein ge
schlossenes „stilles Kämmerlein“ zu gehen und die Tür 
gegen alle Ablenkungen abzuriegeln. Dieses einfache 
Tun verlangt unerhörten Mut. Denn kaum versuchen 
wir, uns stille Zeit zu nehmen, so wird der Widersacher 
jede nur mögliche Unterbrechung auf diesen Augenblick 
häufen. Der Postmann steht an der Vordertür und der 
Mann aus der Waschanstalt an der Hintertür, das 
Telephon läutet wie besessen, und der Kaffee kocht 
über.

Von solchen Kleinigkeiten hängen die großen Lebens
fragen ab? Denn Erfolg odei Versagen, Gesundheit oder 
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Krankheit, Sieg durch Liebe oder Niederlage durch Haß 
hängen von einer kleinen Entscheidung ab, von der 
Wahl, die wir treffen: sollen wir die Verabredung mit 
Gott einhalten, oder sollen wir sie beiseite setzen um 
der schmutzigen Wäsche willen? Sicherlich macht der 
Mann, der die Wäsche abholt, mehr Lärm als Gott, 
darum müssen wir, wenn wir Gott unbedingt die erste 
Stelle einräumen wollen, vorausdenken. Liegt die ge
brauchte Wäsche vor der Hintertür bereit, so wird der 
Mann sie ohne weiteres mitnehmen. Sonst aber wird er 
mit gutem Recht so lange heftig läuten, bis wir zur Tür 
kommen. Das Leben ist nun einmal so eingerichtet, daß 
wir nicht erfolgreich beten können, ohne vorher alles 
mit Vernunft und Willen so einzurichten, daß wir nach
her ungestört mit Gott reden können.

Laßt uns für unser Gebet die vier Schritte befolgen, 
die wir im dritten Kapitel besprochen haben:

1. Entspannung.
2. Über die Wirklichkeit Gottes nachsinnen.
3. Bitte um das Einströmen von Gottes Leben.
4. Dank sagen für das innere Wachstum an Gottes 

Kraft.
Dann denken wir an den Menschen, der uns heute das 

nächste Anliegen ist. Wir stellen ihn uns umgeben von 
Gottes Liebe vor, wir sehen im Geiste das Bild Jesu 
Christi und zugleich den Menschen, dem wir vergeben 
möchten, ihn damit gleichsam vor Jesus Christus hin
stellend. Wir sagen zu ihm, den wir lieben lernen möch
ten: „Ich vergebe dir im Namen Jesu Christi, und idi 
danke Gott, daß dir jetzt vergeben ist. Amen!“ Und 
„Amen“, so wissen wir, bedeutet „so sei es“ und geht 
als Befehlswort im Namen Jesu Christi aus.

Der Name Jesu Christi gibt jedem Gebet Vollmacht, 
am meisten aber der Bitte um Vergebung. Alle Ver
gebung kommt von Ihm, und wenn wir vergeben, so 
erlauben wir Ihm damit nur, durch uns hindurch Sein 
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Werk weiterzuführen, um dessentwillen Er auf die 
Erde kam: Menschen durch Liebe frei zu machen.

Haben wir einmal so in Seinem Namen eine Ver
gebung erbeten, sollen wir sie nicht mehr in Frage 
stellen, sonst hindern wir das Werk, das Er durch uns 
tun will. Wir müssen an dem Dank dafür festhalten. Es 
gilt, dem gegenwärtigen Handeln Gottes durch uns zu 
trauen und sich nicht durch untergeordnete Gefühle da
von ablenken zu lassen. Denn unsere Empfindung dem
jenigen gegenüber, dem vergeben ist, ändert sich vie
leicht nicht augenblicklich. Es kann im Gegenteil sein, 
daß Aberwillen und Kälte — diese Vorläufer des To
des! — sich zunächst sogar stärker bemerkbar machen. 
Das kommt nur daher, daß wir die halbvergessene Ab
neigung über die Schwelle des Bewußtseins herauf
gezogen haben. Sie bringt eine Menge Schmutz mit sich 
wie ein Baum, der samt den Wurzeln ausgerissen wird. 
Doch brauchen wir solche Gefühle nicht mehr wichtig 
zu nehmen, weil wir wissen, daß sie nur aus der alten 
Denkgewohnheit stammen und bald vergehen.

Wenn der Arzt aus unserem Auge einen Fremdkörper 
entfernt hat, verschwindet der Schmerz darin auch nicht 
augenblicklich, ja er mag für einige Minuten noch zu
nehmen. „Das macht nichts“, wird der Arzt sagen, „Ihr 
Auge ist noch empfindlich, weil es so lange gereizt 
wurde. Aber das wird bald vergehen.“ Wir brauchen 
also, wenn der Name oder die Erscheinung einer Person, 
der wir vergeben haben, vielleicht mit dem gewohnten 
Widerwillen in uns aufsteigt, nur zu denken: „Das will 
gar nichts sagen. Jesus Christus hat ihr durch mich ver
geben und darum i s t ihr vergeben, ganz gleichgültig, 
was ich dabei fühle.“

Wir gehen noch einen Schritt weiter auf diesem Wege 
und sagen: „Ich segne dich im Namen des Herrn“ und 
schauen erwartungsvoll auf die Verwandlungen, die der 
Segen des Herrn in dem Menschen bewirken wird.

Auch das braucht Übung. Bevor die Liebe allen Aber
willen überwunden hat. müssen wir geduldig jeden 

unfreundlichen Gedanken, der uns durch den Sinn geht, 
durch einen liebevollen ersetzen.

Eine meiner Freundinnen kam eines Tages strahlend 
zu mir mit dem Ausruf: „Jetzt endlich kann ich das 
Vaterunser richtig beten.“

„Was meinst du damit?“ fragte ich.
„Seit langem kam ich immer nur bis zu der Bitte: 

,Vergib uns unsere Schuld* und nicht mehr weiter, 
denn ich konnte Johanna nicht ausstehen. Aber jetzt 
habe ich gelernt, sie liebzuhaben. Ganz wahrhaftig! Ich 
habe einen ganzen Monat dazu gebraucht, aber nun ist 
es sc weit! Ich ging nie an ihrem Schulhaus vorbei aus 
Angst, ihr zu begegnen. Aber in letzter Zeit habe ich 
absichtlich ihren Weg gekreuzt und versucht, nett mit 
ihr zu sein und sie mir freundlich und liebenswürdig 
vorzustellen. Früher hatte ich mich oft in einen Laden 
geflüchtet, wenn ich sie die Straße herunterkommen sah, 
aber seit kurzem gehe ich ihr munter entgegen. Die 
ersten Male mußte ich mich zu einem freundlichen Ge
sicht zwingen: ,Lächle*, sagte ich zu mir selber. ,Benimm 
dich nicht wie ein dummes Schulmädchen! Jetzt lächle, 
und wenn es dich töten sollte.* Aber jetzt muß ich es 
mir längst nicht mehr sagen, ich tue es ganz von selbst. 
Und weißt du, mir scheint sie nun wirklich liebenswert.“

Welch eine gewaltige Kraft würde sich über diese 
Erde ergießen, wenn jeder Christ sich das Recht, das 
Vaterunser beten zu dürfen, so ernsthaft verdienen 
wollte.

Wenn wir wie diese Frau im Gebet einen Sieg er
rungen haben, so werden wir fähig, das Gute im andern 
Menschen zu sehen, denn die verborgene Güte wird 
wahrscheinlich durch unsere Gebete zum Vorschein ge
bracht und gestärkt werden. Johanna wurde wirklich 
viel freundlicher und zugänglicher, und nur Gott weiß, 
wieviel davon sie dem Gebet ihrer Freundin zu ver
danken hat.

Ich machte dieselbe Erfahrung bei meinen eigenen 
Kindern. Anstatt aufzubrausen, wenn eines von ihnen 
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widerborstig und unglücklich daherkam, versuchte ich, 
ruhig zu bleiben und im Glauben das Kind von seiner 
besten Seite vor mir zu sehen. „Himmlischer Vater“, so 
sagte ich etwa, „es ist Dein kleines Kind, wie Du es ge
schaffen hast. Bitte, laß Deinen Heiligen Geist durch 
mich spürbar werden und bringe es wieder ins innere 
Gleichgewicht. Ich danke Dir, denn ich glaube, daß Du 
das tust. Amen.“ Ich hielt vertrauensvoll an dem Bilde 
meines fröhlichen Kindes fest und richtig, binnen kur
zem wurde sein Aussehen verändert. Es war mir, als ob 
ich ein kleines Schauspiel schreiben und in Szene setzen 
dürfe und dann auch selber zusehen, wie das auf der 
Bühne gespielt wurde, was zuvor im Geiste geschaffen 
war.

Wir sind wahrhaftig nach seinem Bild und Gleichnis 
erschaffen. Er ist vor allem Schöpfer — und auch wir 
dürfen es sein. Je mehr wir hineinwachsen in dieses 
schöpferische Werk, um so unmittelbarer wirkt seine 
Kraft durch uns. Nadi wenigen Monaten war ich dazu 
gelangt, meine Kinder durdi „Fernsteuerung“, wie 
meine Tochter das nannte, zu beeinflussen. Wenn ich 
irgendwo im Hause zorniges Geschrei hörte, so brauchte 
ich mir nur die Vorstellung meines beruhigten Kindes 
zu machen, und sie wurde durch ein Wort des Glaubens 
Wirklichkeit. Nadi einiger Zeit erübrigte sich sogar das, 
denn meine Kinder lebten ohne Harm zusammen von 
einem Tag zum andern.

„Selig sind, die Frieden schaffen“, sagte der Meister.
Einem Menschen Gottes Liebe ins Herz zu senden, die 

dort Frieden wirkt, das ist wahre Vergebung, Erlösung 
von Schuld, die Umwandlung des andern, so daß audi 
das, was uns an ihm zu schaffen machte, verschwinden 
wird. Wenn wir uns wirklich um Vergebung bemühen, 
werden wir dies selber erleben, daß Menschen sich in 
einer ganz erstaunlidien Weise verändern.

Von dieser Erfahrung, wie Menschen durch Gottes 
Liebe- umgewandelt würden, erzählte ich einst einer 
klugen, offenherzigen Mutter.

„Was kann ich für mein Töchterlein tun?“ hatte sie 
mich gefragt. „Sie ist das seltsamste Kind, sie lächelt 
nie. Sie quält und plagt sich in Gedanken, daß Sie nicht 
hübsch sei, und niemand sie gern habe. Sie ist auch wirk
lich nicht besonders hübsch, sondern hager und unschein
bar. Aber sie wäre viel hübscher, wenn sie heiter drein
schauen würde. Das Schlimmste von allem abei ist, daß 
sie weder für mich noch für irgend jemand anders Zu
neigung zeigt. Sie meint, auch ich liebe sie,nicht. Na
türlich liebe ich sie, aber ihre Art geht mir manchmal 
auf die Nerven. Was soll ich nur tun?“

„Stellen Sie sich neben ihr Bett, wenn sie schläft, und 
legen Sie Ihre Hand auf sie“, so riet ich ihr. „Das gibt 
Ihnen eine ganz innige Verbindung mit ihr, gerade so 
wie Sie es machten, als sie noch ein kleines Kindlein 
war, das Sie noch mit Ihren Händen beruhigen konnten. 
Dann sagen Sie zu sich selber: ,Durch den Glauben sehe 
ich mein Kind ganz liebevoll, glücklich, offenherzig und 
wohl, wie Gott es geschaffen hat, und wie Er will, daß 
es sein soll. Und im Namen Jesu Christi: ,Es soll so 
werden.* “

„Amen“ würde dasselbe bedeutet haben: „So soll es 
sein“, aber ich wollte mich modern ausdrücken, denn diese 
Mutter hätte sicher die Bedeutung von „Amen“ nicht 
in dem Sinne verstanden.

„Aber ich bin keine Christin“, gestand sie freimütig.
„Dann tun Sie es selbst“, sagte ich, in der Hoffnung, 

daß, wenn sie in Eintracht mit Gottes Liebe handle, Gott 
selbst, der ja die Liebe ist, ihr helfen würde, auch wenn 
sie Ihn noch nicht kannte. „Stellen Sie sich Ihr Kind 
trotzdem so vor, und sagen Sie dann: ,Meine Liebe 
brachte dieses Kind zur Welt, und durch meine Mutter
liebe schaffe ich es neu nach diesem Bilde.* “

Ich verließ sie mit einigem Zittern, denn ich wußte 
nicht, ob ich nicht zu weit gegangen war.

Einen Monat später traf ich die Frau wieder. Sie 
kam gleich auf mich zu. „Es wirkte, wie ich noch nichts 
in meinem Leben gesehen habe. Schon am nächsten Mor

68 69



gen kam Susi lächelnd an mein Bett und sagte mir 
guten Morgen und küßte mich. Und seitdem ist sie wie 
ausgewechselt. Sie ist vergnügt, hat zugenommen und ist 
viel hübscher geworden.“

Ich hätte mich nicht ängstlich zu fragen brauchen, ob 
es gelingen werde. Gott ist immer viel großzügiger als 
wir. Zwei Jahre sind unterdessen vergangen, und in 
dieser Zeit sind die Auswirkungen der neuen Einstel
lung immer größer geworden. Mutter und Tochter sind 
heute Christen.

Es gibt keine größere Freude auf Erden, als durch 
eine Liebestat einem andern die Vergebung Christi 
bringen zu dürfen. Der erste Schritt dabei ist die Über
windung des Widerwillens, indem wir den lieben lernen, 
der uns bis dahin unsympathisch war, der zweite Schritt, 
der natürlicherweise folgen sollte, ist seine Neuschaffung 
durch die Liebe. Haben wir ihm vergeben, so sehen wir 
seine Fehler nicht mehr, dafür seine guten Seiten, die 
wir aus Glauben im Geiste erkannt haben und dadurch 
wirklichmachen durften. Diese guten und ansprechen
den Züge machen sich auch äußerlich bemerkbar, wie 
wenn sie die ganze Zeit dagewesen wären und nur dar
auf gewartet hätten, durch die Liebe geweckt zu wer
den. Natürlich geschieht dies nicht immer. Die Herzen 
gewisser Menschen sind so fest verschlossen, daß die 
Liebe vergeblich anzuklopfen scheint. Aber selbst in 
einem solchen Falle kann sie durch die Vergebung ein 
Samenkorn zurücklassen, das irgendwann und irgendwo 
einmal Frucht bringen wird.

Wer betet, ist einem Gärtner zu vergleichen. Wenn 
er mit der Vergebung Gottes seinen Mitmenschen be
gegnet, darf er oft erfahren, daß sie aufblühen wie 
welke Pflanzen durch frisches Wasser. Daran wächst 
auch sein Glaube. Darum wollen wir schon um unserer 
eigenen Freude und unseres Glaubens willen uns üben, 
Gottes verzeihende Liebe auszustrahlen nicht nur über 
die, die wir lieben gelernt haben, über unsere Kinder, 
die uns Mühe kosten, über die Menschen unserer Um

gebung, die uns Schwierigkeiten bereiten, sondern über 
jeden Menschen, der es nötig hat. Wenn wir eine feier
liche Pflicht daraus machen, gelingt es vielleicht nicht. 
Das Gebet braucht Schwingen der Freude, um aufzu
fliegen. Aber wenn es freudig und natürlich wie eine 
Art Spiel geschieht, dürfen wir oft förmlich zusehen, 
wie es wirkt.

An einem Tage, an dem ich voller Freude und also 
auch voller Kraft war, betrat ich den Lift eines Ge
schäftshauses und eine Angestellte mit mir. Sie kehrte 
mir den Rüchen zu, aber ich merkte es an den schlaffen 
Linien ihres Körpers, daß sie niedergeschlagen war.

„Wie geht es Ihnen“, wurde sie vom Liftboy gefragt 
und meinte: „Ach, ich bin schon von vornherein hunde
müde.“

„Ich segne Dich im Namen des Herrn“, so dachte ich. 
„Ich sehe Dich vor mir als ein Kind Gottes, stark und 
frisch und fröhlich, denn durch meine Bitten kommt 
seine Stärke zu Dir.“

Die Schultern des Mädchens hoben sich fast augen
blicklich.

„Es ist doch nicht so bös“, rief sie dem Burschen mit 
ganz veränderter Stimme zu. „Das Leben ist trotz allem 
schön, und ich glaube, heute gibt es einen guten Tag.“

Die Lifttür öffnete sich, und sie schritt leichtfüßig 
mit erhobenem Kopf den Korridor entlang. Sie war 
schneller wieder zum Leben gekommen als eine Pflanze, 
die mit Wasser besprengt wird. Wasser des Lebens hatte 
sie durchströmt, der Empfang menschlichen Mitgefühls, 
im Glauben ausgesandt, hatte ihr die Sünden vergeben, 
das heißt sie frei gemacht von den Folgen ihres eigenen 
ungöttlichen Denkens. Denn Gott ist Leben und Liebe 
und Freude, und sie war voll matter, unglücklicher, lieb
loser Gedanken gewesen. Wie bald wieder die Gewohn
heit der alten Denkart ihr die Müdigkeit zurückbrachte, 
weiß ich nicht. Aber mein Gebet hatte sie mindestens 
für den Augenblick davon befreit. Wie viel besser ist 
es doch, unsere Mitmenschen zu entlasten, während wir 
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mit ihnen zusammen wandern, anstatt ihnen nodi die 
besondere Last unserer Ängste aufzubürden.

„Ihr seid das Licht der Welt.“
Ich kannte eine Frau, ein rühriges Mitglied unserer 

Gemeinde, deren Leben durch die Abneigung gegen 
ihren Sdiwiegersohn überschattet war.

„Ich will ihn nicht hassen“, so jammerte sie, „ich 
versuche den ganzen Tag, ihm zu vergeben. Aber er hat 
Mary ganz von mir abgewendet, und das kann ich nicht 
aushalten. Ich bin nicht wirklich böse auf ihn — aber 
es tut mir so weh, und es geht so nicht weiter. Ich kann 
weder essen, noch schlafen und bin nur noch eine Ruine.“

Sie lernte den Weg, den wir oben beschrieben haben. 
Wir übten uns gemeinsam darin. Die erste Folge war, 
daß ihr eigenes Herz erleichtert, und ihre Gesundheit 
wiederhergestellt wurde. Dann veränderte sich auch das 
Herz ihres Schwiegersohnes. Sein Heim war Tausende 
von Meilen entfernt, und die Mutter reiste nicht zu 
ihnen, sondern besuchte sie nur mit ihrer Liebe und 
Vergebung. Aber weil das Reich Gottes weder Grenzen 
der Zeit noch des Raumes kennt, so ließ die Kraft ihrer 
Vergebung, die sie ihnen quer durch einen ganzen Erd
teil zusandte, verborgene Quellen in den Herzen der 
Tochter und des Schwiegersohnes aufspringen. Nach 
vielen Monaten begannen sie der Mutter wieder zu 
schreiben. Im Verlauf der Zeit siedelten sie in ihre Nähe 
über. Die Zuneigung und das Verständnis wurden in 
beiden Fällen immer größer. So war die Mutter ihrer 
Tochter wiedergegeben und mit wachsender Liebe allen 
Menschen gegenüber erfüllt mit der Kraft, den Betrüb
ten zu helfen. Und auch der Schwiegersohn entwickelte 
sich zu einem warmherzigeren und uneigennützigeren 
Menschen.

Ob Christus das meinte mit seinem Wort, daß wir 
das Salz der Erde sein sollen? Salz soll nicht seinen 
eigenen Geschmack betonen, vielmehr den natürlichen 
Geschmack jeder Speise hervorbringen. Wenn wir die 
Liebe und die Vergebung Christi aussenden, so können 

wir die natürliche Güte jedes Menschen, dem wir be
gegnen, hervorlocken. Denn jedes Wesen neigt dazu, 
Liebe mit Liebe zu erwidern.

Einst kroch im Walde eine Schlange auf mich zu, als 
ich auf einer Moosbank lag und mir über Gottes Leben 
im Sonnenlicht Gedanken machte. Ich brauchte nicht zu 
schreien oder fortzurennen, denn ich war mir de>- Einheit 
mit Gott bewußt und deshalb auch der Einheit mit der 
Schlange, die Gott erschaffen hatte.

„Mit welchem Maß ihr meßt, mit dem wird euch ge
messen werden“, sagte der Meister.

Ja, so ist es. Wir lernen, von Gott her Liebe auszu
senden, indem wir lernen, unsern Feinden zu vergeben. 
Dann kommen wir dazu, seine vergebende und heilende 
Liebe allen denen widerfahren zu lassen, die unsern 
Weg kreuzen und es nötig haben. Schließlich strömt die 
Liebe unwillkürlich und natürlich von uns aus zu Mensch 
und Tier, und — vollendend den Kreis — strömt sie 
zurück zu Gott und wiederum zu uns.
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7. KÄP1TGL

IM SCHATTEN SEINER FLÜGEL

Je länger wir uns im Vergeben üben, desto mehr ent
decken wir, daß Vergeben und Heilen eins sind. Ja 
wir erleben, daß alle Formen des Gebetes verschmelzen 
zu einem tiefen Innewerden Gottes. So wird der Bruch 
in der Leitung, die uns mit Gott verbindet, wieder ge
flickt, und das Wasser des Lebens erfüllt uns bis zum 
Rande und fließt über in unsere Heime, in unsere Werk
stätten und in unsere Kirchen.

Daß dieses Einströmen von Gottes Heiligem Geist 
uns heilt, ist natürlich. Aber das ist noch lange nicht 
alles. Je mehr wir im geistlichen Leben fortschreiten, 
desto unwichtiger werden uns die äußerlichen Segnun
gen. Nadi einer Weile werden wir gewahr, daß wir Gott 
mehr um seiner selbst als um unsertwillen suchen. Wir 
beginnen etwas zu ahnen von dem Vorgang, durch den 
die Welt erfüllt werden soll mit der Herrlichkeit Got
tes wie mit Wassern, die als Meer das Land bedecken. 
Mehr und mehr sehen wir in uns kleinen, unscheinbaren 
Leuten den Anfang einer Offenbarung der Söhne Gottes, 
die über die Erde schreiten in Seiner Vollmacht, das Werk 
zu vollenden, um dessentwillen Er sie ausgesandt hat. 
Immer gewisser erkennen wir, daß der Tag des Herrn, 
da kein Volk sidi mehr gegen das andere erheben wird, 
und keiner mehr lernt, Krieg zu führen, nur durch uns, 
die Kinder des Lichtes, herbeigeführt werden kann.

Wir lernen unsern kranken Körper heilen, weil wir 
in unserm eigenen Fleisch Gott sehen. Und am Ende 
opfern wir uns selbst, Fleisch und Geist, Gott auf für 
Seinen Plan: das Herbeiführen Seines Reiches auf Erden.
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„In meinem Fleische werde ich Gott sehen“, bemerkte 
ein sehr weiser Mann in alten Zeiten. Konnte er wohl 
damit die buchstäbliche Vorstellung des Lichtes Gottes 
in unserer leiblichen Hülle gemeint haben?

Wer schon im Durchlcuchtungsapparat eines Schuh
ladens seinen Fuß betrachtet hat. hat ihn in einem neuen 
Lichte gesehen, nicht mehr als festes, undurchsichtiges 
Gebilde, vielmehr wie eine Form voller Licht, in der 
sich die Knochen nur als Schatten abzeichnen.

„Aber das ist nicht die Wirklichkeit“, kann man ein
wenden.

Warum nicht? Wir sehen unsern Fuß durchleuchtet 
von einem größeren Licht. Warum kann diese viel stär
kere Lichtschwingung uns nicht eine ebenso große Wirk
lichkeit zeigen, wie das bloße Auge zu sehen vermag? 
Die Wissenschaft lehrt uns, daß dem so ist; denn der 
Körper besteht nicht aus Stoff, sondern aus Energie und 
ist offen und durchlässig für die mancherlei Kräfte der 
Luft. Das Sonnenlicht durchdringt die offenen Räume 
des Körpers. Auch die Schwingungen der elektrischen 
Schockbehandlung können durch das äußerlich so feste 
Fleisch gesandt werden. Röntgen- und Radiumstrahlen 
dringen durch den Körper so leicht, als wäre er aus Licht 
gemacht — was er tatsächlich auch ist.

Darüber hinaus aber durchdringt auch eine geistige 
Lichtwelle unsern Körper und erfüllt jede seiner Zellen. 
Rufus Moseley braucht einmal das Bild: „Wie der 
Schwamm im Meere ist und das Meer im Schwamm, so 
sind wir in Gott und Er in uns.“ Oder wie Paulus es 
ausdrückte: „In ihm leben und weben und sind wir.“ 
Eine Fabel erzählt von zwei Fischen, die unter einer 
Klippe einem Frosch begegneten.

„Wißt Ihr nicht, Ihr kleinen Fischlein, daß Ihr in 
großer Gefahr seid?“ quakte der Frosch.

„Nein“, schrien sie voller Schrecken.
„Wißt ihr denn nicht, daß kein Fisch ohne Wasser 

leben kann?“ quälte sie der Grausame weiter, „ihr müßt 
sofort Wasser suchen gehen, oder ihr werdet sterben.“
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Die Fischlein schwammen in großer Herzensangst zu 
ihrer Mutter.

„O Mutter, der Frosch sagt, wenn wir nicht schnell 
Wasser finden, so müßten wir sterben. Was ist Wasser, 
Mutter?“

„Ich weiß es nicht“, bekannte die Mutter, die eine 
Agnostikerin war. „Ich habe noch nie etwas vor. Wasser 
gehört. Wir wollen den Fischotter fragen.“

„Wasser, meine Lieben?“ lachte der Otter, „Aber ihr 
lebt ja im Wasser! Es ist euer Element!“

Wir leben in Gott. Das ist unser Element. Es ist so, 
ob wir es wissen oder nicht. Aber wir nehmen mehr 
oder weniger von Seiner Lebenskraft in uns auf je nach 
unserer geistigen Einstellung. Die meisten von uns ha
ben ihre geistlichen Kiemendeckel so fest verschlossen, 
daß kaum etwas davon sie durchfließt. Auch der Körper 
zeigt dann allmählich Mangelerscheinungen und beginnt, 
sich zu verhärten. Das nennen wir Altwerden. Oft wird 
ein Organ vor den übrigen durch Zerfall oder schädliche 
Wucherung bedroht, weil es abgeschnitten war vom 
Lebensstrom. Solche plötzlichen und schnellen Entartun
gen nennen wir Krankheit.

Das Heilmittel für all das ist mehr Leben und Licht. 
Sein Einströmen wird bewirkt durch unser Gebet um 
Heilung und unser Vergeben. Es regt in unserm Körper 
die Blutzirkulation an, entspannt die Nerven und macht 
die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers frei. Es stärkt 
und belebt die Seele, läßt die Gedanken ruhig werden, 
getrost im Frieden nicht einer verringerten, sondern im 
Gegenteil vertieften Lebendigkeit. Darüber hinaus 
wächst unser inneres Verständnis, so daß wir die Werke 
Gottes erkennen können nicht nur in uns selber, son
dern auch in unserer Umgebung.

All dies erleben wir Schritt für Schritt als normales 
Wachstum. Das Einströmen des Lebens sollte so unge
hindert und machtvoll sein, daß eine kleine Störung, etwa 
eine Erkältung, sehr schnell verschwindet. Das Zurecht
bringen einer festgewurzelten Unordnung dagegen 
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braucht meistens Zeit und verlangt die Zusammenarbeit 
von bereitwilliger Geduld und unbeugsamem Mut, das, 
was die Bibel Sanftmut nennt. Idi entdeckte dies, als mein 
eigener Zustand einen operativen Eingriff zu verlangen 
schien. Die „Operation“ vollzog sich stufenweise und 
unmerklich durch ein neues Ausgerichtetwerden der 
schöpferisdien Kräfte des Körpers. Mein tägliches Gebet 
um Heilung beseitigte zeitweise die Schmerzen und die 
Müdigkeit, die die Krankheit mit sich brachte. Aber eine 
Untersuchung zeigte, daß weder das beschädigte Organ 
wiederhergestellt noch die Zysten verschwunden waren. 
In diesem Moment erwog ich ernstlich den Gedanken 
an eine Operation, entschloß mich aber, da der Zustand 
nicht lebensgefährlich war, zuerst jede andere Möglich
keit zu versuchen. Da mein eigenes Beten nicht genügt 
hatte, bat ich um Hilfe bei einer entfernten Gebets
gruppe und bei einigen Freunden daheim. Mit dieser 
zusätzlichen Hilfe bemerkte ich während meines Gebetes 
ein ziehendes Gefühl wie eine Schwingung und eine 
Wärmeempfindung im Unterleib. Darüber hinaus spürte 
ich, daß ein Genesungsprozeß im Werden war, denn 
meine Stärke wuchs und die Schmerzen verschwanden. 
Nach einiger Zeit ging ich zum Arzt, um durch eine 
Untersuchung feststellen zu lassen, wie die Sache stünde. 
Er war ziemlich ärgerlich und schalt mich:

„Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollten zweimal in 
der Woche zur Behandlung kommen, und nun habe ich 
Sie ein Jahr lang nicht gesehen.“

„Ich bin sehr beschäftigt gewesen.“
„Sie sehen gut aus“, gab er kalt und argwöhnisch zu. 

..Was haben Sie unterdessen gemacht?“
Ausweichend antwortete ich: „Ich bin bei keinem an

dern Arzt gewesen.“
„Aber Sie haben doch sicher irgend etwas in dieser 

Sache getan“, drängte er in mich nach der Untersuchung. 
„Sie sind um hundert Prozent besser dran als vorher. 
Was haben Sie gemacht?“
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Ich versuchte, es ihm verständlich zu machen, aber 
ich mußte schließlich davon absehen, denn es sah aus, 
als ob ihn der Schlag treffe. Er hatte das Ergebnis eines 
täglichen Gebetes um Gesundheit, unterstützt von den 
Gebeten anderer, gesehen. Er konnte es nicht verstehen. 
Er war so sehr gewöhnt, nur mit der Hülle aus Fleisch 
umzugehen, daß er den Körper nicht mit dem Röntgen
apparat des geistigen Auges schauen konnte.

Wenn ich es im Gedanken aufgegeben hatte, daß 
meine eigenen Gebete nicht ausreichend seien, so wäre 
diese gelinde und stufenweise Heilung nicht zum Ziele 
gelangt. Manche Genesung wird nicht vollständig ein
fach deswegen, weil der Beter, dessen Glaube nicht fest 
genug ist, sich scheut, bei andern Hilfe im Gebet zu 
suchen oder nicht weiß, wo er sie finden kann. Einmal 
am Tage die Bitte um Heilung auszusprechen, und 
eine Tat der Vergebung dabei zu vollziehen, ist genug. 
Vergebliche Wiederholungen können nichts bewirken. 
Von diesem Moment an dürfen wir damit rechnen, daß 
Gottes Kraft in uns wirkt, und daß Sein Licht uns in
wendig erleuchtet. Wir müssen uns nur vergegenwärti
gen, daß wir Gottes Kinder sind, und daß Sein Licht in 
uns ist. Erfüllt uns dieses Bewußtsein ganz und gar, so 
gelangen wir innerlich auf einen erhöhten Standort des 
Friedens und der Sicherheit.

Eines Tages klemmte ich meinen Finger in einer 
schweren Tür ein, so daß er ganz schwarz wurde. Hätte 
ich „verdammt“ gerufen und gegen den Schmerz ge
kämpft, so hätte der Finger noch lange weh getan. Aber 
ich war mir zu dieser Zeit meiner Macht und Vollmacht 
als ein Kind Gottes tief bewußt; so hielt ich meinen 
Finger zu Gott auf und segnete den Schmerz darin als 
einen heilenden Boten. Dann dachte ich: „Ich bin ein 
geistiges Wesen, ein Kind Gottes. Mein geistiger Kör
per hat auch einen Finger, und der tut mir nicht weh.“

Der Schmerz hörte augenblicklich auf, als ob je
mand meine Empfindungen in das geistige Reich ver
setzt hätte, wo es keine Schmerzen gibt. Wie das ge-
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schah, kann ich nicht sagen, aber es bildete sich ein 
kleines Loch unten am gequetschten Nagel, und alles 
schwarze Blut lief aus. Der Nagel nahm wieder seine 
gewöhnliche Farbe an und behielt sie, ohne irgendwelche 
Folgen zu zeigen.

Ich bin eine etwas eilfertige und mehr nur gelegent
liche Köchin und mir ist daher, wenn ich am Herd 
stehe, schon oft siedendes Dl an die Hände gespritzt. 
Wenn ich meine Geduld verliere, so wird die Hand ver
brannt, bleibe ich aber ruhig, so tut es ihr nichts. Auf sie
dendes öl reagiert man sehr schnell. Wenn wir unserm 
ersten Impuls nachgeben und ihm erlauben, uns zu ver
brennen. dann ist es schon zu spät, die Verbrennung 
durch Gebet zu beheben, denn unterdessen sind wir 
schon dem Richter unseres innern Bewußtseins ausgelie
fert, der in treulichem Gehorsam gegen unsere ängst
lichen und zornigen Gedanken der Hand befahl, zu 
brennen. „Willfahre schnell deinem Widersacher“, sagte 
der tiefste aller Psychiater, der die entscheidende Macht 
des ersten gedanklichen Impulses auf unser ganzes We
sen kannte. Es ist nicht nötig, mit dem Backen der Kar
toffeln aufzuhören und zu beten. Wir haben ja vorher 
schon um die Gegenwart des Heiligen Geistes gebetet, 
also wollen wir darauf bauen und die Macht, die uns 
als Kinder Gottes zusteht, in Anspruch nehmen und 
zwar mit den einfachen Worten, wie sie uns zunächst 
liegen. Meine eigenen Betrachtungen in solchen Momen
ten wären für jedes Gebetbuch völlig unannehmbar: 
denn sie können durchaus auch in der Küchensprache 
vor sich gehen.

„Ich bin Meister über midi selber“, so denke ich 
etwa, „und was ich sage, muß darum geschehen. Ich 
will, daß das siedende öl meiner Hand nichts tut und 
damit basta. Ich sehe meine Hand unverbrannt vor mir, 
und ich befehle, daß es so sein soll!“

„Aber das ist doch kein Gebet!“ Das behaupte ich 
auch nicht. Ich war für diesen Tag schon durchdrungen 
mit der Macht, die Gottes Leben in uns gibt und
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brauchte nicht erneut darum zu bitten. Ich setzte sie vor
aus und handelte aus ihr heraus, meine Worte waren 
nur Auswirkungen jenes Gebetes, ausgedrückt von einer 
geschäftigen Hausfrau, die kochen, putzen, waschen, 
bügeln, Kinder erziehen und in der Gemeinde mithelfen 
muß und nicht den ganzen Tag auf den Knien liegen 
kann. Alle hilfreichen Gedanken sind — bewußt oder 
unbewußt — die Folge von Gebeten, sie setzen unsere 
Gebetsarbeit in Leben um. Die Frau, die,auf solche 
Weise ihren Finger behandelt, den siedendes öl ge
troffen hat, tut das im sichern Wissen und Empfinden, 
daß Gottes Macht in ihr wirkt, ob sie nun Seinen Namen 
dabei erwähnt oder nicht.

Mein Sohn, der zu jener Zeit in militärischer Aus
bildung stand, drückte einmal seine geistliche Heil
methode noch viel weniger kirchlich aus.

„Ich hatte eine greuliche Halsentzündung und Schüt
telfrost“, erzählte er, „aber ich wollte nicht wie die an
dern in die Krankenstube gehen und Rizinusöl schluk- 
ken und alles mitmachen, was dazu gehört. Idi erinnerte 
mich, wie Du das machst, Mutter; es war zwar nicht 
ganz genau so, aber ich stellte mich ähnlich ein und 
sagte: ,Zum Teufel damit!1 Dann ging ich in die 
Theoriestunde und zum Drill und zum Fußballspiel. 
Alles war in Ordnung.“

Diese Form einer Betrachtung wird sicher nicht emp
fohlen. Aber dem Heiligen Geist, dem, wie ein großer 
Heiliger es einmal ausdrückte, „ein geheiligtes und 
feines Gefühl für Humor zu eigen ist“, konnte die 
Äußerung des jungen Mannes nicht mißfallen haben, 
denn die Erkältung verschwand. Vielleicht dachte Er, 
der unser Innerstes kennt, daran, daß der Junge in der 
Flotte diente und sich eben wie ein Matrose ausdrückte.

Je mehr unsere Gebete, unsere geistlichen Übungen 
und unser verzeihendes Handeln zu einem tiefen Be
wußtsein der Gegenwart Gottes verschmelzen, desto 
mehr werden wir einer innerlichen Machtquelle bewußt, 
die uns zur Verfügung steht. Wir werden auch mehr
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und mehr einer äußeren Macht gewahr; unser Tagewerk 
wird beschirmt und gelenkt von einem Einfluß, der uns 
mit Segnungen umgibt und auf die Pfade des Friedens 
führt.

Wie Gerald Heard sagt: „Gott ist beides, außer uns 
und in uns. Sein In-uns-wohnen ist der Schlüssel zu 
einem Außer-uns-sein.“ Mit andern Worten: Gottes 
Licht leuchtet sowohl in uns als außer uns. Je mehr wir 
lernen, ihn bei uns aufzunehmen, desto mehr beginnen 
wir, ihn außerhalb wahrzunehmen.

Weil dem so ist, wollen wir ihm freudig zu be
gegnen suchen, außer uns so gut wie in uns. Wie wir 
Morgen um Morgen unser ganzes Sein von Seinem Licht 
erfüllen lassen, so wollen wir auch unsere Tage erfüllen 
lassen durch Seine überlegene Führung, Seine Hilfe und 
Seinen Schutz. Wir wollen Ihm danken dafür, daß Seine 
Macht nicht nur in uns, sondern in der ganzen Welt 
wirksam ist. Laßt uns den Tag segnen, den wir zu durch
wandern haben und ihn in das Licht Seiner Liebe er
heben. Laßt uns um Seinen Segen bitten für alles, was 
wir für den neuen Tag vorhaben, wie auch viele Juden 
jede einzelne Hantierung beim Backen ihres Brotes seg
nen. Wenn uns auch noch unklar ist, was wir heute tun 
sollen, so wollen wir den Tag Ihm darbringen mit der 
Bitte, ihn nach Seinem Willen zu gestalten. Manchmal 
hat Er schon einen Plan für diesen Tag, und deshalb 
konnten wir keinen eigenen fassen.

An solchen Tagen müssen wir besonders bereit sein, 
Seine Stimme schnell zu hören und auf sie zu merken, 
damit wir nicht die Gelegenheit verpassen, die er uns 
sendet. Denn der Heilige Geist, der durch die Prophe
ten gesprochen hat, redet heutzutage sowohl in uns als 
auch zu uns in der denkbar freundlichsten Weise, und 
wir müssen nur stille werden, um seine Gegenwart zu 
fühlen.

Was ich hier gesagt habe, besprach ich einst mit den 
Kindern einer Bibelschule. Ein kleines, gescheites 

Bürschchen stürmte nach Hause und versuchte unver
züglich, ob ich wahr geredet hätte oder nicht.

»Stör mich nicht, Mutter“, sagte er, „ich gehe in die 
Dachstube hinauf und probiere eines von Frau Sanfords 
Experimenten aus.“ Die Mutter, die ihr Kind kannte, 
erwartete seine Rückkehr mit einigem Zittern.

»Es ist geraten“, schrie er, vergnügt die Treppe hin
unterspringend. „Frau Sanford sagte, wenn man ein 
Weilchen an Gott denke und sicher sei, daß man auf 
niemand eine Wut habe und dann Gott bitte, uns 
etwas zu sagen, so werde er es tun. Manchmal würde 
man cs hören wie eine feine Stimme, und manchmal 
würde man es mehr fühlen.“

»Was hast Du ihn gefragt, Buddy?“
-Also weißt Du, Mammy, ich wollte heute so gern 

baden gehen.“
»O-o“, dachte die Mutter, die ihren Buben eben 

glücklich durch die Masern hindurchgepflegt hatte, „jetzt 
wird er mir sagen, daß Gott ihm das Schwimmen er
laubt habe. Was soll ich dann tun?“

»So habe ich ihn darum gefragt“, fuhr Buddy fröh
lich fort, „und hoppla, ich hörte ihn ganz deutlich. Er 
sagte: ,Nein. Buddy, heute nicht!*“

„Wie konnte ich nur zweifeln nach allem, was Er für 
mich getan hat“, sagte Buddys Mutter, als sie mir die 
Geschichte von seinem Gespräch mit Gott erzählte. 
„Aber Buddy ist so ein derber Junge, ich hätte nie ge
dacht, daß Gott zu ihm sprechen würde.“

Wir sind dauernd verblüfft und entzückt, daß Gott 
zu uns sprechen will, daß Er uns liebt, daß Er, der das 
Weltall mit höchster Weisheit lenkt und ordnet, sich 
wirklich um unsere kleinen Belange kümmert. Seine Ver
schwendung überwältigt und seine Demut demütigt uns. 
Wie nichts für Ihn zu groß ist, so ist auch nichts für Ihn 
zu klein.

Jeder Tag meines Lebens beweist mir, daß es wirklich 
so ist. Denn an den Tagen, an denen ich mit Gott, der 
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die Liebe ist, in Übereinstimmung bin, wirken alle 
Dinge, ob groß oder klein, zu meinem Besten zusammen. 
Gehe ich an die Straßenecke zur Haltestelle des Auto
busses, so kommt er sofort. Das ist so auffallend, daß, 
wenn idi warten muß, mir dies ein sicheres Zeichen von 
Gottes Mißfallen geworden ist. Ich stehe dann an der 
Straßenecke und durchforsche meine Seele, dabei ent
decke ich regelmäßig, daß ich ärgerlich, unfreundlich 
oder empfindlich gewesen bin. Ich bemühe mich, 
mehr Liebe auszusenden, um mich selber wieder mit 
Gottes Leben in Einklang zu bringen. Dann wird sehr 
wahrscheinlich alles in meinem Tag wie am Schnürchen 
gehen. Die Leute, die ich besuchen mödite, sind zu 
Hause und haben Zeit, meine Arbeit geht leicht und 
erfolgreich vonstatten, meine Entschlüsse sind schnell 
und richtig, kurzum, alles klappt. Aber wenn ich ärger
lich und zornig bin, harzt alles. Ich verpasse den Bus, 
lasse Gläser fallen, zerreiße meine Strümpfe und ver
liere einen Haufen Zeit.

Alle diese kleinen Erfahrungen haben mich gelehrt, 
daß das Stillewerden vor Gott, das zu Heilzwecken an
gefangen wurde, uns weiterführt zu der Bitte um das 
Einswerden mit Gott. Als ich so kühn war, Gott gleich
sam zu prüfen, um selber zu erleben, ob Seine Verhei
ßungen wahr wären, habe ich etwas von dem unwill
kürlichen Glauben zurückgewinnen dürfen, der sonst 
eigentlich nur noch den ganz jungen oder den ganz ein
fältigen Menschen zu eigen ist.

Eine Geschichte, die mir als wahr erzählt wurde, er
läutert so treffend Gottes umfassenden Schutz, daß ich 
sie hier wiedergeben will, obschon ich ihre Wahrhaftig
keit nicht so absolut sicher beweisen kann wie die aller 
andern Geschichten in diesem Buch.

Im letzten Weltkrieg lebte in England eine Frau, 
deren Sohn als Flieger im Heere diente. Diese Mutter 
wurde durch einen bösen Traum immer wieder schwer an
gefochten. Sie sah sich im Traum über eine von Pappeln 
begrenzte Wiese gehen; die sich zu einem kleinen Fluß 

hinabsenkte. Es war eine üppige, grüne Wiese, auf der 
gelbe Narzissen blühten. Als sie zwischen ihnen wan
derte, hörte sie Fliegerlärm und erblickte ein englisches 
und ein deutsches Flugzeug, die miteinander kämpften. 
Die englische Maschine stürzte ab, zerschmetterte am 
Boden und ging in Flammen auf. Sie rannte hin und zog 
den verkohlten Leib ihres Sohnes hervor.

Solcher Art war das Alpdrücken, aus dem sie je
weils in Schweiß gebadet und voll tödlicher Angst 
erwachte. Immer wieder wurde sie durch diesen schreck
lichen Traum gequält, bis schließlich auch ihr waches 
Denken von Furcht beherrscht war. Aus Angst, sie 
könnte darüber noch den Verstand verlieren, suchte sie 
zuletzt einen Nervenarzt auf.

„Ich will Ihnen sagen, was da zu tun ist“, meinte 
er. „Richten Sie Ihre Gedanken auf das Höchste, das 
Sie kennen. Wenn Sie eine Christin sind, so denken Sie 
an Gott.“

„Ich denke, ich bin eine Christin“, war die Antwort 
der Frau.

„Gut. So denken Sie an Gott. Denken Sie an Ihn als 
an Licht, an Liebe und Schutz. Danach denken Sie an 
Ihren Sohn, und stellen Sie sich ihn sehr glücklich, ge
sund und in bester Verfassung vor.“

Die Frau versuchte, diesen Vorschlag zu befolgen, 
und sich mehr und mehr in diesem neuen Denken zu 
üben. So wurden Gottes Licht und Gottes Liebe für sie 
Wirklichkeit, und dahinein stellte sie nun ihren Sohn. 
Während sie so ihre Gedankenwelt wieder in Ordnung 
brachte, verlor sich der Alpdruck nach und nach. Außer
dem aber bemerkte sie eine neue Einstellung ihrem 
Sohne gegenüber. Sie hatte ihn zwar immer geliebt, 
aber jetzt liebte sie ihn mehr denn je. Sie vergaß die 
kleinen Fehler, die sie an ihm geärgert hatten und ver
weilte freudig bei seinen besten und glücklichsten Zü
gen. Zuletzt träumte sie überhaupt nicht mehr von der 
grünen Wiese und den beiden Flugzeugen und legte die 
ganze Sache beiseite.

84 85



Einige Monate später folgte sie einer Einladung nach 
Südengland. Auf einem gelegentlichen Spaziergang kam 
sie durch eine Wiese. Im jähen Erstaunen erkannte sie 
ihre Traumwiese. Da waren die Pappeln und der kleine 
hluß, selbst die Narzissen fehlten nicht, denn es war 
Frühling. Im nächsten Augenblick hörte sie auch den 
Fliegerlärm. Sie schaute auf und sah ein englisches und 
ein deutsches Flugzeug. Gespannt beobachtete sie den 
verbissenen Kampf. Dann stürzte das englische Flug
zeug ab und schlug auf der Wiese auf. Aber es ging 
nicht in Flammen auf. Ein junger Mann sprang heraus, 
völlig unverletzt. Er rannte mit strahlendem Gesicht auf 
sie zu.

„Mutter“, rief er. „Das Schönste, was man sich denken 
kann, ist mir begegnet. Ich wußte, daß ich abstürzen 
würde und hatte doch gar keine Angst. Und im Fallen — 
ich weiß nicht, wie ich es sagen soll — aber etwas in 
mir ist anders geworden, und ich weiß jetzt, daß ich 
unsterblich bin.“

Der Leser mag diese Geschichte ablehnen, wenn er 
will. Ich kann sie nicht beweisen, so wenig ich die feuri
gen Wagen um Elias herum beweisen kann oder die 
Wolkensäule, die Israel durch die Wüste führte oder 
das Gesicht, das Joseph hatte, und das ihm befahl, mit 
dem Kindlein und seiner Mutter nach Ägypten zu 
fliehen. Aber ich danke Gott, daß ich diese wundervol
len und spannenden Geschichten glauben darf, die von 
Ihm erzählen, der Seinen Engeln Befehl gibt, uns zu 
behüten auf allen unsern Wegen.

Aber eines an dieser Geschichte ist mir ganz deutlich 
und klar: Die Mutter befreite sich selbst von ihrer 
Furcht, als sie den, welchen sie liebte, mit Gottes Licht 
und Gottes Liebe umgab. Und nicht nur überwand sie 
damit ihre eigene Angst, sondern sie machte es dadurch 
auch der leitenden Vorsehung möglich, ihren Sohn vor 
einem Tode zu behüten, der ihn sonst unvermeidlich 
ereilt hätte. Das kann ich, Gott sei Dank, glauben, denn 

ich habe oft geholfen, dasselbe zu tun für manchen jun
gen Burschen, der in Gefahr war.

„Aber ist es denn nicht selbstsüchtig, um die Ver
schonung unserer Angehörigen zu beten?“ fragen 
einige Leute. „Es müssen ja Soldaten sterben.“

Dies ist eine törichte Frage. Es ist genau so, als ob 
eine Mutter fragen würde: „Ist es nicht selbstsüchtig, 
wenn ich mein Kind ernähre, während andere Kinder 
Hungers sterben?“ -

Wo sollten wir sonst beginnen, wenn nicht bei denen, 
die Gott uns ganz besonders ans Herz gelegt hat, um 
sie zu schützen und für sie zu beten?

Wir sollten dort anfangen, wo wir hingestellt sind, 
bitten um die Bewahrung unserer Lieben und dem all
mächtigen Gott zutrauen, daß er unsere Gebete zu Seiner 
Zeit und auf Seine Weise sich auswirken lasse für die 
Bewahrung aller.

„Wenn aber jedermann so beten würde, wie könnte es 
je wieder Krieg geben?“

Die Antwort ist einfach: es gäbe keinen mehr.
Menschen, die Gott um die Bewahrung ihrer Lieben 

bitten, handeln nicht selbstsüchtig. Sie gehören zu der 
Schar derer, die den kommenden Frieden schaffen. Sie 
schlagen einen Pfad durch das Dickicht des Lebens hin 
zum Reiche Gottes. Dieser gerade, schmale Pfad soll 
eines Tages die breite Heerstraße der Menschheit sein.
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8. KÄPIT6L

GOTT BRAUCHT BEIDE: 
ÄRZTE UND GEISTLICHE

Wenn jedermann von Gottes kleiner Familie hier auf 
Erden allezeit in Eintracht mit Ihm leben würde, gäbe 
es keine Schmerzen, keine Sorgen noch Tränen mehr, 
denn all dies Alte würde vergehen. Die Schöpfungs
geschichte im Alten Testament stellt diese unglaubhafte 
Möglichkeit vor uns hin. Wenn alle Menschen nur vom 
Baume des Lebens essen könnten, der in der Mitte des 
Gartens gepflanzt ist und nie in ihr Leben die Frucht 
des Wissens um Gut und Böse aufnehmen würden, die 
Menschheit lebte hoch erhaben über den Tod, über 
Krankheit und Schmerzen, die zum Tode führen.

Eines ist sicher: je mehr Menschen unter uns Gott 
schauen, mit Ihm in innerer Übereinstimmung leben 
und Seine Vollkommenheit in Körper, Seele und Geist 
Gestalt werden lassen, desto mehr wird auch der soge
nannte „normale“ Verlauf vom Wachsen, Reifen, Altern 
und Sterben sich verändern. Es wird einem Menschen, 
der täglich seine Kraft von Gott empfängt, möglich 
werden, ohne Krankheit und ohne Zerfall eine immer 
längere Zeitspanne am Leben zu bleiben. Die Bibel ist 
vom ersten bis zum letzten Blatt erfüllt mit solchen Ver
heißungen, die wir nur viel zu wenig beachten. „Die 
auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, 
daß ihnen Schwingen wachsen wie Adlern“, oder, wie 
Paulus noch kühner ausruft: „Dieses Verwesliche muß 
anziehen Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche muß 
anziehen Unsterblichkeit.“

Meine eigene Erfahrung und Beobachtung bestätigen 
es, daß diese Verheißungen wahr sind. Wer täglich mit
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Gott in Verbindung ist und es unermüdlich lernen will, 
ein neues Geschöpf in Jesus Christus zu werden, dem 
werden Kraft und Jugend wirklich erneuert.

Allerdings ist in der Gegenwart dieser Endsieg nodi 
nicht Wirklichkeit geworden. Wohl sind wir alle ein 
Leib in Christo (viele Glieder an einem Leib, der ge
samten Menschheit, in welcher zu wohnen es Gottes 
Liebe gefallen hat), aber wir sind auch noch teilhaftig 
der menschlichen Schwachheit. Wenn wir unsere Hände 
nodi so sauber halten, so mag doch ein Gift von außen 
her sie angreifen oder durch ein anderes Glied in unsern 
Körper eindringen etwa durch den Mund oder eine 
Schramme im Bein oder eine Muskelinfektion. So mögen 
wir, während wir dodi aus besten Kräften versuchen, 
als Kinder des Lichtes zu leben, noch unter dem Schat
ten der Not in dieser Welt einhergehen und ihn als 
Krankheit widerspiegeln. Das Empfangsgerät unseres 
Unterbewußtseins fängt eine so große Spannung von 
lauter Krankheitserregern aus der Welt um uns auf, daß 
zu Zeiten unsere körperliche Widerstandskraft ge
schwächt wird, und wir einer Krankheit zum Opfer fal
len. Gewiß wird dies um so weniger geschehen, je 
sicherer unser Fuß auf dem Pfade des Reiches Gottes 
gehen lernt. Aber wenn es geschehen ist, verlieren wir 
mit Selbstvorwürfen nur Zeit. Es ist viel gescheiter, die 
Krankheit als ein Mittel zu benützen, um mehr von Gott 
zu lernen. Als die Jünger fragten, ob der Blindgeborene 
selbst oder seine Eltern die Schuld an dem Gebrechen 
trügen, ging Jesus auf diese Frage gar nicht ein.

„Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern“, ant
wortete er, „sondern die Werke Gottes sollen an ihm 
offenbar werden.“ Und er ließ die Herrlichkeit Gottes 
in der gegebenen Lage dieses Mannes auf leuchten, indem 
er ihm das Augenlicht schenkte.

Wenn wir also trotz unserer Anstrengungen um Le
ben und Gesundheit krank werden, so laßt uns das, 
wie Jesus es tat, als eine Gelegenheit wahrnehmen, um 
Gottes Macht durch die Genesung augenscheinlich zu 

machen. Durch Jesum wurde allezeit die Herrlichkeit 
Gottes sichtbar, in jedem einzelnen Fall. Immer heilte 
Er die Krankheit, nie erlaubte Er ihr Fortbestehen.

Wir sind beinahe sicher, zu entdecken, daß schon der 
erste Schritt im Gebet — sich in Seine Gegenwart zu 
versetzen — unmöglich wird, wenn unser Geist durch 
Krankheit umwölkt ist. Gott ist Licht und Freude und 
Frieden, und wir sind zu dieser Zeit in Finsternis, in 
Sorgen und Unbehagen. Es ist für uns in diesem Augen
blick schwer, die Freude darüber aufrechtzuerhalten, daß 
'vir Anteil haben an Seinem ewigen Leben. Und wie 
können wir Dank sagen, daß Sein Leben und Seine Voll
kommenheit an uns sichtbar werden, wenn dem nicht 
so ist?

Er weiß, daß wir es nicht können. Er kennt unser In
neres, Er „gedenkt daran, daß wir Staub sind“. Und so 
hat Er eine ganze Reihe Wege der Hilfe für uns zu
bereitet, wenn wir uns nicht selber helfen können.

Wir wollen uns darum nicht schämen, Heilung von 
einem andern anzunehmen, wenn wir sie durch eigenes 
Bemühen nicht finden können. Wir sind ja nicht zu stolz, 
zu Gottes Dienern, den Pfarrern, zu gehen, um geist
liche Hilfe zu erlangen. Warum sollten wir dann zu 
stolz sein, zu Gottes Dienern, den Ärzten, zu gehen, 
wenn wir leiblichen Beistand nötig haben. Es gibt Men
schen, die in ihrer Begeisterung für die Heilung durch 
den Geist beides zur Seite schieben möchten, die Kirche 
und den ärztlichen Beruf.

Gewiß verlieren sie nur dabei! Meine eigenen Erfah
rungen, die ich bei dem Gebet um Heilung erleben 
durfte, haben auch neues Leben und geistliche Voll
macht in meine Kirche gebracht und mich in ihr zu 
einem besseren Gliede gemacht. Ich würde nie daran 
denken, den Gottesdienst in der Kirche durch bloße 
Betrachtung und geistliche Übung ersetzen zu wol’en. 
Die Welt des Glaubens ist viel umfassender, viel reicher 
und tiefer als die tägliche Bitte des einzelnen um seinen 
Anteil an Gottes Leben, so wichtig dieses Gebet auch ist.
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Es braucht keine Verminderung der Zusammenarbeit 
mit Gott zu bedeuten, wenn idi audi die üblichen Hilfs
mittel zur Genesung gebrauche: Ruhe, Pflege, geeignete 
Diät und wenn nötig auch Medizin. Diese spornen die 
Abwehrkräfte des Körpers an und unterstützen sie in 
der Arbeit, die Gott ihnen aufgetragen hat. Sicherlich 
würde ich, wenn ich genügend Leben aus Gott in mir 
hätte, diesen Ansporn nicht nötig haben. Aber in diesem 
Falle wäre ich überhaupt nicht krank geworden.

Da ich aber nun einmal krank bin, rufe ich mit Freu
den meinen besten Freund und Ratgeber, den Arzt, zu 
mir. Er hilft nicht nur meinem Körper, er hilft auch 
meinem Geist. Seine heitere Zuversicht stärkt meinen 
Glauben, und seine Diagnose zerstreut meine Ängste. 
Gewiß, idi sollte keine Furcht haben. Aber sie ist nun 
einmal da, und nichts wirkt so zerstörend wie die Angst 
vor dem Ungewissen. Niemand kann mit Vollmacht be
ten, während er innerlich denkt: „Mir ist’s miserabel, 
wenn nur nichts Schlimmes im Anzug ist!“ Natürlich 
wird die Zeit kommen, da uns solche Gedanken nicht 
mehr quälen. Aber wir wollen nicht über uns verzwei
feln, wenn am Anfang unser Glaube im rauhen Wind 
der Schmerzen noch schwankt.

Alle Dinge kommen von Gott. Das Penicillin ist 
ebenso wie die Elektrizität eine Kraftquelle in der Na
tur, die der Mensch gebrauchen darf. Ein schwärmeri
scher Prophet erzählt uns vielleicht, daß im Laufe der 
Zeit die Herrlichkeit des Herrn die Erde so sehr er
füllen werde, daß keine andere Art der Beleuchtung 
mehr nötig sei. Es kann ja sein. Aber in der Zwischen
zeit sind wir dankbar für die Elektrizität. Wir hoffen, 
daß im Reiche Gottes auf Erden, wenn Gottes Wille 
zu voller Auswirkung gelangt, das Licht aus Gott so 
strahlend die ganze Menschheit durchdringt, daß keine 
andere Art des Heilens mehr nötig ist. Aber wenn wir 
uns mittlerweile eine Blinddarmentzündung oder ein 
Typhusfieber zuziehen, so tun wir gut daran, für den 
Arzt dankbar zu sein. In einem solchen Falle darauf 

bestehen, aus eigener Anstrengung wieder gesund zu 
werden, kann ein Zeichen echten Glaubens, aber ebenso 
gut ein Ausdrude geistlichen Hochmutes sein. Es ist auch 
wenig freundlich gehandelt der Familie gegenüber, die 
uns pflegt, als auch dem Arzt gegenüber, der unsere 
Trümmer zusammenlesen muß, wenn es schief zu gehen 
droht.

Wenn in uns die Stimme des Geistes uns beharrlich 
sagt, daß wir keine andere Hilfe als das Gebet nötig 
haben, dann müssen wir auf diese Stimme hören. Aber 
wenn unsere Führung darin nicht ganz überwältigend 
sicher ist, rufen wir am besten den Arzt und arbeiten 
in Demut und Vertrauen mit ihm zusammen, im Wis
sen, daß Gott unsei gemeinsames Werk segnen werde. 
Vielleicht weiß Gott nicht nur, daß ein gläubiger 
Mensch die Hilfe des Arztes braucht, sondern auch, daß 
der Arzt das stärkende Beispiel eines gläubigen Men
schen nötig hat.

Ich kenne eine Frau mit einem sehr liebewarmen 
Herzen, die durch ihren Glauben ein Spital dem Geiste 
Christi öffnete.

Sie berichtete mir eines Tages, daß ihr Leib ständig 
größer und gespannter werde, obschon sie ihr Bestes 
darin versuche, sich durch Gebet zu behandeln.

„Etwas an meinem Glauben muß falsch sein“, sagte sie, 
„denn die Schwellung ist kein bißchen zurückgegangen.“

„Mit meinem Pfirsichbaum ist nichts falsch“, entgeg
nete ich ihr, „zwar bringt er noch keine Früchte, aber 
er ist im Wachsen. Ihr Glaube ist noch jünger als mein 
Pfirsichbaum, und er ist auch im Wachsen. Es Kann 
aber sein, daß das, was Sie ihm zumuten, noch zu schwer 
für ihn ist. Wenn ich noch zwei oder drei Jahre warte, 
wird mein Pfirsichbaum Früchte tragen. Aber wenn ich 
unterdessen Pfirsiche haben möchte, muß ich sie im 
Laden kaufen. Es kann wohl sein, daß Ihr Glaube in 
zwei bis drei Jahren stark genug ist, um eine so große 
Geschwulst heilen zu können. Aber unterdessen sollten 
Sie den Arzt um Hilfe bitten.“
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„Es kann sein, daß es besser wäre“, gab die Frau 
lächelnd zu. „Ich habe mich darum gedrückt, so lange 
ich konnte. Meine Mutter fragte mich: ,Was ist denn 
mit Dir los, daß Du an Leibesumfang so schrecklich zu
nimmst1, und ich antwortete: ,Ja, weißt Du es denn 
nicht? Ich werde ein Kindlein bekommen!“ Natürlich 
glaubte sie mir das nicht; ich wollte sie ja auch nur ab
lenken. Aber jetzt fühle ich mich wirklich nicht wohl, 
und sie sieht es. So dachte ich, es könnte alles gut wer
den, wenn sie ihre Hand auf meinen Leib legen und 
ein Gebet für midi sprechen würde.“

„Ich bin bereit, wenn Sie Ihrerseits bereit sind, um 
Führung zu bitten und alles zu tun, was Gott von Ihnen 
verlangt, um Sie gesund zu machen.“

Wir beteten zusammen, und sie wartete auf Gottes 
Führung. Während der nächsten Tage nahmen ihr in
nerer Friede und ihre Stärke im allgemeinen zu. Aber 
auch „Ella“, wie sie ihr Gewächs nannte, nahm zu.

„Das ist Ihr Weg“, sagte ich zu ihr, „es ist, als ob 
Gott sagen wollte: ,Gut, ich will Dich gesund machen. 
Aber ich möchte gern, daß Du Dir von meinen Freun
den, den Ärzten, helfen läßt.“ “

Warum denn?“ fragte sie. „So viele Leute werden 
allein durch den Glauben gesund, auch wenn sie ebenso 
schlimm dran sind wie ich.“

„Ich weiß auch nicht warum“, gestand ich ihr, „aber 
ich bin sicher, daß Gott will, daß Sie ins Spital gehen.“

Sie ging ins Krankenhaus und blieb dort drei Tage. 
Am Schluß umstand feierlich eine Gruppe von Ärzten 
ihr Bett und verkündete ihren Urteilsspruch.

„Wir können nicht operieren“, so sagten sie. „Ihr 
Gewächs ist schon viel zu weit fortgeschritten. Dazu ist 
Ihr Herz geschwächt, Ihre Blutsenkung ist sehr schlecht, 
und es ist Zucker im Blut. Es besteht gar keine Aussicht, 
daß Sie die Operation überstehen würden, und wir kön
nen die Verantwortung dafür nicht übernehmen.“

„Gott sei Dank“, strahlte die Patientin sie an, „ich 
wünschte ja gar nicht, operiert zu werden.“

„Jetzt legen Sie bitte Ihre Hände auf ,EIla“ und beten 
Sie“, sprach sie zu mir, „denn Gott will mich ohne 
Operation gesund machen.“

„Ich will beten, und ich glaube auch, daß Sie gesund 
werden; aber das ,Wie“ wollen wir Gott überlassen“, 
antwortete ich. Nach drei Monaten waren ihr Herz und 
ihr Blut ganz in Ordnung, aber ihr Gewächs war gößer 
denn je. Ihr erstaunter Arzt traf noch einmal alle Vor
kehrungen, sie in das Spital zu senden.

„Das geht nun doch über die Hutschnur“, schnaubte er, 
als er sie endlich am Abend, bevor sie ins Krankenhaus 
eingeliefert werden sollte, antraf. „Wo sind Sie den 
ganzen Tag gewesen?“

„Ich habe in Philadelphia einen Gasherd gekauft“, 
gab sie vergnügt zur Antwort.

„Ich dachte, ich hätte Ihnen Ruhe verordnet.“
„O, ich habe mich gut ausgeruht. Ich habe einen so 

guten Tag verlebt. Den Gasherdhatteichwirklich nötig.“
Der Arzt rang seine Hände voller Verzweiflung. 

„Ich kann es nicht begreifen“, sagte er, „unte*-diesen Um
ständen hätten Sie gar kein Recht, überhaupt aufzustehen. 
Aber Sie gehen den ganzen Tag in die Stadt, um ein
zukaufen, und dennoch sind Herz und Puls ganz normal.“

„Der Herr hat das getan“, sagte die Patientin schlicht. 
„Aber weil er nichts für das Gewächs getan hat, so 
denke ich, will Er darauf warten, daß Sie Ihm dabei 
helfen.“

Der Arzt ging mit ihr in den Operationssaal. Als der 
Chirurg unter Lumbalanästhesie den Einschnitt machte, 
wurde der Hausarzt „ganz grün im Gesicht“, wie sie 
später erzählte.

„Jetzt hören Sie auf, sich zu quälen und setzen Sie 
sich auf diesen Stuhl“, befahl ihm die Patientin. „Gott 
und die Spitalärzte sind daran, mich wieder auf die 
Beine zu bringen.“

Während die Chirurgen sich drei Stunden lang mit 
der unförmigen Masse eines brandigen Geschwürs ab
mühten. ermutigte sie die Patientin immer wieder und 
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beruhigte sie: „Macht es, so gut Ihr könnt, und Gott wird 
für das übrige sorgen. Es besteht gar kein Anlaß, sich 
Sorgen zu machen.“

Am nächsten Tage fand ich sie lächelnd und heiter, 
obschon ihr Gesicht ganz heiß war.

„Es geht mir gut“, sagte sie, „Gott und die Ärzte 
haben es fein gemacht. Es ist gar nicht nötig, daß Sie 
für mich beten. Aber wir wollen zusammen beten für 
ein armes junges Ding im untern Saal. Gestern ging es 
ihr schrecklich, sie jammerte und stöhnte den ganzen 
Tag. Ich fragte die Schwester nach ihr. ,Sie wird Sie 
nicht mehr lange stören“, sagte sie, ,sie ist schon ganz 
weit draußen. Man hat sogar schon die Totenbahre vor 
die Tür gestellt, um sie gleich forttragen zu können.“ 
Liebste, können Sie sich das vorstellen? Sie ist ganz 
jung und hat drei kleine Kinder. ,Gott will nicht, daß 
die kleine Frau sterben soll“, habe ich zur Schwester ge
sagt, ,es wird ihr bald besser gehen, warten Sie nur.“ 
So lag ich hier und betete für sie, und, Liebste, es geht 
ihr wirklich schon besser. Sie hat aufgehört zu jammern; 
und man hat die Bahre vor ihrer Tür weggebracht. 
Helfen Sie mir jetzt, für sie zu beten.“

Zusammen hielten wir sie in das Licht der Gottes
liebe empor und baten unsern Freund, Jesus Christus, 
an ihrem Bett zu stehen und Seine heilenden Hände auf 
sie zu legen.

Zwei Tage später ging es ihr wieder gut.
„Sie sitzt schon im Bett und legt Rot auf ihre 

Fingernägel“, rief mir meine Freundin entgegen.
„Und wie geht es Ihnen?“
„Ausgezeichnet. Die Ärzte sagten mir, daß ich am 

Tage nach der Operation Bauchfellentzündung gehabt 
habe. Aber jetzt ist alles gut.“

„Ich habe doch gedacht, daß Sie ganz fiebrig aus
sähen. Warum sagten Sie mir nichts davon?“

„Ach, ich wußte, daß das vorübergehen werde. Und 
ich hoffte so sehr, daß Sie sich für das arme junge Ding 
im unteren Saal einsetzen würden. Liebste, die Ärzte 

wissen gar nicht, was eigentlich mit diesem Spital ge
schehen ist.“

Niemand wußte, was wirklich geschehen war. Die 
junge Frau, die keine von uns beiden gesehen hatte, 
wurde innerhalb einer Woche entlassen. Sie wußte 
nichts davon, daß der Freund aller Menschen, durch die 
Liebe einer unbekannten Frau zu ihr gesandt, neben 
ihrem Bett gestanden hatte. Oder vielleicht wußte sie 
es. Wer kann das sagen? In allen Gängen des Spi
tals war solch eine Freude und solch ein Licht, daß 
Ängste behoben und gebrochene Herzen geheilt wurden.

„Mag sein, daß Gott mich deshalb im Spital haben 
wollte. Er brauchte einen Seiner Freunde dort.“

„Das ist sicher“, gab ich zur Antwort. „Sie haben den 
Ärzten ebenso sehr geholfen, wie diese Ihnen halfen.“

Wenn wir also mitten in unserem Bestreben, aus Got
tes Vollkommenheit zu leben, einer Krankheit zum 
Opfer fallen, wollen wir keineswegs unsere Zeit mit 
fruchtlosen Selbstvorwürfen oder mit schwächlichem, 
geistigem Hochmut vergeuden. Wir wollen die Krank
heit als eine neue Gelegenheit annehmen, um Gottes 
Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir 
zu ihrer Überwindung ärztliche Hilfe brauchen, so wol
len wir uns über die günstige Gelegenheit freuen, durch 
Mut und Glauben dem Arzt dabei zu helfen. Ein großer 
Teil der Arbeit jedes Arztes besteht darin, im Patienten 
den Willen zum Leben zu stärken. Alles, was er an dem 
Beispiel einer durch Mut und Glauben beschleunigten 
Genesung lernen kann, wird wieder vielen andern 
Patienten zugute kommen. Wenn der Arzt nur 
sagen sollte: „Sehen Sie nur Frau Schmid an. Sie war 
noch viel schlimmer krank als Sie, aber sie gab die Hoff
nung nie auf, und jetzt ist sie gesund!“, so hat der Pa
tient dem Arzt damit einen Rettungsring zugeworfen, 
mit dem er andere Menschen vor dem Versinken be
wahren kann.

Wenn uns Gott klargemacht hat^ daß wir einen Arzt 
nötig haben, so freuen wir uns über die Möglichkeit, 

96 7 97



mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir segnen seine Medi
zin und nehmen sie im Namen des Herrn ein. Wir seg
nen den Arzt selber, so daß wir beide dazu geführt 
werden, uns gegenseitig zu helfen. Vor allen andern 
Menschen auf Erden wird der Arzt den größten Segen 
haben, wenn er dazu kommt, die ganze Fülle der wun
derbaren Macht zu verstehen, die Gott ihm in der Kunst 
des Heilens verliehen hat.

Audi wenn wir uns den Händen eines Arztes an
vertraut haben, so hört damit die Zusammenarbeit mit 
Gott nicht auf. Wir wollen fortwährend Gott danken, 
daß Sein Leben in uns ist und unsere Gesundheit er
neuert. Wir machen uns im Geist ein Bild dessen, was 
wir erwarten und empfangen es im voraus durch den 
Glauben. Wenn wir durch die Krankheit zu verwirrt 
sind, um in dieser gewohnten Weise zu beten, dann 
können wir alles in einem schlichten Satz des Dankes 
zusammenfassen und diesen so oft wiederholen, bis wir 
ganz davon durchdrungen sind. Er soll so viel Zuver
sicht ausstrahlen, wie unser ängstliches Gemüt nur 
irgend glauben kann.

Idi zog mir einmal eine schwere Erkältung zu, die 
dem Gebet des Glaubens nicht weichen wollte; wahr
scheinlich, weil ich vergessen hatte, etwas in meinem 
Leben in Ordnung zu bringen. Ich griff deshalb zurück 
auf die einfache Methode der gedanklichen Beeinflus
sung. Es wäre unmöglich gewesen, mir einzureden: „Es 
gibt keine Erkältung, und ich bin gesund.“ Meine Ver
nunft hätte diese Behauptung nicht angenommen. Im
merhin wußte ich, daß auch die Luft, die ich atmete, 
von Gottes Kräften erfüllt war, und daß ich diese also 
mit jedem Atemzuge in mich aufnahm. Darum war 
ich fähig, zu sagen und es zu glauben: „Idi danke Gott 
für sein heilendes Leben, das ich mit jedem Atemzug 
in mich aufnehme.“

Ungefähr eine Stunde lang wiederholte ich diesen 
Satz immer wieder, und führte meinen Geist unent
wegt freundlich dahin zurück, wenn die Gedanken 

zu andern Dingen abschweifen wollten. Zuletzt war das 
Atmen um so vieles besser geworden, daß ich aufstand 
und an meine Arbeit ging. Am Abend war alles gut.

In neunundneunzig von hundert Fällen wird die ge
schickte Pflege des Arztes und unser Beharren im Glau
ben uns gesund machen. Aber da ist auch noch der 
hundertste Fall: die plötzliche und tödliche Infektion, 
die die Macht des Arztes übersteigt oder der schlei
chende Zerfall, der alle erneuernden Kräfte des Kör
pers aufgezehrt hat.

Können wir auch da noch etwas tun?
Wir können es. Die machtvollste Art des Heilens 

haben wir noch nicht versucht: geheilt zu werden durch 
den Glauben eines andern Menschen, der gleichsam 
als Empfänger und Vermittler von Gottes Leben dient. 
Das ist die älteste aller Heilmethoden und auch die ein
fachste. Jesus selbst hat sie gebraucht und auch Seine 
Jünger dazu angewiesen. Er stellte Sein ganzes Sein 
zwischen Gott und den Kranken, so daß Er als Leitung 
dienen konnte für das Leben des Vaters, der allein, wie 
Er sagte, die Werke vollbringe. Die meisten Menschen, 
die heutzutage heilen, stellen Gott nur ihren Geist zur 
Verfügung, aus dem Gefühl, der Leib sei unwürdig 
dazu. Sie versuchen, nur durch Gedanken das geistige 
Verständnis ihrer Patienten zu erwecken. Das ist wun
derschön. Es mag auch, wie sie sagen, der höchste Weg 
sein. Aber so manche armen kleinen Leute sind nicht 
fähig, durch ihre Schmerzen hindurch die Idee der Voll
kommenheit zu begreifen. Jesus in Seiner suchenden 
Menschenfreundlichkeit stellte Gott nicht nur Seinen 
Geist und Seine Seele, sondern auch Seinen Leib zur 
Verfügung. Er fühlte Kraft von sich ausgehen, als eine 
Erau im Glauben Sein Kleid anrührte. Diejenigen unter 
uns, welche demütig Seinen Fußstapfen folgen, können 
Ihm nachempfinden, was Er dabei fühlte, denn sie haben 
auch etwas davon erlebt.

Er gab sich nicht damit zufrieden, eines Menschen 
Namen vor dem Altar zu erwähnen oder Ihm eine 
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„Fernbehandlung“ zuzusenden. Fast immer besuchte El
sie. Er schenkte ihnen nicht nur Sein geistiges Verständ
nis, sondern auch. Seine menschliche Liebe und die warme, 
lebensspendende Gegenwart. Er legte Seine Hände 
auf blinde Augen und taube Ohren, damit der Strom 
Seines Lebens durch den Geist, die Sinne, die Nerven 
Seines Körpers hinüberfließe in den Geist und die Sinne 
der Kranken. So konnte er nicht nur diejenigen heilen, 
die die Idee der Vollkommenheit zu erfassen vermoch
ten, sondern auch alle die Kleinen und Hilflosen, die zu 
Ihm kamen, um gesund zu werden, ob sie nun verstehen 
konnten, was alles damit zusammenhing oder nicht. 
Viele von ihnen wurden geistig so lebendig erfaßt von 
dem Einströmen göttlichen Lebens, daß sie neue 
Kreaturen wurden. Aber das war nicht bei allen so. 
Etliche hielten es nicht einmal für wert, nochmals zu
rückzukehren, um Ihm zu danken. Und trotzdem heilte 
Er sie, denn Er liebte sie. Er gab Seinen Jüngern An
leitung. das Gleiche zu tun und sandte sie aus mit dem 
Auftrag, zu lehren und zu predigen, den Kranken die 
Hände aufzulegen und sie zu heilen.

Heutzutage schämen sich die meisten, Gott beides an
zubieten, die Seele und den Leib. Sie meinen, daß Er 
von ihrem Körper keinen Gebrauch machen könne, und 
sie vergessen dabei die unendliche Mühe, die Er auf sich 
nahm, indem Er in die Hülle unseres Fleisches einging, 
damit Er seither an all unserer Menschlichkeit teilnehme.

Viele moderne Leute geben nicht gern zu, daß eine 
geistige Kraft durch den Körper eines Menschen wirken 
kann, denn das erscheint ihnen „unwissenschaftlich“. 
Aber ebenso hätte vor wenigen Jahren niemand ge
glaubt, daß man ein in Boston musizierendes Orchester 
in Florida hören könne. Man würde eine solche Behaup
tung als unwissenschaftlich abgelehnt haben. Und doch 
lief sie den Naturgesetzen nicht zuwider, sie eilte nur 
ihrem Verständnis ein wenig voraus. So ist es auch mit 
der Kraft aus Gott, die durch einen Menschen zur Hei
lung eines andern wirkt. Sie ist nicht wirklich „unwis

senschaftlich“. Es ist nur das Durchfließen eines Kraft
stromes von Gott durch einen Menschen, das Eindringen 
des Heiligen Geistes in den Geist eines Menschen auf 
dem Weg über sein Bewußtsein und sein Unterbewußt
sein in die Nerven seines Körpers, von da ins Nerven
system des Patienten und weiter in dessen Unterbewußt
sein, schließlich zu seiner Gedankenwelt und in seinen 
Geist. Die Nerven sind die Telegraphendrähte des Kör
pers. Der, welcher betet, verbindet die Nervenenden 
seiner Hand mit den Nervenenden im Körper des Kran
ken und sendet auf diesem einfachen und natürlichen 
Weg eine Botschaft in das Unterbewußtsein des Pa
tienten. Diese Botschaft stammt nicht aus den Tiefen 
eines menschlichen Gemütes oder Geistes, sondern aus 
Gottes Heiligem Geiste selbst, der auf geheimnisvolle 
Weise durch den Geist, den Sinn und den Körper des 
Heilenden hinübergeht in den Körper, den Sinn und 
den Geist des Kranken. So macht der Heilende aus 
seinem ganzen Sein, aus Geist, Seele und Körper ein 
Empfangs- und Übermittlungsgerät für Gottes Kraft. 
Er bietet Gott sich selbst, seine Seele und seinen Leib 
als ein heiliges, lebendiges Opfer an, „welches ist euer 
vernünftiger Gottesdienst“.

Obschon die Menschen diese Art des Heilens nicht ver
stehen und daher behaupten, daß sie nicht an sie glauben, 
machen sie doch in der unwillkürlichen Weise der Liebe 
ständig davon Gebrauch. Fast jeder von uns, der einen 
kranken Freund besucht, legt seine Hand liebevoll auf 
ihn, streicht ihm über den Kopf oder hält seine Hand 
in der seinen mit der unbestimmten Hoffnung, ihm da
durch Trost, Freundlichkeit oder Frieden zu geben. Wir 
müssen nur diese vertraute menschliche Berührung ver
binden mit einem Gebet voller Glauben, damit das zu
stande komme, was die Welt ein Wunder nennt. Hin 
und wieder ist das geschehen, auch ohne bewußte Ein
sicht in die Zusammenhänge, durch die Verbindung 
einer unwillkürlichen Bewegung mit blindem Glauben, 
und ein Wunder war das Ergebnis.
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Idi weiß von einem Pfarrer, dessen Kind ohne Leben 
geboren wurde. Er hielt die kleine, leblose Hülle mit 
seinen beiden Händen empor und betete folgende Worte: 

„Oh, Gott, wenn Du diesem meinem Kinde das Le
ben geben willst, so weihe ich uns beide, das Kindlein 
und mich, Dir zum Dienst.“

Dieses Gelöbnis stellte ihn in die Gegenwart seines 
Herrn, und seine beiden Hände bildeten eine vollkom
mene Leitung für das Einfließen eines kraftvollen Le
bensstromes. Da begann das Kind zu atmen und zu leben.

Hätte er nur neben dem Kindlein gekniet und 
seine Hände nicht unter die zarte, leblose Hülle gelegt, 
so wäre wahrscheinlich das Kind nicht zum Leben er
wacht. Lind der Pfarrer hätte daraus geschlossen, daß 
Gott sein Leben nicht wolle.

Gott wirkt unveränderlich und unerbittlich durch 
Seine Gesetze. Bevor die Menschheit sie nicht erlernt 
und befolgt, kommt Sein Wille nicht voll zur Auswir
kung. Nodi nie hat Gott aus Willkür oder Laune ge
heilt, aber Er heilt fortwährend mit Unterstützung 
einer niedrigeren körperlichen Kraft durch eine höhere 
geistige Kraft. Die Ärzte nennen sie „Natur“ und geben 
zu, daß sie nicht immer voraussagen können, was sie 
tun wird.

Mein Schwiegervater wurde einst als junger Pfarrer 
zu einem sterbenden Kindlein gerufen, um es noch zu 
taufen. Als er endlich in seinem kleinen Wagen auf den 
windigen Bergstraßen das Haus erreicht hatte, war das 
Kind seit einer halben Stunde tot. Es lag im Wohn
zimmer auf dem Tisch, von weinenden Frauen um
geben. Als der junge Pfarrer das Kind und seine 
schluchzende Mutter sah, hatte er großes Mitleid mit 
ihnen. Und die Liebe Christi sprach in seinem Herzen 
zu ihm und bewog ihm, das Kind zu taufen, ob lebend 
oder tot.

Als er mit der Taufe begann, kam die Vorahnung 
über ihn daß das Kind wieder leben werde. Daher 

hieß er die Frauen auf der entfernten Seite des Raumes 
sich setzen und stellte sich selbst zwischen sie und das 
Kind. So vor Beobachtung geschützt, legte er seine 
Hände auf das Kind, tropfte ein wenig Wasser in 
seinen Mund und streichelte die kleine Kehle. Das Kör
perchen begann langsam warm zu werden, und gegen 
Ende der Taufhandlung schlug das Kind die Augen auf.

So gab er das Kind seiner Mutter zurück, so wie einst 
Elisa der Sunamitin ihren einzigen Sohn wiedergeben 
durfte. Ohne eigentlich darum zu wissen, hatte er 
nicht allein vom Sakrament der Taufe, sondern auch 
von seinem eigenen Körper Gebrauch gemacht, um 
dem Kinde Gottes Leben mitzuteilen.

Sechzehn Jahre später besuchte der Pfarrer wieder 
einmal jene Stadt und erkundigte sich nach seinem 
damaligen Täufling.

„Sehen Sie, dort ist er“, sagte sein Gastgeber und 
zeigte dabei auf einen kräftigen Burschen, der eben 
eine Sonntagsschule unterrichtete.

Von Anfang an war es Gottes Wille gewesen, daß 
das Kind leben sollte. Aber wenn der Pfarrer der 
Führung des Geistes nicht gefolgt wäre und die Heil
kraft, die in der Taufhandlung und in der Berührung 
seiner Hände verborgen lag, nicht zur Auswirkung ge
bracht hätte, so wäre das Kind doch leblos geblieben.

Es ist ganz natürlich, daß diese beiden Geschichten 
von Geistlichen handeln. Jeder Pfarrer ist zum Dienste 
Gottes geweiht, und nur Unwissenheit, Furcht oder 
Vorurteil sind schuld daran, daß er nicht auch zu Hei
lungen in Anspruch genommen wird. Manchmal aller
dings geschieht es trotzdem. Richard Spread erzählt in 
seiner Schrift: „Er streckte die Hände aus und heilte 
sie“, wie er selbst dieses sein Amt neu entdeckt hatte. 
Ein Glied seiner Gemeinde kam im fortgeschrittenen 
Stadium von Tuberkulose zu ihm und bat ihn 
dringend, er möge um Gesundung für ihn beten. 
Spread war dem völlig abgeneigt, denn er war sich 
zu jener Zeit noch nicht bewußt, welch eine Macht 
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dem Gebet um Heilung innewohnt. Da er aber doch 
die Bitte nicht abschlagen konnte, legte er die 
Hände auf den Kranken und betete um seine Gene
sung. Zu seinem großen Erstaunen wurde der Kranke 
auf eine Art und Weise geheilt, die er nur als „wun
derbar“ bezeichnen konnte. Mancher aufgeschlossene 
Pfarrer ist durch den Glauben eines Gemeindemitglie
des dazu gebracht worden, an solche Heilungen zu 
glauben. Mein eigener Mann wurde oft gerufen, ein 
„sterbendes“ Kindlein zu taufen. Keines von ihnen ist 
wirklich gestorben. Darum ist er heute überzeugt, daß 
die Verbindung des Sakramentes der Taufe zusammen 
mit seiner eigenen Person als Mittler zwischen Gott 
und dem Kind genügt, um jedes von ihnen mit neuem 
Leben zu erfüllen.

Dies ist die einfachste, die unmittelbarste, die macht
vollste Art zu heilen, die den Menschen gegeben 
wurde. Jesus selbst hat sie uns gezeigt: das Beten für
einander, des Gesunden für den Kranken, des Lieben
den für die, welche Liebe nötig haben, des Starken 
für den Schwachen. Die berufene Person, um den 
Menschen durch diese heilende Liebe Gottes zu dienen, 
ist der „Diener am Wort“, dessen Name ja schon die 
Natur seiner Berufung bezeichnet. Wenn wir also auf 
dem Wege zur Gesundheit einer Krankheit entgegen
wirken. wollen wir nicht den Arzt allein, sondern auch 
den Diener Gottes herbeirufen. Wir wollen darum bitten, 
daß Gott die Verbindung unseres Glaubens und seines 
Amtes gebrauche, um in uns beiden Kräfte frei zu 
machen. Wir wollen beten, daß unsere Genesung ge
fördert werden möge durch die Demütigung, die es 
uns kostet, ihn rufen zu lassen und durch die Ver
mittlung seines priesterlichen Amtes. Wir wollen 
auch darum beten, daß durch unsere Gesundung auch 
sein Glaube sich mehre, und daß ein Wort, das sich 
uns für ihn auf die Lippen drängt, ihn in seinem Amte 
stärke, Gottes Geringen und Kleinen auf dieser Erde 
zu dienen.

9. käpitgl

DES HERRN WERKZEUG 
ZUR HEILUNG DER KRANKEN

Vor Entdeckung des Serums gegen die Pocken star
ben an dieser Krankheit viele, die sonst wohl am Le
ben geblieben wären. Vor der Entdeckung des Penicillins 
starben viele an Lungenentzündung, die heute hätten 
geheilt werden können. Unmöglich kann man behaup
ten, daß Gott ihren Tod gewollt habe. Wäre dies Sein 
letzter und unabänderlicher Entschluß gewesen, so 
batte Er der Menschheit nicht die Möglichkeit des 
Serums und der Medikamente in die Hand gegeben, 
darauf wartend, daß der Forschergeist sich ihrer be
mächtige und sie zum Wohle aller gebrauche.

Ebenso sterben heute viele Menschen trotz aller ärzt
lichen Kunst und des Dienstes der Kirche, weil niemand 
da ist, der sie heilen kann, das heißt, der so bevoll
mächtigt ist im Glauben und in der Liebe und so 
erfüllt mit dem heilenden Geist aus Gott, daß er diese 
Kraft dem Kranken zuleiten kann. Meine eigene Er
fahrung hat mir das immer und immer wieder be
stätigt.

„Mutter, Fred’s Vater liegt gerade jetzt im Ster
ben!“ Mit diesem Ruf stürzte einst mein kleiner Sohn 
entsetzt zu mir.

Ich wußte, daß mein Kind von mir erwartete, daß 
ich nun hinübereilen würde, um den Vater seines 
Spielkameraden zu retten. Von mir aus wäre ich nicht 
hingegangen. Obschon ich Herrn William noch nie 
begegnet war, hatte mich das Geplauder der Kinder 
doch mit seinen Umständen bekannt gemacht. Seit zwan
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zig Jahren war er herzkrank auf Grund eines Gelenk
rheumatismus'. Er war Milchmann und kam abends oft 
so erschöpft nach Hause, daß seine Kinder ihm von sei
nem Milchkarren herunter ins Haus helfen mußten. Vor 
kurzem hatte er einen neuen Anfall dieses rheumatischen 
Fiebers bekommen, und dennoch machte er täglich seine 
Runde aus Furcht, er käme nie mehr zum Arbeiten, wenn 
er sich einmal ergäbe. Seine Frau, mit der ich am 
hinteren Gartenzaun hie und da Blumen und auch 
allerlei Neuigkeiten austauschte, hatte erzählt, daß er 
ein guter Mann sei, daß er aber nicht viel von „der 
Heilerei“ halte.

Wie dem nun sein mochte, ich konnte dennoch die 
Qual in den Augen meines Kindes nicht länger aus
halten. Ich seufzte und ging durch die Lücke in der 
Hecke des Gartens zu des Nachbars Tür hinüber, um 
dort anzuklopfen. Da niemand Antwort gab, öffnete 
ich selbst und trat ein.

Ich fand Herrn William auf einem Stuhl im Wohn
zimmer, über einen Tisch hingesunken, bewußtlos und 
schwer atmend. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, 
denn es war in seinen Armen vergraben. Ich setzte 
mich auf die Lehne seines Stuhles, schob die eine Hand 
unter ihn und legte so meine Hände unter und über 
sein Herz. Es schlug genau wie die Kesselpauke in 
„Tod und Verwandlung“ von Strauss, eindringlich, 
unregelmäßig, schreckenerregend. (Später erfuhr ich. 
daß das Herz so sehr geschwollen war, daß es beinahe 
den ganzen Brustkasten ausfüllte, und daß jede Klappe 
wie ein Sieb rann.) In diesem Augenblick allerdings 
brauchte ich keinen Arzt, um mir zu sagen, daß die 
Lage sehr ernst war, meine eigenen Finger bestätigten 
es mir.

Sobald meine Hände fest über seinem Herzen lagen, 
fühlte ich mich selber ruhig, heiter, beherrscht. Ich ver
gaß das Herz und richtete alle meine Gedanken fest 
auf die Gegenwart unseres Herrn und bat Ihn, zu 
kommen und mich als Werkzeug anzunehmen. Dann 
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sprach idi — während Mr. William vollständig be
wußtlos war — seinem Herzen tröstlich zu, versicherte 
ihm in aller Ruhe, daß Gottes Kraft in diesem Augen
blick es neu schaffen wolle, und daß es deshalb nicht 
mehr nötig habe, sich so zu plagen. Schließlich stellte 
ich mir das Herz ganz normal und gesund vor. Ich 
segnete es im Namen des Herrn und dankte, daß es 
nun wiederhergestellt werden würde nach Gottes Voll
kommenheit. Bald spürte ich, daß es ruhiger und regel
mäßiger schlug, ja ich konnte sogar die eigenartigen Ver
änderungen im Innern des Körpers erfühlen, die den 
Wiederaufbau von Muskeln und Gewebe anzeigten. Der 
Herzschlag wurde für ein Weilchen beinahe normal; 
dann wollte es sich wiederum gegen die ungewohnte 
Form durch aufgeregtes Hämmern wehren. Ich be
ruhigte es von neuem, wie man ein erschrecktes Tier 
besänftigt, fast als sei es etwas selbtändig Lebendiges, 
verständig genug, auf eine Anregung einzugehen. Das 
ist es auch. „Alles ist jetzt in Ordnung“, dachte ich, 
»nimm es nicht mehr schwer. Es geht ganz leicht. 
Schlage nur ganz ruhig und leicht. Du brauchst dich 
gar nicht anzustrengen. Es kommt mit dir alles in 
Ordnung. Sei nur ruhig — nur ruhig.“

Jeder Arzt kann dies auch lernen. Er könnte dem 
Herzen seines Patienten gebieten, ohne seine Methode 
überhaupt zu erklären. „Bitte seien Sie ruhig“, würde 
er zu seinem Patienten sagen, wenn dieser bei Be
wußtsein ist, „ich möchte gern Ihr Herz abhorchen." 
Und er könnte seine Hände auf das Herz legen, sein 
Ohr darüber beugen und Gott bitten, ihn so gut wie 
seine Medikamente für die Genesung des Kranken zu 
gebrauchen.

Ich war keineswegs beunruhigt über Herrn Williams 
Herz, denn ich fühlte es ganz ruhig und folgsam 
zwischen meinen Händen klopfen. Aber ich war etwas 
ängstlich in bezug auf Herrn William selbst, und wie 
er es aufnehmen werde, wenn er erwachen und sich in 
den Armen einer fremden Frau finden würde. Ich 
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hätte aber ohne Sorge sein können. Er erwachte so ruhig 
und natürlich wie ein Kind, und als ich zu ihm sagte: 
„Ich habe eben für Ihr Herz gebetet“, antwortete er nur: 
„Ich danke Ihnen. Es geht mir viel besser.“

Frau William, das ist wahr, stutzte ein wenig, als 
sie vom Telephon im Nachbarhaus zurückgelaufen kam 
und sah, wie ihr Man ganz heiter „die Heilerei“ an 
sich geschehen ließ, nachdem sie doch gesagt hatte, er 
halte nichts davon.

Bis der Arzt kam, war der Patient die Treppe hin
aufgegangen und hatte sich behaglich ins Bett gelegt.

„Aber William“, rief der Arzt zwei Tage später, 
„was ist mit Ihnen geschehen? Ihr Herz ist auf die 
normale Größe zurückgegangen.“

Gebet und Handauflegung waren in diesem Fall 
das entscheidende Heilmittel für das gefährdete Herz 
gewesen. Wenn niemand dagewesen wäre, diese „Medi
zin“ zu verabreichen, wäre Herr William zweifellos 
gestorben.

„Aber wenn Gott ihn am Leben erhalten wollte, war
um heilte er ihn nicht unmittelbar ohne menschliche 
Hilfe?“ fragen die Leute. Gott erlaubt uns gern das 
elektrische Licht. Aber Er wird es nicht selbst, ohne 
Elektriker, im Hause einrichten. Gott hat uns in Seiner 
Gnade die Würde des freien Willens verliehen. Er hat 
uns nicht als Automaten erschaffen, Er will uns nicht 
an Seinen Drähten tanzen lassen. Er hat uns allem An
schein nach den Verstand gegeben, damit wir uns seiner 
bedienen.

Sicherlich ist manches liebenswerte Kind an Diph
therie gestorben, das Gott gern geheilt hätte. Wir 
können uns vorstellen, wie Er zu einer flehenden Mutter 
sagt: „Ich verlange von Herzen danach, dein Kind 
zu heilen. Ich habe dieser Welt zwei Heilmittel dafür 
gegeben. Das eine ist das Diphtherieserum, das andere, 
das eine ganz andere Wirksamkeit besitzt, sind die 
Schwingungen voller Heilkraft, die durch das Wesen 
eines Menschen wirksam werden können. Zwischen 
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ihnen besteht kein Gegensatz. Wenn ein Mensch sie 
herausfindet und anwendet, so wird dein Kind gesund."

Gott hat eine reichliche Vorsorge für jede Not ge
troffen. Er hat für fast alle Krankheiten zwei beson
dere Heilmittel bereitgestellt: das eine liegt in den 
Gegebenheiten der Natur und kann durch die Wissen
schaft herausgefunden werden, das andere liegt im 
Wesen des Menschen und muß durch den Glauben 
entdeckt werden. Aber der Mensch muß selbst die 
Mühe auf sich nehmen, sie zu finden, sie beherrschen 
und anwenden zu lernen. Gott gibt uns nicht die Nah
rung für das ganze Leben auf einmal. Wir müssen ler
nen, uns selber zu versorgen. Es scheint grausam zu sein, 
'venn eine Mutter ihrem schreienden Kind das Essen 
nicht einfach ins Mündchen schieben, sondern es statt 
dessen lehren will, selber den Löffel zu gebrauchen. 
Denn das Kind kann die Absicht der Mutter noch nicht 
durchschauen. Auch wir können Gott nicht beurteilen. 
» Spricht auch der Ton zum Töpfer: Was schaffst 
du da?“

Gewiß haben wir über das bloße Empfangen der 
Gabe Gottes hinaus noch eine größere Verantwortung. 
Wir sind es Gott und den Menschen schuldig, einen 
Schritt weiter zu gehen und zu lernen, wie wir dieses 
Leben andern weitergeben können. Wir schulden es 
nicht nur Gott und unseren Mitmenschen sondern auch 
uns. Denn wenn wir nicht ebenso gut die Über
mittler wie die Empfänger des göttlichen Stromes wer
den, fließt er auch uns nicht mehr zu.

Wer etwas von den Gesetzen der Elektrizität ver
steht, der weiß, daß ein geschlossener Kreislauf her
gestellt werden muß, damit wir einen immerwähren
den Strom dieser lebendigen Kraft erhalten. Die Kraft, 
die in die elektrische Birne einströmt, muß auch wieder 
ausströmen können, dorthin, woher sie kam. Wenn der 
Draht in der Birne zerrissen ist, kommt sie nicht mehr 
zum Glühen. Wer den Lauf des Wassers beobachtet, 
sieht deutlich, daß es ständig fließen muß, um frisch 
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und lauter zu bleiben. Ein See hat nicht nur eine 
Quelle, sondern auch einen Abfluß; sonst wird 
sein Wasser bald faul und ungesund. So ist es 
auch mit dem lebendigen Wasser aus Gottes Geist, 
dem ewigen Licht dieser Art der „himmlischen Elek
trizität“. Wir haben gelernt, von Ihm Leben zu emp
fangen. Damit das Leben uns weiter durchströme, 
müssen wir jetzt lernen, es andern zu vermitteln. Das 
hängt nicht von unserem eigenen Belieben ab. Eine 
Glühbirne kann nicht selbst bestimmen, ob ihr Draht 
an einem Punkte sein Ende haben soll oder nicht. So
bald der Strom in der Birne selbst seinen Abschluß 
findet, bricht er ganz ab. Und wenn das Leben aus 
Gott in uns sein Ende hat, so hört es auf, uns zuzu
fließen.

Daß das auch für das Gesetz der Liebe gilt, setzte 
mich zunächst in großes Erstaunen. Ich beobachtete, 
daß die Menschen, die um Hilfe zu mir kamen, zu
nächst einen gewaltigen Zuschuß an Kraft erhielten. 
Diese Kraft, so empfand ich, sollte mit ihrem wachsen
den Verständnis zunehmen. Oft war es auch so, aber 
in andern Fällen floß die Kraft mit der Zeit immer 
spärlicher. Ich suchte nach dem Grund dafür und fand 
ihn bald: nur die blieben auch weiterhin Empfangende, 
die ihre Dankbarkeit gegen Gott und mich als sein 
bescheidenes Werkzeug durch Weitergeben auszudrük- 
ken versuchten. Wer aber nur einfach gebetet und an
genommen hatte, ohne an ein Bemühen seinerseits 
zu denken, dessen neue Lebenskraft schwand langsam 
wieder dahin. Einige unter ihnen standen mir sehr 
nahe, sie waren meine geistigen Kinder, denen ich zur 
Geburt hatte verhelfen dürfen. Aber es gab keinen 
Weg, das Gesetz, das Jesus auf so mancherlei Weise 
immer wieder aufgestellt hatte, zu umgehen, daß wir 
nämlich so viel empfangen, wie wir geben.

Dieses Gesetz ist weder willkürlich noch eigenwillig. 
Es liegt in der Natur der Dinge, und wir kön
nen es ebensowenig umstoßen wie das Gesetz der 

Schwerkraft. Gottes Leben ist fließend, es ist wie leben
diges Wasser, es ist wie wirkende Elektrizität, es ist 
Liebe, schwingend in einer ganz bestimmten Wellen
länge und einer bestimmten Stärke. Damit dieser 
Strom uns durchfließen und der Kreislauf sich schlie
ßen kann, müssen wir ihm einen Abfluß geben. Wenn 
'vir nicht dafür sorgen, wird der Kanal verstopft, der 
Strom fließt immer spärlicher und versickert am Ende 
vollständig.

Manche Menschen erleben einen kleinen geistigen 
Fortschritt und hören dann auf, von der köstlichen 
Kraft, die ihre Stärke und ihre Freude war, Gebrauch 
zu machen. Sie hatten soviel empfangen, wie sie brauch
ten. um das Geben zu lernen, aber sie wollten nicht 
weitergeben.

Die Art und Weise, wie man gibt, ist weniger 
wichtig als das Gefühl der Dankbarkeit, das zum Ge
ben treibt. Für Gottes Leben bleiben sowohl die offen, 
welche, aus einem spontanen Bedürfnis zu danken, mit 
ihrem Geld das Amt der Kirche ermöglichen, als auch 
die, welche in persönlichem Liebesdienst an andern 

Stehen.
„Ich bin so dankbar für das, was Gott an mir getan 

hat“, sagte mir eine Frau. „Und wissen Sie, wozu ich 
mich entschlossen habe? Ich will, um Ihm zu danken, 
meinen Gatten zum glücklichsten Mann auf der Erde 
machen.“

Das war vollkommen. Solange sie bewußt Gott 
für seine Liebe dankte, indem sie ihrem Gatten Liebe 
erwies, solange empfing sie auch selbst von Gott Gesund
heit und Frieden; darüber hinaus erhielt sie die über
fließende Liebe und Dankbarkeit ihres Mannes.

„Es ist schwierig, Gott etwas zu schenken“, beklagte 
sie sich, „er übertrifft einem immer dabei. Wissen 
Sie was? Mein Mann folgt mir überall hin und 
denkt dabei, ich sei die prächtigste Frau der Welt. 
Es braucht keine Anstrengung mehr, ihn glücklich zu 
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machen — jetzt will ich noch etwas anderes suchen, 
um Gott zu zeigen, wie dankbar idi bin.“

So ist es. Die Liebe Gottes dringt so mächtig in uns 
ein, daß ein Kanal schnell gefüllt ist, und wir nodi 
einen andern öffnen müssen. Jesus wußte, daß dem so 
ist. Er ist zu unserm eigenen Heil wie zum Heile 
derer, die uns nötig haben, daß Er jedem von uns, 
seinen Jüngern, befahl, in die Welt hinauszugehen, 
um den Menschen von Ihm zu erzählen, die Kranken 
zu heilen, die Aussätzigen rein zu machen, die Toten 
aufzuerwecken. „Umsonst habt ihr es empfangen, um
sonst gebt es auch.“ Und sogar derjenige, der in 
Seinen Namen einen Becher kalten Wassers gibt, wird 
seine Belohnung unbedingt erhalten.

Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden zeigt 
uns, daß wir nach unserem Vermögen geben sollen. In 
dem Maße, in dem wir an Erkenntnis und Glauben wach
sen, sollten auch unsere Fähigkeiten ständig zunehmen 
und unsere Hingabe immer größer und völliger wer
den. Gott hat zunächst Wohlgefallen an einfachen 
menschlichen Gaben, dem Opfer an Zeit und Geld 
oder unserer natürlichen Liebe. Aber sobald wir fähig 
werden, mehr aufzunehmen, wird er einen solchen innern 
Reichtum schenken, daß wir uns danach sehnen, ihn 
mit andern zu teilen. Er will uns so sehr mit seiner 
Liebe erfüllen, daß unsere Herzen bewegt werden von 
den Leiden der Menschheit, und wir nicht mehr ruhen, 
bis wir die Heilkraft der Liebe Gottes mit unsern 
Mitmenschen teilen können.

Wer solche Liebe nicht weitergeben will, ist in Ge
fahr, alles zu verlieren, was er schon gewonnen hat. 
Denn das eigentliche Wesen des christlichen Lebens 
ist die Hingabe an Gott. Wir geben uns Ihm hin, 
wenn wir uns Seinen Kindern hier auf Erden hingeben. 
„Wer seinen Bruder nicht liebt, den er von Angesicht 
kennt, kann Gott nicht lieben, den Er von Angesicht 
nicht kennt.“

>. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein 
Leben hasset um meinet- und des Evangeliums willen, 
der wird es erhalten.“ Seltsamer Widerspruch! Wir 
kommen zu Gott, damit Seine Liebe uns mit Leben 
erfüllen möge. Er erfüllt uns so verschwenderisch 
damit, daß uns unser eigenes Leben wie ein Nichts 
erscheint im Vergleich mit der Freude, es Ihm für die 
andern zu schenken.

Aber in Wirklichkeit ist es kein Widerspruch. 
Ls ist nur das Gesetz des Wachsens, des Rei
fen, des Fruchtbringens. Nichts in der Schöpfung dar! 
still stehen. Warum sollte es uns allein erlaubt sein, 
ständig Leben zu empfangen, ohne Frucht hervorzu
bringen. Eine Eichel, die in den Boden gelegt wurde, 
verhält sich zunächst nicht anders, als Leben empfan
gend: Leben aus der Erde, durch den Regen, durch 
den Sonnenschein. Aber bald beginnt sie selbst, 
Leben hervorzubringen, und im Wachsen wandelt 
sich dieses Leben immer von neuem. Zuerst treibt sie 
Wurzeln aus, grüne Schößlinge, hernach Blätter — 
zuletzt bringt sie viele neue Eicheln. Im Herbst gibt sie 
der Erde die Blätter wieder, um den Boden zu be
reichern, auch darf sie die Früchte nicht behalten.

Solange die Eiche in dieser Weise beteiligt ist 
am Kreislauf von Empfangen und Geben, solange 
wächst sie. Sobald sie aufhört, Blätter und Eicheln 
hervorzubringen, beginnt ihre Lebenskraft zu schwin
den. Wenn nichts getan wird, sie aufs neue zu beleben, 
muß der Baum sterben.

So ist es auch mit uns. Gott, der uns erschaffen hat, 
legte in uns den Wunsch, den Armseligen und Zurück
gesetzten in Seiner Schöpfung zu helfen. Wenn wir 
dieses Bedürfnis nicht mehr fühlen, hat sich in uns 
etwas gegen Gott gestellt. Wir haben so lange nur für 
uns selbst gelebt, daß sich in uns eine eigensücht’ge 
Denkweise ausgebildet hat, die ein sicherer Vorläufer 
des Todes ist. Um uns davon zu erlösen, müssen wir 
uns durch Weitergeben neu erziehen. Wenn dieses 
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Verlangen nicht ganz natürlich in uns lebt, wollen 
wir es durch unsern Willen neu schaffen. Wir wollen 
uns selbst in Zucht nehmen und vor allem anfangen, von 
unserem Geld und unserer Zeit mitzuteilen, damit 
das tiefere Verlangen, das Beste unseres Lebens wei
terzugeben, in uns zur rechten Zeit Gestalt gewinne.

„Aber ich will ja gar kein Heiler sein“, mögen wir 
denken.

Es ist auch nicht so gemeint, daß wir „Heiler“ 
werden sollen. Aber es ist nötig, daß wir lernen, für 
andere so wirksam zu beten wie für uns. Jeder Christ 
bittet für andere. Ist es doch nicht möglich, in 
welcher Kirche es auch sei, Gott anzubeten, ohne zu
gleich an der Fürbitte für andere teilzunehmen. Wir 
müssen lernen, dies auf eine wirksame Art zu tun, 
das ist alles. Es gibt eine Fürbitte, die nur ein reines 
Wortgeklingel ist und wiederum eine solche, die 
Kräfte frei macht zum Heilen, zum Erlösen, zum 
Behüten.

Der leichteste Weg der Fürbitte ist der persönliche 
Kontakt. Bewußt lehnen ihn zwar die meisten ab und 
benützen ihn doch unwillkürlich. Erst als ich lernte, 
Menschen von Angesicht zu Angesicht, oft auch durch 
Auflegen meiner Hände, zu helfen, gelang es mir, 
ihnen auch durch die herkömmliche Art der Fürbitte 
beizustehen. Wenn mein Leser die einfachen Anregun
gen in diesem Kapitel versteht, wird es ihm leichter 
sein, die Art der Fürbitte zu erfassen, die ich im 
nächsten Kapitel erklären möchte. Darum spreche ich 
zuerst von der schlichten Art, jemand die Hände 
aufzulegen, um so die heilende Liebe aufnehmen und 
weitergeben zu können. Es ist ein ganz natürlicher 
Drang, der uns leitet, eine Fieberhand zu halten, über 
eine schmerzende Stirn zu fahren, ein aufgeregtes Kind 
zu streicheln, ein nervöses Pferd zu tätscheln. Kraft der 
Liebe überträgt sich so auf den andern nicht durch 
Überlegung des Verstandes, sondern durch die Freund
lichkeit des Herzens. Die graue Rinde des Gehirns 

^ird eines Tages verwesen und zerfallen, aber die 
artlichkeit des Herzens ist unsterblich, in ihr berührt 

Jfns die Ewigkeit. Gewiß können wir den kleinen 
rost, den wir dem andern durch einen einfachen 
andedruck übermitteln, noch keine Heilkraft nennen, 
ber wir brauchen nur unsere menschliche Zuneigung 

m*t der göttlichen Liebe Jesu Christi in Verbindung 
2u bringen, um sie mit Kräften zu erfüllen.

Gewiß bewirkt diese Art noch keine innere Um
wandlung. Sie dient nur dazu, dem Leidenden Linde
rung zu bringen, den Einsamen zu trösten, den Kranken 
2u heilen. Jesus selbst zeigte sich nicht zu hoch erhaben 

arüber. Er reinigte die Aussätzigen mit ihrem oderauch 
ohne ihr inneres Verständnis. Er heilte den Besessenen 
ohne seine Mithilfe. Er nahm kleine Kinder in 
öeine Arme und segnete sie, ohne zu beachten, 
ob die Weltanschauung ihrer Eltern richtig oder 
falsch sei. Gewiß waren das nicht Seine weitreichend
sten und Seine welterschütternden Taten. Auch unsere 
Slnd es nicht. Die Persönlichkeiten, mit denen wir in 
geistigem Kontakt stehen, mögen uns wichtiger scheinen 
als liebevoll getrocknete Kindertränen. Wenn wir uns 
aber nur auf die eine Art des Helfens be
schränken, dann müssen wir gegen viele Betrübte 
Unser Herz verhärten. Je mehr wir das tun, desto 
mehr lösen wir uns von den Menschen. Jeder, der 
durch geistige Beeinflussung heilt, erfährt, daß er 
dadurch die Seelen einiger, aber niemals aller 
erreicht. Doch gibt es keinen Menschen, dessen 
Herz nicht durch die schlichte und demütige Liebe, die 
Jesus uns vorlebte, berührt werden könnte. Auch das 
predigen ist nicht jedermanns Sache. Aber jeder kann

Liebe die Hand auf seinen Freund legen und dabei 
sich selbst dem allmächtigen Menschensohn zur Ver
fügung stellen.

Ich kannte eine alte Dame, die seit vielen Jahren 
meine Bibelschule besuchte. Eines Tages kam sie 
freudestrahlend zu mir, um von ihrem ersten Versuch, 
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jemand aus Glauben zu heilen, zu erzählen. Sie hatte 
einer Abendveranstaltung der Gesellschaft beigewohnt, 
deren treues und eifriges Mitglied sie fast sechzig Jahre 
gewesen war. Vor dem Essen traf sie die Vortragende 
des Abends, schwach und krank auf dem Diwan eines 
Nebenzimmers liegend.

„Ich wußte, daß ich ihr helfen könnte“, erzählte sie, 
„aber ich hätte es ihr um keinen Preis erklären können. 
So sagte idi nur zu ihr: .Lassen Sie midi ein wenig neben 
Ihnen sitzen und über Ihren Magen streichen, bald 
werden Sie sich besser fühlen.' Sie lächelte, da holte 
ich einen Stuhl, setzte mich neben sie und begann, mit 
der Hand über ihren Leib zu fahren. Währenddessen 
betete ich, wie Sie es uns in der Bibelschule gelehrt 
haben. Sehr bald kam wieder Farbe in die Lippen 
der Kranken, und sie öffnete die Augen. ,Es ist schon 
viel besser', sagte sie, ,idi glaube, idi kann heute abend 
doch sprechen.' Und sie stand wirklich auf und 
konnte ihren Vortrag halten. Nachher kam sie zu mir 
und dankte: ,Idi weiß nicht, wer Sie sind, und 
was Sie gemacht haben, aber Sie haben mir ganz sicher 
geholfen.'“

Idi habe nie eine größere Freude gesehen als die, 
welche aus dem Antlitz dieser lieben Dame von sechs
undachtzig Jahren strahlte. Sie hatte eine neue und 
machtvolle Möglidikeit gefunden, die Liebe Christi 
Seinen Kindern weiterzugeben. Noch immer geht sie 
durch die Stadt, um die Einsamen, die Kranken, die 
Hilflosen zu besuchen. Sie ist in Altersheimen 
und mancherlei Anstalten eine vertraute Erscheinung. 
Wie manche Heilung sie erleben darf, ist Gott allein 
bekannt. Aber sie trägt denen Liebe zu, die aus Man
gel daran zugrunde gehen. Ihr Tun hat ewigen Wert, 
denn Liebe ist unsterblich. Auch wird ihr als Lohn 
für diese Becher voll Lebenswasser, die sie Gottes 
Kleinen und Unscheinbaren unermüdlich austeilt, schon 
in- diesem Leben etwas zuteil, denn ihre Kraft wird 
verjüngt von Jahr zu Jahr.

Il6

Eine meiner Freundinnen besuchte einst ihre Sdiwe- 
ster, die an Lungenentzündung erkrankt war. Sie nahm 
ein Pflegekind mit, das sie im Glauben unterwiesen 
hatte.
. »Glaubst Du, Deine Schwester hätte es gern, wenn 
’<h meine Hand auf ihre Brust legte und für sie betete?“ 
’ragte der kleine Knabe.

»Ich will sie fragen“, antwortete seine Pflegemutter. 
Die kranke Frau lächelte dem heiteren Gesichtlein 

des Kleinen zu und ermunterte ihn in seinem Wunsch, 
Ihr sie zu beten.

»Dann müssen Sie ganz ruhig sein und nur an Gott 
denken“, belehrte sie der Knabe.

Gehorsam schloß die Patientin ihre Augen. Das 
Kind kniete an ihrem Bette nieder und legte seine 
Uände auf ihre keuchende Brust. Ich weiß nicht, was 
für Worte er dabei sagte, aber ich weiß, daß Gott für 
*hn sehr wirklich war. Und er machte Gott auch sehr 
Wirklich für die Kranke, denn sie genas in so kurzer 
^e’t, daß sie ohne Mühe zu Tisch kam und wie ein Ge
sunder mitessen konte.

Viele Leute werden dies nicht glauben, und doch 
Jst es wahr und kann durch zwei Augenzeugen be
stätigt werden.

»Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der 
Boten, die Frieden verkünden!“ Und wie lieblidi sind 
netten in einer so grausamen Welt die Hände derer, 
Bie Leidende mit Christi heilender Kraft zu berühren 
vermögen.

Es gibt einen Höhenweg der Betrachtung, hoch er
haben über die Sorgen und die Schmerzen der Welt. 
Aber wie können wir auf ihm wandeln, wenn wir nicht 
denen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes 
sitzen, die Heilkraft der unsterblichen Liebe weiter
geben, die uns selbst zum wahren Leben gebracht hat? 
ylato ging diesen hohen und heiligen Weg, versunken 
,n seine Ideenwelt. Aber den einsamen Menschen, die 
voller Schmerzen in seiner Nähe lebten, wurde dadurch
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nicht geholfen. Die Weisen Indiens haben seit Jahr
hunderten erhabene Gipfel geistiger Welten erklom
men, ihre seelischen Kräfte entwickelt, ihre „Allseele“ 
geboren. Aber Millionen ihres Volkes gehören zu den 
Erbarmungswürdigsten auf dieser Erde.

„Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, 
sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der 
Heerscharen.“

Sein Geist, der die Liebe ist, erniedrigt sich selbst 
und geht durch die Liebe eines Menschen zu seinem 
Mitmenschen, auch zum niedrigsten, zum sündigsten, 
zu dem, der ganz unwissend und ganz verabscheu
ungswürdig erscheint. Die größten Wohltäter der 
Menschheit waren weder Philosophen noch Yogis, son
dern einfache Jünger des Einen, der alle liebte. Dieser 
Eine, dessen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht, 
nannte sich selbst ganz einfach Menschensohn. Er hätte 
allezeit in den erhabensten Höhen des Geistes leben 
können, wo Er nur Vollendung geschaut und alles durch 
Geistesmacht erreicht haben würde. Aber er wollte 
dies nicht. Er sah Menschen in Not, Er weinte über sie, 
Er liebte sie, und durch Seine Liebe heilte Er sie.

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“

Il8

io. KÄPITGL

W61T6R6 RATSCHLÄGE

Ein wirkliches Problem in der Fürbitte kann die 
Frage bedeuten: „Soll ich für diesen bestimmten Men
schen beten? Wenn ja, soll ich ihn besuchen, oder soll 
ich es nur aus der Ferne tun? Und wenn ich nicht 
zu ihm gehe, soll ich ihm von meiner Fürbitte sagen 
oder nicht.“

Es gibt ein altes, weises Sprichwort: „Wenn du im 
Zweifel bist, so laß es sein.“

Es ist nicht die Pflicht jedes Christen, für jedermann 
zu beten. Unser Gebet wird dem einen helfen, dem 
andern aber nicht, und die Ursache dazu liegt außer
halb unseres Verstandes und unserer Beobachtung. Nur 
der Heilige Geist kann unsere heilende Kraft sicher 
leiten. Und wenn wir auf die Stimme Gottes in uns 
achten wollen, wird uns gezeigt, für wen wir beten 
sollen. Gott leitet uns fröhlich und natürlich durch 
unsern eigenen Wunsch. Der liebevolle Impuls, der 
unsere Schritte zur Tür eines Freundes lenkt, ist diese 
Liebe zu erweisen, wird auch unsere Worte leiten. Wer 
innere Stimme Gottes, und wir brauchen uns nicht 
davor zu scheuen, ihm zu folgen. Das Bedürfnis, 
zu einem Freunde geht, der in Not ist, wird nicht so 
taktlos sein und sagen: „Ich empfinde es als meine 
Pflicht, zu Dir zu kommen.“

Eine solche Eröffnung ist durch gewisse Leute für 
immer unmöglich geworden, die in großer Selbst
täuschung ihre unangenehmsten Bemerkungen mit den 
unheilvollen Worten einleiten: „Ich fühle mich ver
pflichtet, Ihnen zu sagen, daß ...“
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Aber wir werden auch nicht sagen: „Gott schickt mich 
zu Ihnen.“ Es mag sein, daß Er es war; aber es ist 
sehr unklug, dies zu erwähnen. Die meisten Leute 
lehnen fromme Worte ab, die einen, weil sie selber 
nicht fromm sind, und die andern, weil sie sich selber 
für frömmer halten und daher denken: „Was brauche 
ich mich belehren zu lassen?“

Unser Besuch bei Bekannten soll ein Ausdruck herz
licher Zuneigung sein, bis der Heilige Geist selber das 
Gespräch auf Fragen des Glaubens lenkt.

„Sie sehen so gut aus“, sagt uns der Patient viel
leicht, „wie haben Sie das in letzter Zeit zustande 
gebracht?“

Das ist ein guter Anknüpfungspunkt.
Oder der Kranke mag stöhnen: „Ach, ich habe alles 

aufgegeben.“
„Tu das nicht, bevor Du alles versucht hast“, kön

nen wir antworten.
Wenn dann der Patient erwidert: „Habe ich denn 

nicht alles versucht?“ ist der Weg frei, ihm zu helfen.
Wenn wir aber zu Unbekannten geführt werden, 

müssen wir den Grund unseres Besuches sofort offen 
sagen.

„Ich hörte, Ihr Mann sei sehr krank“, mögen wir 
etwa sagen, „und ich bin gekommen, weil ich dachte, 
ich könnte Ihnen helfen.“

Wenn wir an unser Helfenkönnen wirklich glauben, 
so wird der andere uns diese Zuversicht abspüren und 
uns einlassen. Hüten wir uns aber, gleich hinter der 
Tür mit Belehrungen anzufangen. Viel besser ist es, 
sich still zu verhalten und nur bereit zu sein, mit 
dem tiefen Verständnis eines liebenden Menschen 
zuzuhören. Denn Liebe ist der Schlüssel zu jedem 
Herzen. Wir wollen unsere Freunde einfach nur Heben, 
und sie werden uns wissentlich oder ohne Absicht die 
verborgenen Quellen ihrer Not erzählen. Wenn wir 
wahrhaft mit dem Beladenen mitleiden, gelingt es uns 

wohl auch, das rechte Wort zu finden, mit dem wir sein 
Vertrauen gewinnen.

Ich sprach einmal mit einem jungen jüdischen Mann, 
der neben mir auf der Treppe zu einem Konzertsaal 
auf das Offnen der Tür wartete. Zwar war er für mich 
ein Fremder, nicht aber für Seinen himmlischen Vater, 
der ihn herzlich liebte und unser Gesrpäch Schritt für 
Schritt auf die Frage nach der Heilung eines verstörten 
Gemütes lenkte.

„Denken Sie, daß die Musik im Abstieg begriffen 
ist?“ fragte der junge Mann.

„O nein“, antwortete ich, „Krieg und ähnliche Dinge 
werden eines Tages verschwinden, aber niemals die 
Musik.“

„Warum sagen Sie, daß es einmal keinen Krieg 
mehr geben wird?“ fragte er wieder.

„Weil ich überzeugt bin, daß die Menschen einen 
weit besseren Weg finden werden, um auch so die Ziele 
eines Krieges zu verwirklichen.“

Das genügte, daß er nicht ruhte, bis er alles über 
diesen Weg wußte, von dem ich ihm berichtet hatte.

„Wo haben Sie diese Dinge gelernt?“ fragte er.
„Dadurch, daß ich selber Heilung fand.“
„Sie sehen doch nicht aus, als ob Ihnen je etwas 

gefehlt hätte!“
Darauf erzählte ich ihm von einer krankhaften 

Angst, unter der ich früher gelitten hatte. Es ergab 
sich „zufällig“, daß sie auch ihn quälte.

Seine Augen füllten sich mit Tränen. „Sie sind eine 
sehr gute Psychologin“, sagte er.

Aber das war ich nicht. Ich war nur eine ganz ge
wöhnliche Frau, die ihn liebte, weil sie sah, daß er 
litt. Die Liebe Gottes braucht keinen Psychologen, um 
sich zu offenbaren; sie kann uns durch schlichte 
menschliche Liebe und Sympathie erreichen. Sie lenkt 
nicht nur die Worte dessen, der helfen möchte, son
dern auch die des Patienten. Oftmals, wenn ich mit 
Eifer und liebevoller Aufmerksamkeit einem schmerz- 
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lichen Bericht zuhöre, bete idi im stillen: „Lieber Gott, 
laß sie doch bitte das sagen, um was es hier wirklich 
geht.“ Meist spricht dann der Patient, ihm selber un
bewußt, von seinem heimlichen Kummer und seiner 
inneren Zerrissenheit, die ja der eigentliche Grund der 
Krankheit sind. So wird mir die Tür aufgetan. Ich 
trete ein und mache die fremde Not zu meiner eigenen, 
mag sie auch ganz alltäglich oder auch selbstsüchtig sein. 
Ich bleibe nicht an der Tür stehen und halte nicht weise 
Ratschläge feil.

Das klingt ganz einfach, aber es sind zum Erbarmen 
wenige, die danach handeln.

„Du mußt nicht so denken“, ruft der vermeintliche 
Helfer aus, „Du wirst nie wieder gesund, wenn Du so 
fortfährst! Meine Liebe, laß mich Dir sagen...“ Und 
dann fängt er an, sich über seine Grundsätze zu ver
breiten, eine ganze Speisekarte davon anzubieten, 
seine selbstgezimmerte Allerwelts-Kur zu preisen. 
Manchmal paßt sie auf die Not des Leidenden, manch
mal auch nicht. Im letzteren Fall hört der Patient höflich 
zu, lächelt und sagt: „Danke vielmals“, aber er bittet 
den eifrigen „Helfer“ nicht, wiederzukommen. Und er, 
der so gern helfen wollte, geht fort, betrübt darüber, 
daß der Patient gar kein geistliches Verständnis und 
Interesse bezeugt hat.

Es gibt keine lebende Seele, die nicht irgendwie für 
geistliche Dinge zugänglich wäre. Wenn sie sich uns 
nicht erschließt, liegt es vielleicht daran, daß wir nicht 
genug Liebe und Mitleiden haben, um uns selbst zu ver
gessen und um uns ganz in die Lage dessen zu ver
setzen, dem wir helfen möchten.

Der Ausspruch: „Das sollen Sie nicht denken“, kann 
sich vielleicht beim dritten oder vierten Besuch hilf
reich erweisen, aber bei der ersten Begegnung ist er 
völlig unangebracht.

Viel richtiger ist es, etwa zu sagen: „Ich habe das 
auch empfunden, ich weiß, es ist schrecklich.“

Gewiß scheint es im Gegensatz zu dem zu stehen, 
was wir bisher über die Grundgesetze des Glaubens 
gelernt haben. Aber um helfen zu können, müssen wir 
in die Dunkelheit des andern hineingehen, damit wir 
ihn zum Licht herausführen können. Wir brauchen 
uns dabei durch seine Niedergeschlagenheit nicht 
bedrücken zu lassen, noch ihre Symptome anzuneh
men. Bevor wir zu ihm gehen, wollen wir sagen: „Ich 
stelle mich in den Schutz des allmächtigen Gottes, und 
im Namen Jesu Christi bin ich gewiß, daß nichts ihn 
durchbrechen darf, um mir zu schaden.“ Das ist 
uns wie ein Panzer gegen Bakterien und gegen De
pressionen. Deshalb können wir mit heiterer Ruhe dem 
Kranken in seiner Not folgen, weil das Tor 
zur Freude offen bleibt. Wir sind traurig mit dem 
Kranken, denn wir lieben ihn, und seine Last ist die 
unsrige, aber wir sind auch getrost in der Zuversicht, 
daß Gott uns brauchen will, um ihn aus dem Kummer 
in die Freude zu führen.

Mit Glauben und Freude erfüllt, brauchen wir auch 
den Blick in tiefe Seelennöte nicht zu fürchten. 
„Ich habe etwas Ähnliches erlebt“, können wir sagen, 
„ich kann midi gut erinnern, daß sogar der Sonnen
schein mir schwarz und drohend erschien. Können Sie 
mich darin verstehen?“

„Ach ja“, wird der Leidende antworten, und ein 
Licht glimmt dabei in seinen Augen auf. „Haben Sie 
das wirklich auch schon erfahren?“

Daraufhin brauchen wir uns nicht mehr zu scheuen, 
zu unseren dunkelsten Momenten zurückzukehren und 
eine unserer damaligen Ängste Zug um Zug mit den 
seelischen Nöten des Kranken zu vergleichen.

„Adi, das ist fein“, wird er seufzen. „Die meisten 
Leute verstehen gar nichts davon. Sie sagen mir nur, 
daß ich mit dem dummen Zeug aufhören solle.“

„Macht nicht gerade das einen verrückt?“ sagt der 
Helfende mit echter Anteilnahme. „Man kann ja nicht 
einfach aufhören, und will man es versuchen, wird 
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es nur schlimmer als vorher.“ Jetzt glaubt der Ge
plagte, daß er offen sprechen könne. Und sein Freund 
hört zu, er versteht alles, er widerspricht nie, er ver
bessert nie, er versucht nie, seine eigenen Ideen anzu
bringen, — er liebt einfach und läßt den Kranken 
seine Teilnahme fühlen.

„Aber jetzt sehen Sie ja nicht mehr danach aus, 
sondern ganz ausgezeichnet“, wird es dem Kranken 
dann bald einmal auffallen. „Wie sind Sie denn da 
herausgekommen? “

Damit ist die Tür offen, und Schritt um Schritt kann 
er dann auch den anderen zum Lieht führen.

„Versuchen Sie gar nicht, selbst etwas zu tun“, 
wird er zu ihm sagen. „Ihr Geist ist viel zu erschöpft. 
Bleiben Sie ruhig und lassen Sie Gott durch mich 
handeln.“

„Ich weiß nicht so recht, was Sie damit meinen“, 
lautet oft die Antwort, „aber wenn Sie glauben, daß 
es hilft ist mir alles recht. Was haben Sie eigentlich 
vor?“

„Gar nichts, als daß ich ein Gebet für Sie spreche. 
Idi verlange gar nicht, daß Sie etwa knien sollen; Sie 
könnten sich dabei nicht entspannen, und irgendwie 
fühle auch ich mich dabei nicht wohl. Sie können sich 
ganz ruhig hier hinsetzen, und wenn Sie nichts dagegen 
haben, will ich mich hinter Sie stellen und meine 
Hände auf Ihren Kopf legen. Auf diese Weise kann 
ich Sie und mich vergessen und an Gott denken.“

So erschließt sich der „schwierige Zugang“ ganz ein
fach und natürlich wie eine Blume im Sonnenschein. 
Und die Kraft, die ihn öffnet, ist das liebevolle Ver
ständnis des einen Herzens für das andere.

„Ich fürchte mich vor den dümmsten Dingen“, sagte 
einmal ein Mann zu mir, „es hat gar keinen Sinn, 
Ihnen das zu erzählen. Sie könnten es nie begreifen. 
Niemand kann das.“

„Was mich immer in panischen Schrecken versetzte, 
war das Telephon“, erwiderte ich. „Ich brach jedesmal 
in kalten Schweiß aus, wenn es klingelte.“

„Wirklich?“ platzte der Mann überrascht heraus. 
„Und ich habe wahrhaftig Angst vor den Licht
signalen auf der Straße. Ist das nicht der Gipfel? Und 
das passiert mir! Ich habe midi nie vor irgend etwas 
gefürchtet, und jetzt jagen die Verkehrsampeln mich 
in Schrecken!“

„Das kenne ich“, mußte ich lachen. „Und wenn Sie 
eine auf sidi zukommen sehen, dann fangen Sie an, 
sich zu fürchten, daß Sie sich fürchten, nicht wahr? 
,0, du liebe Zeit*, denken Sie, ,ich frage mich nur, ob 
mein Verstand sich wieder so dumm benimmt?*“

Mein Zuhörer sperrte Mund und Augen auf und 
schaute mich lange stumm an.

„Frau Sanford“, sagte er schließlich so feierlich, als 
wollte er eine förmliche Rede halten, „ich will alles 
glauben, was Sie mir sagen und alles tun, was Sie 
mir verordnen. Denn Sie sind die einzige Person auf 
der Welt, die mir ganz genau sagen konnte, was ich 
inwendig denke.“

Nicht jedermann, das ist wahr, kann dem Gemüts
leidenden auf seinem eigenen Boden begegnen, denn 
nicht jedermann hat genügend selber durchgemacht, 
um einen Nervenkranken zu verstehen. Aber viele 
unter uns haben in ihren Familien oder in ihrem 
Freundeskreis Angstvolle, Gedrückte und Schwer
mütige. Bei ihnen brauchen wir keinen besonderen 
Zugang zu suchen, wir sind ihnen ja schon ganz nahe. 
Wir leben mit ihnen. Sie gehören zu den Unsrigen.

Wir müssen mit ihnen reden, wir können es nicht 
umgehen. Und was wir zu ihnen sagen, das wird 
ihnen entweder helfen oder ihnen schaden. Jeder von 
uns kann solchen Leidenden helfen, statt sie zu ver
letzen, wenn er die einfache Regel im Gedächtnis be
hält: ein krankes Gemüt ist Vernunftgründen nicht zu
gänglich.
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Einem Gemütsleidenden zu sagen: „Mein Lieber, 
so hör doch endlich auf damit“, ist ungefähr dasselbe, 
wie einem Magenkranken Plum-Pudding anzubieten. 
Es wird damit noch eine zusätzliche Last auf den Teil 
des Körpers gelegt, der schon völlig unfähig ist, seine 
Last zu tragen. In so vielen und sehr bemitleidens
werten Fällen ist das Gemüt krank. Wenn wir es völ
lig in Ruhe lassen wird die Natur es vielleicht nach 
und nach aus der Depression herausführen können. 
Aber wenn wir einem schwermütigen Menschen noch 
eine seelische Anstrengung zumuten, verschlimmern 
wir die Sache.

Jesus setzte sich nicht neben die von bösen Geistern 
Besessenen, um ihnen zuzureden: „Nun gib Dir recht 
Mühe, diesen Geist auszutreiben.“

Er selbst trieb den Dämon aus und verlangte vom 
Patienten keinerlei Mitarbeit, nicht einmal Glauben.

Wie manches Leben und manche Seele könnten ge
rettet werden, wenn nur die Christen diese einfache 
Tatsache beherzigten!

In China lebte die Frau eines Missionars, die Nei
gung zu Depressionen hatte. Als ich fast noch 
ein Kind war, las ich es in ihrem Gesicht. Ihr lieblicher 
Mund war ganz fest zugepreßt, und die Düsterkeit in 
ihren lieben, geduldigen Augen tat mir weh. Ich hörte 
sie einmal in einer Gebetsversammlung ihr Zeugnis 
ablegen. Sie dankte dafür, daß sie sich aus einer dunkeln 
und verwirrten Gemütsverfassung hatte herausiinden 
dürfen. Ihre Worte zogen mir das Herz zusammen, 
und ich schaute nacheinander alle die ruhigen Gesichter 
an mit dem bestimmten Gefühl, daß jemand etwas 
für die arme Maria tun sollte und zwar schnell! Wie 
lange es brauchte, bis ihren Brüdern in Christo end
lich aufging, daß diese liebenswerte, schöne Frau in 
geistiger Umnachtung lebte, weiß ich nicht. Zehn Jahre 
später aber hörte ich, daß sie Selbstmord begangen 
hatte.

Sie hatte ihrem Gatten manches Mal gesagt, daß sie 
sich davor fürchte, sie könnte sich einmal das Leben 
nehmen. Sie hatte ihn sogar gebeten, das Fleischmesser 
vor ihr zu verbergen.

Er hatte ihr erwidert, Selbstmord sei ein Unrecht, 
und sie dürfe deshalb nicht daran denken. Er rief 
seine Missionsbrüder zusammen, und auch diese spra
chen ihr davon als von einer großen Sünde, für die 
sie um Vergebung zu bitten habe.

Eines Nachts fand sie das Messer, aber es war nicht 
scharf genug. Sie hängte sich am Fenster an ihren 
eigenen Bettüchern auf, aber sie hing nicht lange genug. 
Sie stürzte sich hinunter, aber sie fiel nicht tief genug. 
Drei Tage lebte sie noch, und während dieser Zeit 
drangen ihre wohlmeinenden Kollegen in sie, daß sie 
Buße tun und um Verzeihung bitten möge.

Sie liebten sie und meinten es gut mit ihr. Aber sie 
gaben ihr die falsche Arznei — denn sie appellierten 
an ihren Verstand.

Woran muß man sich denn halten? An die Liebe 
Christi. Man muß sie wie einen Heiltrank dem Gemüte 
des kranken Menschen einflößen.

Ein sechzehnjähriges Mädchen wurde einst von einer 
Schulkameradin zu mir gebracht.

„Ich habe immer Angst, Tag und Nacht“, erzählte sie 
mir. „Alles macht mir Angst. Lehrer, Leute, Dinge, 
sogar Gedanken. Ich habe jetzt drei Nächte lang in mei
nem Stuhl gesessen. Ich fürchte mich, zu Bett zu gehen 
aus Angst, die Leintücher würden auch noch anfangen 
zu reden. Manchmal sage ich etwas, ohne zu wissen, 
was ich eigentlich meine. Wenn nicht bald etwas in mir 
anders wird, werde ich mich selbst töten.“

Die Leute sagen oft, daß Menschen, die mit Selbst
mord drohen, ihn nie begehen würden. Wie man an
gesichts der täglichen Zeitungsberichte so etwas be
haupten kann, ist mir unverständlich.
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„Dann müssen wir also dafür sorgen, daß noch diese 
Woche etwas anders wird-', versprach idi ihr.

„Wie machen Sie das?“
„Ich kann das nicht machen. Aber es gibt Einen, der 

es kann.“
Und ich erzählte ihr von den heilenden Taten Jesu 

Christi und davon, daß Er versprochen habe, daß wir 
durch Seine Kraft es auch vollbringen könnten.

„Aber idi weiß gar nichts von Ihm“, wandte das 
Kind ein.

„Dafür weiß idi davon. Wenn idi in Seinem Namen 
einen Befehl gebe, so geschieht es — jederzeit.“

Wenn ich nicht in einer solch absoluten Zuversicht 
gesprochen hätte, wäre alles übrige Einreden auf das 
Kind völlig nutzlos gewesen. Nur Glaubens Zuversicht 
von der Gewalt eines Schmiedehammers kann die Furcht 
aus einem Gemüt heraustreiben.

„Sie können es ja einmal probieren“, meinte das 
Kind.

Mein Glaube wankte für einen Augenblick.
Dann sagte ich: „Wir wollen zuerst die Nachtängste 

wegnehmen.“ Vielleicht war das kindisch, aber es war 
noch besser, kindisch zu sein als heuchlerisch, und ich 
fühlte im Moment nicht die Kraft in mir, alle Furcht 
auf einmal fortnehmen zu können. „Komm in der näch
sten Woche wieder, und dann werden wir auch alle 
Schrecken des Tages wegnehmen.“

Ich legte meine Hände auf ihren Kopf und verband 
meinen Sinn mit dem Vater des Kindes und seinem 
größten Vertreter unter uns, mit Jesus Christus. Als 
ich Seine Gegenwart unter uns und Seine Vollmacht 
in mir fühlte, sagte ich laut und zuversichtlich: „Im 
Namen Jesu Christi befehle ich, und ordne ich an, daß 
von dieser Zeit an dieses Kind nie wieder in der Nacht 
Angst haben soll.“

„Das ist jetzt in Ordnung“, sagte ich zu ihr. „Diese 
Nacht kannst Du zu Bett gehen und wirst gut 
schlafen. Wenn Du denkst, Du könntest die Leintücher 

reden hören, so falte sie einfach zusammen, wirf sie 
in den Schrank und schlafe zwischen den Wolldecken. 
Aber Du wirst es nicht nötig haben, denn Du wirst 
nichts hören.“

In der nächsten Woche kam sie wieder.
„Wie geht es Dir?“ fragte ich sie.
„Am Tage schlimmer denn je“, antwortete sie.
„Und in der Nacht?“
„O, in der Nacht quält mich nichts mehr. In der 

ersten Nacht erwachte ich und sah das Ofenrohr, das 
durchs Zimmer geht. Ich dachte, nun würde ich viel
leicht wieder geplagt. Ich stand auf und rührte es an, 
aber es machte mir gar nichts mehr.“

So trieben wir denn auch die Tagesängste aus.
Während zweier Jahre sah ich das Kind von Zeit zu 

Zeit. Die Ängste kamen nicht zurück. Wären sie nur 
durch geistige Beeinflussung zurückgedrängt worden, 
hätten sie sich bestimmt wieder gezeigt. Durch das wahr
haftige Einströmen der Vergebung Jesu Christi blieben 
sie endgültig ausgetrieben. Die geistige Beinflussung 
war nur der Schlüssel, der Ihm das Tor geöffnet hatte.

Ein niedergeschlagenes Gemüt ist immer krank. Es 
kann seine Türen für den heilenden Frieden Gottes 
nicht selber aufschließen. Aber jeder Pfarrer, jeder 
Freund, jede Mutter, jedes Kind kann so den Schlüssel 
zum Herzen eines Menschen finden durch die Kraft der 
Suggestion, wenn diese durch den Namen Jesu Christi 
Vollmacht erhält.

Das ist nicht so leicht, wie es klingt. Um ein krankes 
Gemüt heilen zu können, muß der Helfer unerschütter
lich daran glauben, daß es gesund wird. Der leiseste 
Schatten eines Zweifels im Herzen des Helfers wird 
den Sonnenschein von Gottes Liebe verdunkeln. Hat 
er diesen gewissen strahlenden Glauben noch nicht, so 
kann er ihn lernen durch das Heilen von allerlei 
Krankheiten. Denn im Gegensatz zur landläufigen Mei
nung ist es viel leichter, den Körper zu heilen als die 
Seele.
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Wir haben es nicht nötig', Höhenwege zu erklim
men oder auf ein Rednerpult zu steigen, um Kranke 
zu heilen. Das alltägliche Leben bietet uns dafür eine 
Fülle von Gelegenheiten. Wir brauchen dazu keine Red
nergabe und keine Fähigkeiten, andere zu belehren, 
sie zur Einsicht zu bringen, ihnen mit triftigen Gründen 
zuzureden. Wir brauchen nur ein liebevolles Herz. Die 
Liebe leitet uns an, die Hand des Kranken zu halten 
oder über seine Stirn zu streichen. Wenn es nicht pas
send und nicht gebräuchlich ist, laut zu beten, so kann 
das Gebet auch nur im Geiste geschehen.

Ich wurde einst gebeten, eine Frau zu besuchen, die 
schon bewußtlos war und dem Tode nahe schien. Die 
Pfarrfrau der Gemeinde begleitete midi zu dem Hause 
und sagte der Tochter, sie möchte so gern, daß ich für 
die Mutter bete.

„Aber Sie können mit Mama nicht sprechen“, flüsterte 
das erschreckte Mädchen.

„Ich brauche keine Worte zu machen. Ich werde nur 
etwa zehn Minuten lang neben ihrem Bette stehen und 
in meinem Herzen ein Gebet sprechen.“

„Es ist aber nicht erlaubt, sie zu besuchen“, stotterte 
das Kind.

„Sie wird mich gar nicht sehen“, versprach ich fröh
lich. „Sie wird nie erfahren, daß ich da war. Und Du 
brauchst es auch niemand sonst zu erzählen. Sei nicht 
so ängstlich, mein Herzchen. Denk nur, wenn es etwas 
nützt, so hast Du viel dabei zu gewinnen und wenn 
nicht, verlierst Du nichts damit.“

„Also denn“, murmelte das Kind noch halb un
schlüssig.

So stand ich nun ohne andere Beihilfe im Glauben 
als diese zaghafte Einwilligung am Bett der „sterben
den“ Mutter und legte meine Hände nur ganz leicht auf 
das Leintuch, ungefähr dort, wo ihre Brust um Atem 
rang. Die Berührung war viel zu leicht, als daß sie 
davon erwacht wäre und die geistige Kraft, die zwi- 

sehen uns pulsierte, derart, daß sie nichts davon wahr
nehmen konnte.

Ich habe sie nie gesehen, denn das Zimmer war ver
dunkelt. Ich weiß nicht einmal, ob man ihr später von 
nieinem Besuch erzählt hat oder nicht. Aber in wenigen 
Tagen war sie ganz gesund.

Ob diese Heilung ihre Erkenntnis vertieft oder ihren 
Geist erleuchtet hat, weiß ich nicht. Aber das eine 
weiß ich, daß die Kraft, die sie empfing, geistliches 
Leben war. Man kann Leben aus Gott nicht emp
fangen, ohne dabei näher zu Ihm gezogen zu werden. 
°b man selber darauf eingeht oder nicht. Jesus heilte 
Kranke wie diese, weil er sie liebte, auch wenn gar 
nichts anderes dabei geschehen sein sollte, als daß 
eine Mutter ihren Kindern wiedergegeben wurde. Wenn 
das Grund genug war für Ihn, soll es auch Grund genug 
für mich sein.

Wie kann der Heilende jemand lieben, den er 
nie gesehen hat? Christus heilt. Kein menschliches We
sen hat dazu die Vollmacht. Christus liebt uns alle 
und sendet Seine Liebe durch uns, Seine Kinder, nach 
Seinem Willen. Wenn wir uns selbst dabei ruhig ver
halten und Ihn sprechen lassen, werden wir nicht falsch 
gehen. Seine Liebe zeigt uns nicht nur, wen Er durch 
uns heilen will, sondern gibt uns auch die Worte ein 
und lenkt alles, was wir unternehmen. Wir wissen zum 
Beispiel unwillkürlich, wo wir während des Gebetes un
sere besänftigenden Hände auflegen sollen. Meistens 
wird es auf dem kranken Gliede direkt sein, so wie Je
sus Seine Hände auf blinde Augen und taube Ohren 
legte.

Eine Mutter, die ich kenne, legte einst mit einem 
einfachen Gebet um Genesung ihre Hände auf die Ohren 
ihres Töchterleins.

„0, Mutter“, seufzte das kleine Mädchen, während 
eine prickelnde Wärme durch die Mutterhände den 
Schmerz in ihren Ohren linderte, „ich wollte, ich hätte 
auch zwei so hübsche elektrische Hände wie Du!“
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Der Glaube der Mutter war noch jung und erst im 
Wachsen. Ihre „hübschen elektrischen Hände“ voll
brachten nichts Besonderes. Aber sie konnten doch we
nigstens für eine Weile die Schmerzen ihres Töchter
leins lindern. Indem sie das taten, machten sie Gott 
dem Kinde sehr wirklich.

Wenn Gott zum erstenmal Seine „Elektrizität“ durch 
unsere Hände sendet, ist es ein begreiflicher Fehler, 
daß wir der äußeren und sichtbaren Erscheinung einer 
inneren und geistigen Gnadengabe eine zu große Wich
tigkeit beilegen. Ich wartete zuzeiten selbst begierig 
auf diesen Strom des Lebens, der durch mich flutete; 
ich war enttäuscht, wenn er nicht kam und erfreut, wenn 
ich ihn verspürte. Das lenkte meine Aufmerksamkeit 
von Gott ab und verlegte den Brennpunkt in mich. 
Das war falsch. Es brachte mich unbewußt dazu, 
meinen Nerven zu befehlen und zu versuchen, solch hei
lende Schwingungen aus meinem eigenen Geist heraus
zuzwingen. Solche Bewegungen können auch tatsächlich 
hervorgebracht werden, aber sie haben keinen Heilwert 
irgendwelcher Art und führen nur zu Erschöpfung des
sen, der betet. Man muß deshalb lernen, sich völlig zu 
vergessen und ausschließlich an Gott zu denken. Wenn 
man das Leben aus Gott als einen bestimmten Strom 
in seinen Armen und Händen fühlt, freut man sich 
dessen als eines Zeichens wirklicher Vollmacht, aber 
man ist sich bewußt, daß das Prickeln in den Fingern 
nicht die göttliche Heilkraft selbst ist. Es ist vielmehr 
nur einer der vielen Wege, auf dem man diese Lebens
kraft spürt, die ja von außen kommt und sich 
auf die verschiedenste Weise kundtun kann. Es ist sogar 
möglich, daß man, wenn die Nerven stärker und har
monischer geworden sind, überhaupt nichts Äußerliches 
mehr spürt. Wenn ich die Gegenwart nicht in körper
licher Weise fühle, so freue ich mich, daß Gott in keiner 
Weise gebunden ist und im selben Augenblick durch 
mich wirkt, ob ich diese Tatsache nun zu erkennen ver
mag oder nicht.

132.

Die Hauptsache bei allen Heilungen ist, sich so völlig 
in Gott zu versenken, daß man sich selbst ganz vergißt. 
Und die wirksamsten Gebete sind jene, bei denen 
der Betende gar nicht mehr an sich denkt, sondern 
sich zuerst Gott und dann ganz seinem Patienten 
hingibt. Am Ende des Gebetes wird er ganz aufmerk
sam den Körper seines Kranken beobachten. Seine Fin
ger werden ihm die wachsenden Anstrengungen der 
Körperkräfte verraten. Er wird den schnellen Lauf des 
Blutes spüren, das Zucken erwachter Nerven. Handelt 
es sich um ein Gewächs, so wird er oft eine unbeschreib
bare Veränderung im Innern wahrnehmen, so sanft wie 
das Schmelzen eines Schneeballs in der Sonne. Oft kann 
er geradezu mit den Fingern den Zustand des Patien
ten feststellen. Das ist auch ganz und gar nicht verwun
derlich. Er hat eine gedankliche Verbindung hergestellt 
zwischen seinem eigenen Geist, Unterbewußtsein und 
Körper und dem Körper, dem Unterbewußtsein und 
dem Geist des Kranken. Vielleicht kennt weder dieser 
selbst noch der Arzt seinen Zustand genau. Aber das 
innere Überwachungszentrum, das Unterbewußtsein, 
ist sich darüber im klaren. Durch die Telephondrähte 
der Nerven empfängt auch das Unterbewußtsein des 
Heilenden diese Tatsache. Sein waches Bewußtsein über
nimmt sie von dort meist als einen unbestimmten Ein
druck von Freude oder Trauer, manchmal aber auch als 
eine bestimmte Erkenntnis, die der Körper dem Arzt 
noch nicht verraten hat.

Ich betete einst für einen jungen Mann, der sich von 
einem schweren, durchgebrochenen Blinddarm erholte. 
Seine Genesung machte zuerst schnelle Fortschritte, ver
zögerte sich dann aber, und das Fieber stieg von neuem. 
Er war eingeschlafen, als ich meine Hand von seiner 
Beckengegend wegzog und mich aus dem Krankenzim
mer stahl, so konnte ich nicht mit ihm sprechen. Aber 
ich versicherte der Krankenschwester, daß er bald ganz 
gesund sein würde. Ich wollte eben noch hinzufügen: 
„Das Gift hat sich zu einem Abszeß zusammengezogen 
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gegen den Rücken hin, wahrscheinlich beim Mastdarm. 
Der Arzt wird ihn gleich herausfinden und aufschnei
den, dann geht es sehr schnell wieder aufwärts.“

Aber dann sagte ich es doch nicht. „Sie wird denken, 
ich sei verrückt“, dachte ich. „Woher sollte ich es denn 
so genau wissen. Es kann sein, daß ich mich täusche.“

Doch am nächsten Tag fand der Arzt richtig einen sol
chen Abszeß, behandelte ihn, und der junge Mann genas 
völlig.

Manchmal verursacht der plötzliche Einbruch neuen 
Lebens im kranken Organ vorübergehend erhöhte 
Schmerzen, entweder sofort oder auch erst ein paar 
Stunden später. Der Heilende sollte den Patienten davor 
warnen, damit dieser dadurch nicht erschreckt wird. Er 
sollte ihm versichern, daß dies ein hoffnungsvolles Zei
chen sei — was es auch wirklich ist.

„Wenn der Arzt das Geschwür herausschneiden 
würde, hättest Du doch auch Schmerzen, nicht wahr?“ 
so können wir sagen. „Also denn, Gott entfernt das 
Geschwür, indem er die Heilkräfte Deines Körpers neu 
anregt. Wenn es also weh tut, ist es nur gut. Segne 
den Schmerz und lege ihn in Seine Hand; danke dafür, 
daß er verschwinden wird, sobald er seine Arbeit in 
Dir vollbracht hat.“

Das Blut ist das Leben des Körpers. Der Heilende 
muß im Auge behalten, daß das Blut dorthin strömen 
wird, wo er seine Hand auflegt. In den meisten Fällen 
ist das für das kranke Glied wünschenswert, aber nicht 
immer. Zum Beispiel bei Thrombose muß er es sich zwei
mal überlegen, bevor er seine Hand direkt auf die 
gefährdete Stelle legt. Vielleicht sollte er sie statt dessen 
lieber auf den Nacken des Kranken legen, da dort die 
Nerven aller Organe der Oberfläche des Körpers am 
nächsten kommen, die andere Hand auf das Herz. 
Möchte er gern Kopfweh zum Verschwinden bringen, 
so sollte er sorgsam darauf achten, den Blutzufluß 
zum Kopf nicht noch zu vergrößern. Er mag entweder 
seine Hände auf die eben beschriebenen Stellen legen 

— gleichsam ans Zentrum aller Körperkräfte — oder 
er mag über den Kopf streichen, seine Finger sanft von 
der Mitte der Stirne zu den Schläfen führend und dazu 
im Rhythmus denken: „Frieden, Frieden, Frieden.“ 
Sprich nie ein lautes Gebet für einen, der an Kopfweh 
leidet. Das würde den Patienten zum Denken zwingen, 
das Blut würde vermehrt dem Kopf zugelenkt werden 
und die Schmerzen ärger sein als vorher. Man braucht 
auch nicht vom Kranken Glauben zu verlangen, man 
kann für ihn all das tun, wozu er in seinen Schmerzen 
nicht imstande ist.

Ich hatte einst an einem Weihnachtsabend ein Hirten
spiel zu leiten. Die meisten der Mitspieler waren schon 
auf der Bühne, als ich sah, wie einer der Hirten sich 
mit geschlossenen Augen und heftigem Atmen auf einen 
Stuhl fallen ließ.

„Ich glaube nicht, daß ich auftreten kann“, stöhnte 
er, „ich habe so rasendes Kopfweh.“

Es ist sonst nicht meine Gewohnheit, mich auf einen 
jungen Mann zu stürzen und unaufhörlich seine Stirn 
zu reiben. Aber ein Schauspieldirektor wird eben alles 
tun, damit sein Spiel keine Unterbrechung erleidet. Des
halb stellte ich mich hinter den jungen Burschen und 
strich ihm über die Schläfen, was er teilnahmslos über 
sich ergehen ließ.

„Das wird Ihnen gut tun“, sagte ich.
Nach kurzer Zeit seufzte er erleichtert auf, und unter 

seiner Schminke zeigte sich wieder ein wenig Farbe. Bald 
öffnete er die Augen und setzte sich aufrecht.

„Nun ist es mir wieder wohl“, flüsterte er. „Da kommt 
mein Stichwort.“ Er griff nach seinem Hirtenstab und 
betrat die Bühne.

Aber liegt nicht auch eine Gefahr in einer solchen 
schrankenlosen Liebe?

Gewiß kann eine derartige geistliche Tätigkeit Ge
fahren in sich schließen, denn das Band der Sympathie 
zwischen dem Kranken und seinem Helfer ist oft sehr 
eng. Es hat je und je „Heiler“ und Geistliche gegeben, 
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die sich gefühlsmäßig so sehr zu gewissen Patienten 
hinziehen ließen, daß die Beziehung, anstatt durch Got
tes Liebe zur Heilung zu führen, in Trauer und Ver
wirrung endete. Aber dies ist nicht die Folge einer zu 
großen, sondern einer zu kleinen Liebe.

Gott ist Liebe. Also kommt Liebe von Gott. Wir wer
den mit Liebe erfüllt, weil Gott uns erfüllt. Die Liebes
kraft ist die Quelle alles schöpferischen Geschehens in 
unserem Leben. Sie ist es, durch welche unsere Kinder 
geboren werden, unsere leiblichen sowohl wie unsere 
geistlichen. Was in unserer Ehe, in unserer elterlichen 
Liebe, in unserem Gebetsleben, in unserem Heim und 
in unserer Lebensarbeit zum Ausdruck kommt, stammt 
aus derselben Quelle. Wenn wir alle diese Dinge in 
Liebe und zu Gottes Ehre verrichten, leben wir im Licht 
und in Kraft; unser Leben ist ausgeglichen und darum 
letztlich geborgen. Wenn wir irgendeinen Bereich un
seres Lebens dieser Liebe verschließen, so greifen wir 
damit die Wurzel des Lebens an, und unser ganzes Tun 
wird entweder unausgeglichen oder rein mechanisch.

In der Verbundenheit mit Gott quellen aus seiner 
Schöpferkraft tausend Möglichkeiten. Eine der größten 
unter ihnen ist die Liebesverbindung, aus der unsere 
Kinder geboren werden. Viele Christen, vom Apostel 
Paulus an bis zu gewissen modernen Mystikern, fürchten 
sich vor dieser Tatsache, als wäre sie eine Machenschaft 
des Teufels und bemühen sich, das Fleisch abzu
töten. Daher die Gefahr. Denn Gott ist Liebe und 
Liebe ist Gott, und Gott will nicht ertötet werden. Ver
baue einen Strom, und er wird seine Hindernisse nieder
reißen und eine Verwüstung anrichten. Zerschneide die 
Pfahlwurzel einer Pflanze, und sie wird welken und 
sterben. Es gibt gutmeinende Christen, die glauben, um 
in Vollmacht geistige Taten verrichten zu können, müß
ten sie die Liebeskräfte der Natur aus ihren natürlichen 
Bahnen lenken. Das kann alles sehr gut sein, solange 
sie unverheiratet sind und sich ausschließlich dem geist
lichen Leben und der Umsetzung aller körperlichen 

Energien in geistige Kräfte geweiht haben. Aber wenn 
sie verheiratet sind und sich darauf verlegen wollen, 
Liebe nur auf der geistigen Ebene auszudrücken, werden 
sie in allerlei Unruhe geraten. Zuerst freilich wächst 
ihre geistige Vollmacht, weil alle Kräfte auf die eine 
Aufgabe ausgerichtet sind. Aber nach einiger Zeit 
schwindet sie wieder, denn sie haben die eigentliche 
Bahn, durch welche die Liebe fließt, verkümmern lassen. 
Haben sie einmal die Wurzel der Liebe in ihrem Leben 
durchschnitten, so wird die ganze Pflanze welken und 
sterben. Ihr Heilen wird unpersönlich und dem warmen 
Herzen des Menschen nicht mehr zugänglich. Sie mögen 
sich sehnen, der Menschheit zu helfen, aber die Men
schen ziehen sich von ihnen zurück. Sie mögen in hohe 
Entzückung versetzt werden „auf geistlicher Ebene“, die 
sie Liebe nennen. Aber nur wenige sind fähig, den ver
wässerten, unpersönlichen, guten Willen als heilende 
Liebe anzunehmen, und so bleiben die hungrigen Men
schenherzen ungestillt. Auch wenn es dem Helfer nicht 
bewußt ist, so ist doch etwas Tiefes, Warmes, Mensch
liches seiner eigenen Persönlichkeit dabei verloren ge
gangen.

Manchmal empört sich sein Inneres gegen die ihm 
angetane Gewalt, es durchbricht die Schranken und 
endet in einer zuchtlosen, leidenschaftlichen Zuneigung. 
Daran ist nicht die allzu große Liebe zu den Menschen 
schuld, sondern die allzu kleine. Das Heilmittel heißt 
nicht weniger, sondern mehr Liebe, die sich auf jede 
erlaubte Weise ausdrücken soll: in einer überquellenden 
und strahlenden Liebe für den Ehegatten, die Frau, das 
Kind, nicht länger unterdrückt, sondern zu Gottes 
Ehre verschwenderisch und freudig. Gott schüttet 
Seine Liebe über alle Seine Geschöpfe aus, darum 
dürfen auch wir sie frei ausströmen lassen zu 
jedem Seiner Kinder, ob gut oder böse, krank oder ge
sund, voller Dank für das, was Gott geschaffen hat und 
dadurch selbst mit wachsender Kraft und Gelingen be
schenkt zu allem schöpferischen Werk.
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11. KÄPIT6L

Die GESUNDUNG DES GEFÜHLSLEBENS

Das letzte Kapitel zeigte uns eine Gefahr auf, die 
mit dem Heilen aus dem Geist verbunden ist, die Ge
fahr nämlich, entweder im Gefühlsleben unfruchtbar 
oder unausgeglichen zu werden. Wir sprachen aber auch 
von einem Schutz gegen diese Gefährdung: wir müssen 
alle unsere Gemütsbewegungen gründen und wurzeln in 
der schlichten Liebe Christi zu den Menschen und sie 
sich in den normalen Bahnen des täglichen Lebens aus
wirken lassen.

Glücklich die, denen diese Ausgeglichenheit schon 
zur zweiten Natur geworden ist!

Aber was sollen jene tun, welche zu lange versuchten, 
auf einer „geistigen Ebene“ zu leben und dabei ihre 
Natürlichkeit verloren haben. Und jene andern, deren 
gewaltsam unterdrückte Gefühle sich auf eine höchst 
unglückselige Art rächen — was bleibt ihnen zu tun 
übrig? Können sie ihr inneres Gleichgewicht durch 
Selbsterziehung wiederfinden, so, wie man sich andere 
christliche Tugenden und Gnadengaben aneignen kann?

Bis zum heutigen Tage habe ich keinen gangbaren 
Weg dafür gefunden. Gedanken-Gewohnheiten erwei
sen sich zugänglich für eine Umerziehung, Gefühls
bewegungen aber nicht. Handlungen und Worte können 
unmittelbar angeordnet und geleitet werden. Wir kön
nen uns entschließen, was wir sagen und was wir tun 
werden, aber wir können nicht bestimmen, was wir füh
len werden. Unsere Empfindungen werden nicht vom 
Willen überwacht; wir können nur indirekt und auf
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allerlei Umwegen ihnen die Entspannung verschaffen, 
deren sie bedürfen.

Es mag tatsächlich allerlei Umwege geben, um dem 
Gefühlsleben zu Hilfe zu kommen, aber für die, welche 
es brauchen könnten, will ich von dem Wege berichten, 
den ich bei weitem als den wirksamsten erfahren habe. 
Ich fand ihn nach langem Suchen und durch große Not. 
Ich hatte so vielen kranken und geplagten Menschen 
Licht gebracht, daß mein eigenes Licht anfing, trübe zu 
werden. Ich war wie eine Lampe, der es an öl fehlte. 
Ich war wie ein Wagen, der zu lange ohne Schmiere 
hatte auskommen müssen. Mein Gedankenleben bekam 
gleichsam Sprünge und störende Nebengeräusche. Aber 
es hingen so viele Menschen von mir ab, daß ich nicht 
aufzuhören wagte. Ich zwang mich selbst vorwärts und 
strengte mich immer mehr an, um der wachsenden Mühe 
Herr zu werden. Jahrelang war ich das Werkzeug ge
wesen, damit andere Heilung durch mich fänden. Ich 
wußte, daß jede solche Heilung auch Vergebung ein
schloß, das heißt, auch die Heilung der Persönlichkeit, 
die Umwandlung des ganzen Gemütslebens. In dieser 
Zeit erkannte ich, daß ich selbst Vergebung benötige, 
und daß nur sie mein seelisches Gleichgewicht wieder
herstellen könne. Ich hatte viel darüber nachgedacht, 
wie ich andern vergeben wolle, aber es war mir nicht in 
den Sinn gekommen, daß auch mir vergeben werden 
müsse, denn ich war mir keiner Sünde bewußt.
Die große Gefahr der Methode, wie ich sie in den vor
hergehenden Kapiteln beschrieben habe — andern zu 
vergeben und andere zu heilen ohne das ausgleichende 
Gegengewicht der eigenen Vergebung — liegt, wenn 
nichts anderes dazu kommt, darin, daß sie der Sünden
erkenntnis keinen Raum läßt. Sie läßt uns die sündhafte 
Art unserer eigenen menschlichen Natur vergessen, die 
tief im Unterbewußtsein verankert ist. Sie führt unmit
telbar zur Sünde des geistlichen Hochmutes, die so man
chem geistlichen Führer zum Fallstrick geworden ist. 
Obschon ich mir zwar nicht bewußt war, der Vergebung 

zu bedürfen, erkannte ich doch sehr genau, daß ich 
»irgend etwas“ nötig hätte. O, Herr, ich sollte größere 
Vollmacht haben“, so betete ich, „zeige mir, wie ich sie 
bekommen kann.“

Und er zeigte mir einen Weg, der mir zuerst seltsam 
vorkam, weil er so einfach, so gewöhnlich, so uralt, so 
ganz und gar grundlegend war.

Auf den Rat einer Freundin, versuchte ich es mit der 
Beichte. „Die Beichte ist das Mittel der Kirche, ihre 
Vollmacht weiterzugeben“, so sagte sie mir, und ich legte 
diese Worte dahin aus: „Die Beichte ist das Mittel der 
Kirche, vom Glauben aus heilen zu können.“

Ich war maßlos erstaunt. „Wenn dem wirklich so ist, 
warum hat mir dann in all diesen Jahren niemand da
von gesprochen?“ so fragte ich. „Wie konnte man mich 
im Glauben lassen, die Beichte sei nur ein Ausweg für 
Nervenkranke oder die letzte, verzweifelte Möglichkeit 
für Schwerverbrecher?“

Darauf hatte meine Freundin keine Antwort.
„Und doch ist es so“, sagte sie. „In der Beichte wird 

durch die Vergebung Jesu Christi Gottes Macht in Dir 
frei, in einer Weise, die ganz natürlich, wohltuend und 
menschlich ist. Wenn Du versuchst, diese Kraft aus Dir 
selber herauszuzwingen, bist Du in Gefahr, Deine gei
stigen Kräfte zu Überspannen. Auf die Dauer bist Du 
genötigt, die Augen vor Deiner eigenen Menschlichkeit 
zu verschließen und zu versuchen, nur noch mehr auf 
geistiger Ebene zu leben. Dieser Weg ist nicht neu. Er 
wurde schon im Mittelalter versucht und dann wieder 
aufgegeben. So weit er führen kann, ist er gut, aber er 
führt nicht weit genug. Ohne die Verbindung mit den 
Sakramenten endet er in geistlicher Dürre und Erschöp
fung. Einigen wenigen mag es gelingen, durchzuhalten 
und immer höher zu steigen. Aber das trennt sie von 
den andern Menschen. Sie verneinen ihre menschliche 
Art, statt sie zu erlösen und werden immer einsamer. 
Kühl und in sich verschlossen, bauen sie eine Mauer um 
sich herum, so daß niemand ihnen nahe kommen kann.“
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Alles das mußte idi zugeben. Es war auch mir so ge
gangen. Aber idi verstand nodi immer nicht, warum da 
die Beichte nötig sein sollte.

„Ich weiß dodi, daß, wenn idi an Christus glaube, Er 
mir die Sünden vergibt“, so rätselte idi. „Ich habe es 
mein Lebtag gewußt. Idi habe mein ganzes Leben 
lang an Ihn geglaubt. Warum ist es dann nodi nötig, 
zu irgendeiner Person zu gehen und ihr meine Sünden 
zu bekennen, damit mir vergeben werde?“

„Versuche es, und Du wirst es erfahren“, sagte meine 
Ratgeberin.

„Gut“, sagte idi, „ich will auch das einmal versuchen. 
Durch Versuche habe ich auch alles andere herausgefun
den. Was soll ich also tun?“

Daraufhin gab mir meine Freundin eine sorgfältige 
und eingehende Anweisung, die ich genau so, wie idi 
sie empfangen habe, hier wiedergeben will. Ich meine 
damit nicht, daß jeder Leser dieses Buches nun zur 
Beidie rennen soll. Ich selbst bin streng in der 
Presbyterianischen Kirche erzogen worden und kann 
deshalb voll ermessen, wie unmöglich dies vielen vor
kommen muß. Aber ihre Grundlagen sind doch von 
allgemeiner Bedeutung. Sie sind wissenschaftlich und 
psychologisch als wirksam erwiesen. Sie enthalten knapp 
zusammengefaßt alles, was ein Psychiater, ein Geist
licher oder sonst ein weiser und verständnisvoller Rat
geber einem verstörten Gemütsleben gegenüber in An
wendung bringen würde. Ich kenne keinen bessern Weg, 
das seelische Gleichgewicht wiederzugewinnen. Wem 
sie in dieser Form der Beichte unmöglich sind, dem 
können sie in einer andern Gestalt zugänglich und wirk
sam nahegebracht werden.

Mein Verständnis dessen, was die Bibel Buße 
nennt, sah folgendermaßen aus: wähle dir zur Vorbe
reitung auf die Beichte täglich dieselbe Stunde und 
denselben Ort. Entspanne dich und versetze deinen 
Geist in die Gegenwart Gottes. Nimm dazu Bleistift 

und Papier zur Hand. Dann teile dein Leben in sieben 
Zeitabschnitte ein.

Versetze dich im Geist zurück in deine allerfrüheste 
Zeit. Bitte den Heiligen Geist, dir alle unvergebene 
Sünde dieser Jäher in Erinnerung zu bringen (alle un
angenehmen Erinnerungen, wie wir sie wahrscheinlich 
nennen würden), die im Unterbewußtsein hängenge
blieben sind. Schreibe diese Sünden nieder, so, wie sie 
dir einfallen, einfach, kurz und bündig, ohne Namen 
oder Umstände zu erwähnen oder irgendeine Art von 
Alibi zu versuchen. Hast du das getan, so lege das 
Papier beiseite und vergiß die ganze Angelegenheit bis 
zum nächsten Tag.

Nimm dann zur selben Stunde und am gleichen Ort 
die zweite Periode deines Lebens vor und tue mit ihr 
dasselbe und so fort durch alle sieben Tage.

Die kleinen Dinge, die dir in den Sinn kommen, mö
gen kindisch scheinen, und sie sind es auch. Aber die Art 
des Vorgehens ist dennoch richtig. Denn warum sollten 
diese Kleinigkeiten all die Jahre hindurch so nahe unter 
der Schwelle des Bewußtseins haftengeblieben sein, 
wenn in ihnen nicht ein geheimer Stachel sitzen würde: 
unvergebene Sünde? Sie sind wie ein kleiner Splitter 
in einer Hand. Er kann unsichtbar sein, aber solange 
er in der Hand steckt, eitert sie ein wenig. So eitern 
die Splitter der „unbequemen Erinnerungen“ im Unter
bewußtsein und äußern sich in verschiedenen Formen 
wie Angst, Nervosität usw., deren Ursachen wir uns gar 
nicht erklären können. Nach dem letzten dieser Tage, 
so erklärte mir meine Ratgeberin, wäre es gut, sich für 
vierundzwanzig Stunden zurückzuziehen, damit der 
ganze Sinn unverrückt auf diese Sache ausgerichtet blei
ben könne. Sie riet mir auch, zu einem mir unbekannten 
Pfarrer der Episkopalkirche zu gehen.

So ging ich zu meiner ersten Beichte, mich nicht sehr 
behaglich fühlend, im Schatten meiner Schottisch-Pres
byterianischen Vorfahren, die mich aus allen Ecken 
scharf anzublidcen schienen. Ich folgte der strengen, kurz 
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und nüchtern gehaltenen kirchlichen Formel. Ich las das 
Eingangsgebet, in welchem ich bekannte, daß ich schul
dig geworden war gewisser Sünden durch meine Schuld, 
meine eigene Schuld, durch meine eigene, sehr große 
Schuld. Dadurch hatte ich keine Möglichkeit mehr, diese 
Dinge eher als Irrtümer denn als Sünden zu bezeichnen, 
wie ich es sonst ohne Zweifel getan hätte. Ich konnte 
Worte wie „negative Denkgewohnheit“, „unglückliche 
Entscheidung“, „nervöse Neigungen“ nicht mehr brau
chen, noch konnte ich eine Entschuldigung oder ein Alibi 
irgendeiner Art vorbringen. Im Beichtformular, das vor 
mir auf dem Betpult lag, gab es keine punktierte Linie, 
in die ich hätte hineinlesen können, „weil er so und so 
handelte“ oder „weil jene das und das sagte“ oder „weil 
die Verhältnisse so waren.“ Ich war gezwungen, alle 
meine Verfehlungen ehrlich anzusehen, sie Sünden zu 
nennen und die volle Verantwortung für sie zu über
nehmen. Andere mochten zehnmal mehr in derselben 
Sache gesündigt haben, das machte keinen Unterschied. 
In der Schau Gottes war ich für meine eigene Sünde 
verantwortlich, nicht für die anderer Leute. Mag die 
oder jene über mich geklatscht und dabei gelogen, mögen 
sie meinen Namen verleumdet und sogar mein Leben 
zerstört haben, so ist es dennoch meine Pflicht, nur meine 
Sünde des Widerwillens gegen sie zu bekennen.

So wurde ich durch eine alte, einfache, kurze und 
nüchterne Methode zu einer Selbstprüfung und klaren 
Denkweise gezwungen, die zwar unbequem, aber reini
gend war.

Nachdem ich meine Liste ohne Erklärung vorgelesen 
hatte, beendigte ich sie mit dem gedruckten Gebet auf 
dem Pult vor mir, in welchem ich bekannte, daß ich 
wirkliche Reue trage für diese und alle meine andern 
Sünden, an die ich mich zu dieser Zeit nicht erinnern 
könne, und daß ich mich bessern wolle.

Daraufhin sagte der Priester nur das eine zu mir: 
„Obschon so wenig Mensdien es wissen, so hat doch die 
Kirche durch Jesum Christum wahrhaftig die Macht und 

die Gewalt, Sünden zu vergeben. Deshalb bin ich gewiß, 
daß diese Ihre Sünden vergeben werden.“ Dann erteilte 
er die Absolution, so wie ich sie oft beim Abendmahls
gottesdienst den Priester hatte sprechen hören. Ich 
erhob mich und ging ohne weitere Erklärung hinaus.

Dies war ganz und gar eine Tat des Willens gewesen. 
Es war gar kein Gefühl damit verknüpft außer dem 
eines ausgesprochenen Unbehagens. In der Gegenwart 
eines andern Menschen zu knien — auch wenn ich vor 
dem Kreuz und nicht vor ihm kniete — war kein an
genehmes Erlebnis. Ich hatte in dem Augenblick weder 
besonderen Glauben noch eine große Erwartung. Meine 
Ratgeberin hatte mir ganz klar vorausgesagt, daß ich 
keine Gefühle der Freude oder der Erlösung zu erwarten 
hätte, denn die Kraft aus Gott arbeite auf verschiedenste 
Weise, und Empfindungen seien kein sicheres Anzeichen 
ihrer Wirksamkeit und Vollmacht. Als ich aufstand und 
hinausging, fühlte ich nur Steifheit und Kälte in Knien 
und Herz.

Aber ich hatte kaum den Ort verlassen, da wurde ich 
von Kopf zu Fuß von einer überwältigenden Empfin
dung durchflutet. Ich fühlte eine hohe Entzückung im 
Geist, wie idi sie nur erlebt hatte, wenn geistesmächtige 
Menschen für mich beteten. In mir brannte ein Feuer 
wie damals, als mir jemand in göttlicher Vollmacht durch 
sein Gebet Heilung gebracht hatte. An einer inneren 
Wärme und dem Prickeln meiner Nerven erkannte ich, 
daß ich nun von meiner Übermüdung und Mattigkeit 
genas. Damals begann wirklich ein Heilprozeß. Über 
diese Anzeichen der Gnade Gottes durch die Vergebung 
Jesu Christi hinaus aber spürte ich noch etwas anderes, 
das ich nicht in Worte zu fassen vermag. Ich kann 
nur sagen, daß ich zum ersten Male fühlte, daß Jesus 
Christus mich liebe. Etwas berührte mein Herz. Ein 
Strom von Zärtlichkeit war in mir frei geworden. Das 
bewirkte die Vergebung Jesu Christi, Sein Leben, das 
Er auch für mich dahingegeben hat.
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Jesus wußte, daß wir nicht nur Seine Lehre, sondern 
auch Sein Leben nötig haben. Er versuchte, Menschen 
allein durch Seine Worte aufzurichten, aber das genügte 
nicht. Seine Grundsätze waren richtig, aber die Kräfte 
des Teufels verursachten immer wieder Kurzschlüsse. 
Gottes Liebe wurde immer wieder verdunkelt durch die 
Skepsis dieser sündigen, leidvollen Welt. Die Sünde 
der Menschheit hatte sich, einer Gewitterwolke gleich, 
zusammengeballt, um den freien Sonnenschein der gött
lichen Liebe zu verdecken. Darum nahm unser Herr im 
Garten Gethsemane das große Werk auf sich, das wir 
Sühne nennen, die Versöhnung, die den Menschen wie
der mit Gott verbindet. Er stieg ganz hinunter auf die 
Ebene unserer menschlichen Art und übernahm unsere 
verirrte Denkweise voller Sünde und Krankheit, Qual 
und Tod. Als Gottes Sohn war Er sogar fähig, die 
Schranke der Zeit zu durchbrechen und die Sünde der 
ganzen Menschheit in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft auf sich zu nehmen.

Darum also vollbrachte Er es. Indem Er unsere Sün
den in Sich aufgenommen hatte, in einer Anstrengung, 
die Ihm buchstäblich das Herz brach — wie der Kreuzi
gungsbericht zeigt — entfesselte Er einen solchen Strom 
der Liebe Gottes zu uns, daß der Damm des mensch
lichen Hasses einstürzte. Er tat dies am Kreuz, so daß 
Sein Sterben einem Staatsakt gleichkommt, dessen Echt
heit außer allem Zweifel steht. Aber Sein Tod, der schon 
nach drei Stunden eintrat, wurde nicht durch die Kreuzi
gung allein verursacht, sondern durch die Last der 
menschlichen Sünde auf Seinem Herzen, das keine Sünde 
gekannt hatte. Wir lieben es, die Schuld an Seinem 
Tode dem Volk zuzuschieben, aus dem er Seine Brüder 
und Freunde, Seine Apostel und Märtyrer auserwählte 
— den Juden. Es wäre besser, wir würden unsern Anteil 
an der Bürde bedenken, die Er zu tragen hatte.

Er nahm unsere Schuld auf Sich, setzte sie um in Hei
ligkeit und sandte sie gereinigt und geklärt von neuem 
aus. Er nahm den Haß der Menschheit auf, verwandelte 

»ho in Liebe und gab sie der Welt. So klärte Er 
gleichsam die Atmosphäre, die unsern Erdball 
umgibt, wie eine reinigende Pflanze unser Trinkwasser 
säubert, das sie schmutzig aufnimmt, in den Sonnen
schein hinaufträgt und dann rein von sich gibt. So zer
teilte Er die schwarzen Wolken des menschlichen Hasses 
und brachte uns von neuem die Sonne der Gottesliebe.

Und Er tat noch mehr als das. Er stellte nicht nur das 
ursprüngliche Verhältnis mit Gott wieder her, sondern 
Er verband durch die Hingabe Seines Blutes Gott noch 
viel inniger mit der Welt. Sein Körper blieb nicht auf 
dieser Erde zurück. Er wurde aus einem stofflichen in 
einen geistigen Leib verwandelt, Zelle um Zelle er
neuert und verklärt. Aber Sein Blut ließ Er auf Erden 
zurück, diesen geheimnisvollen Lebensstoff des Körpers, 
der in wunderbarer Weise das wahre Wesen und die 
Persönlichkeit enthält. Dieses Blut, als göttliches Pfand 
und Samen unserer Welt zurückgelassen, wurde gleich
sam in Form von Plasma durch die Winde des Himmels 
in jedes Land unter der Sonne getragen, in geistlicher 
Vollmacht sich entladend wie eine Kettenreaktion der 
Atome, in der jede Explosion eine Reihe weiterer aus
löst, in stets wachsender Fülle ohne Aufhören.
, So ergoß sich ein wachsender Strom des Lebens mitten 
un Leben, dem Golfstrom im Meere zu vergleichen oder 
der Hauptströmung eines Flusses. In keiner Weise 
widerspricht dies der allumfassenden Liebe Gottes, der 
über Gerechte und Ungerechte regnen läßt. Aber es fügt 
diesem Allgemeinen etwas Neues hinzu, einen beson- 
dern, persönlichen Liebesstrom, der der Liebe Liebe, 
der Vollmacht Vollmacht, dem Leben Leben zuträgt.

Diese köstliche Gabe hat seit zweitausend Jahren die 
Vorstellungskraft der Denker bewegt und ist dabei in 
aller Schlichtheit von denen angenommen worden, die 
V'ie Kinder wurden.

Wenn auch unser Verstand sich dagegen sträubt, es 
anzunehmen, so ist das kein Grund, auch die Hilfe ab
zulehnen, die uns von der allgemeinen Menschenliebe 
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Gottes zuteil geworden ist. Durch ein Brennglas können 
wir das Sonnenlicht so konzentrieren, daß ein Papier 
darunter Feuer fängt. Aber wenn wir nicht solches Glas 
oder kein Verlangen nach so konzentrierter Energie 
haben, bedeutet es nicht, daß wir die Sonne über
haupt meiden sollen. Nicht alle Leser dieses Buches 
werden dieses Kapitel für sich annehmen wollen. Sie 
können es ruhig beiseite legen und sich selber weiter
helfen, bis sie vielleicht eines Tages danach greifen. 
Wenn diese Zeit nie kommen sollte, tun sie sicher 
gut daran, so viel wie möglich von Gottes allgemeiner 
Liebe anzunehmen, die Er jedem in Seiner Gnade 
schenkt.

Auch wenn wir den Grund, warum Papier unter dem 
Brennglas Feuer fängt, nicht verstehen, so werden wir 
doch diese Erscheinung nicht anzweifeln, weil wir sie 
sehen.

Durch die Beichte fing mein Herz Feuer. Seine 
Stumpfheit und Langeweile wurden hinweggebrannt, 
seine Kälte in Glut verwandelt, sein Stolz in Demut 
umgeschmolzen. Von diesem Zeitpunkt an war ich ein 
Schuldner aller Menschen geworden um dessentwillen, 
der mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben 
hatte. Aber zuerst verstand ich den Grund dieser wun
derbaren Gnade Gottes nicht. Warum, so dachte ich, war 
es nötig für mich, einen Mittler für Gottes Vergebung 
zu haben, um diese Gnade zu bekommen? Warum 
konnte ich nicht allein meine Sünden bereuen und volle 
Vergebung erlangen? Warum wurde sie durch meine 
eigenen Bemühungen nicht wirksam?

Genau so hatte ich mich vor Jahren gewundert, 
warum mein kleines Kind nicht durch meine eigenen 
Gebete hatte geheilt werden können.

Ich könnte manche Gründe dafür angeben. Ich könnte 
auf die Schwierigkeiten hinweisen, die darin bestehen, 
daß wir viel leichter unsere Krankheiten als unsere 
Sünden erkennen. Ich könnte ausführen, daß es viel 
wertvoller sei, wenn zwei Seelen Zusammenwirken, die 

cme in einem Akt der Reue, die andere, indem sie das 
Wort der Vollmacht, die Zusicherung der Vergebung 
auspricht. Aber was die Bibel darüber sagt, ist so absolut 
klar und verständlich, daß meine eigenen Gründe da
neben belanglos werden. In Johannes 20, 22 f. lesen wir: 
•’Empfanget den Heiligen Geist! Wenn ihr jemand 
die Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben; wenn ihr 
S1e jemand nicht vergebt, sind sie ihm nicht ver
geben.“ In Jakobus 5, 16 steht die Anweisung: „So be
kennet nun einander die Sünden und betet füreinander, 
damit ihr gesund werdet.“ Und in seinem ersten Brief 
sa£t Johannes, der in diesem Punkte seinen Meister von 
allen Jüngern am besten verstanden hat, ganz klar: „Das 
Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir 
sagen, daß wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst 
lrje, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist Er treu und gerecht, so daß Er 
uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtig
keit reinigt. Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt 
haben, machen wir Ihn zum Lügner, und Sein Wort ist 
nicht in uns.“

Diese Worte brauchen keine weitere Erklärung. 
Eigentlich hatte ich das schon immer gewußt. Ich war 
aufgewachsen in der Lehre, daß das Blut Christi von 
aller Sünde reinige und hatte nie einen Moment daran 
gezweifelt. Aber ich wurde von ihren Bindungen nicht 
wirklich frei, bis ich es mit der Beichte versuchte. Seither 
schreitet meine Erlösung fort in dem Maße, wie ich klar 
erkenne, daß ich Vergebung nötig habe.

Durch den bloßen Glauben, daß Gott dazu die Macht 
hat, werden Krankheiten noch nicht geheilt. Ich hatte 
erfahren, daß man dafür bestimmter und genauer sein 
niuß. Um für die Heilung eines andern Gottes Werk
zeug zu sein, muß ich glauben, daß Gott die Macht und 
den Willen hat, durch mich die besondere Krankheit 
dieser bestimmten Person gerade jetzt zu heilen. Ebenso 
erfuhr ich, daß der bloße Glaube an Jesum Chri
stum und Seine Vollmacht, Sünde zu vergeben, 
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nodi keinen vollkommenen Menschen aus mir machte. 
Man muß auch da ganz klar und bestimmt sein. Zuerst 
ist es nötig, seine Fehler schonungslos zu sehen und 
dann zu glauben, daß Gott gerade diese Sünden jetzt 
und hier tilgen und sie in ihr Gegenteil umwandeln 
kann und will. Kann dies jemand ohne die Hilfe eines 
Priesters oder geistlichen Freundes, ohne Psychiater oder 
ärztlichen Ratgeber, gut und schön. Ich kenne einige, 
die dazu fähig sind. Aber das sind Heilige, und dies 
ist ein Buch für gewöhnliche Sterbliche. Die wenigsten 
von uns sind dazu aus eigener Anstrengung imstande. 
Es ist tröstlich zu wissen, daß uns dennoch ein Weg 
offensteht, auch wenn er uns zunächst reichlich schwierig 
vorkommt.

Es sieht schwerer aus, als es in Wirklichkeit ist. Es 
ist wie ein Sprung in kaltes Wasser. Wir müssen ihn 
nur wagen. Daß uns dieser erste Absprung so viel kostet, 
kommt aus einer ganz bestimmten Sünde — dem Stolz. 
Uns, die wir Ihn im Geiste suchten, fällt es nicht leicht, 
auf die Knie zu sinken und Ihn in unser Herz aufzu
nehmen. Es schmeichelt unserem Denken, daß wir das, 
was Christus lehrte, lernen und ausüben könnten. Es 
beschämt uns aber, zu erkennen, daß wir Sein Leben nur 
durch das demütige Annehmen Seiner Vergebung emp
fangen können. Sie bedeutet Sein Leben, das Er für uns 
gab, Seine vollkommene Liebe für unsere gebrechliche 
und unvollkommene, Seine Stärke für unsere Schwäche, 
Seine Gesundheit für unsere Krankheit, Sein Leben für 
unsern Tod. Denn der Strom Seiner Vergebung rauscht 
durch die Untiefen dieser Welt den tiefen Wassern des 
ewigen Lebens zu.

12. käpitgl

DI6 HEILENDE MACHT DER VERGEBUNG

Nicht jeder Christ gehört zu einer Kirche oder möchte 
wenigstens zu einer gehören, die von der Beichte Ge
brauch, macht.

Glücklicherweise ist sie aber nicht der einzige Weg, 
um die Vergebung Jesu Christi zu erlangen.

Die meisten Leute denken, daß man nicht beides zu
gleich sein könne: ein Metaphysiker und ein Sakramen- 
talist. Aber ich habe herausgefunden, daß es möglich ist, 
und daß man durch die Vertrautheit mit beiden Wegen 
einen weiten, offenen Zugang zu den verschiedensten 
Menschen hat. Ich sprach zum Beispiel einmal mit einem 
ganz mutlos gewordenen jungen Mann in einem Militär- 
bospital. Sein Rückgrat war gebrochen und damit offen
sichtlich auch sein ganzer Lebensmut, denn ich fand ihn 
tieftraurig und mit großen Augen in der Abteilung für 
Gemütskranke. Ich versuchte, ihm von dem Leben zu 
erzählen, das seinen gebrochenen Rücken wiederherstel
len könne.

„Die Ärzte sagen Ihnen doch, daß die Natur Sie hei
len werde“, sagte ich „aber was ist Natur? Ist sie nicht 
im Grunde genommen Gottes Leben in Ihnen?“

»Es kann sein“, murmelte er voller Zweifel.
Ich versuchte, ihm zu erklären, daß es auch eine Art 

geistiger Blutübertragung gebe, die sich in seinem Kör
per auswirken könnte.

„Aber das geht gegen meine Religion“, wandte er 
ein» „ich bin römisch-katholisch.“

„Nein, das läuft Ihrem Glauben keineswegs zuwider“, 
antwortete ich. „Es ist sogar genau das, was Ihre Kirche 
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lehrt. Sagt sie nicht, daß unser Herr Sein wahrhaftiges 
Leben in die Elemente des heiligen Sakramentes legt?“ 

„O doch“, sagte er mit aufleuchtenden Augen.
„Nun denn, wenn Er im Sakrament mit Fleisch und 

Blut gegenwärtig ist, sind da nicht auch die Knochen 
eingeschlossen? Und kann sich das nicht in Ihrem Rück
grat aus wirken?“

„Ach ja, gewiß! Daran habe ich noch nie gedacht.“
„Dann will ich für Sie beten, daß Sie in dieser Weise 

Ihn empfangen dürfen. Und ich will meine Freundin
nen, die Krankenschwestern, bitten, daß sie jeden Mor
gen in der Messe für Sie beten. Neues Leben wird 
von der Messe aus durch die Gebete in Ihr Rüdcgrat 
strömen; warten Sie nur, Sie werden es schon erfahren.“

Als ich ihn verließ, war er sehr glücklich. Ohne 
sein Wissen hatte ich die ihm vertraute sakramentale 
Methode durch die geistliche erweitert. Ich zweifelte 
nicht, daß er durch die Messe Leben empfangen würde, 
denn er glaubte daran. Aber auch ich war innerlich 
beteiligt, denn ich machte mir in Gedanken ein Bild von 
seinem vollständig wiederhergestellten, von neuem 
Leben durchströmten Rückgrat.

Sechs Wochen später wollte ich den gemütskranken 
jungen Mann wieder aufsuchen, fand aber sein Bett 
leer. Dafür hörte ich von weitem seine fröhliche Stimme 
und ging ihr ins Hauptgebäude nach. Er bohnerte den 
Boden und rief jedem Vorübergehenden einen Scherz 
zu. Als er mich sah, stellte er den Bohnerbesen beiseite 
und führte mich in die Abteilungsküche. Dort bot er mir 
ein Glas Milch an, als ob er die bekannte graue Dame 
und ich ein verwundeter Soldat wäre.

„Diese Ärzte hier können mir gestohlen werden“, er
klärte er. „Ich wollte nicht in dieses Spital. Sie haben 
mich auf einem Schlachtfeld aufgelesen und mich in ein 
Lazarett eingeliefert, weil sie sagten, ich hätte einen 
gebrochenen Rücken. So habe ich seither in einem Spital 
nach dem andern gelegen. Aber was sagen sie jetzt? 

Sic haben wieder eine Röntgenaufnahme gemacht, 
kamen dann zu mir und fragten wahrhaftig: ,Hatten 
Sie überhaupt je einen gebrochenen Rücken?* Was mei
nen die eigentlich?“

«Wissen Sie nicht mehr, daß wir beteten, der Leib 
unseres Herrn möchte in Ihren Rücken kommen und ihn 
gesund machen?“

«0 doch.“
»Nun, Er hat es getan, das ist’s. Sic können nicht 

die Ärzte schelten, daß sie es nicht verstehen.“
Im selben Spital war ein jüdischer Soldat, der es sehr 

nötig hatte, daß jemand die heilenden Kräfte seines 
Körpers vermehrte, aber er kannte den Herrn nicht. Ich 
sagte ihm ganz einfach, daß die Natur in ihm ein Teil 
der Natur in der ganzen Welt sei und gab ihm eine 
einfache Anweisung, wie er durch tägliche Versenkung 
ein Wachstum seines Lebens von außen her erlangen 
könne.

Idi zeigte dem Katholiken, wie er auf dem Weg des 
Sakramentes geheilt werden könne, und dem Juden 
'vies ich die Möglichkeit, vom Geiste her den Leib zu 
Beeinflussen. Beide genasen sehr schnell. Aber der Weg 
des einen, Gott zu verstehen, wäre dem andern nicht ge
mäß gewesen.

Vergebung und daraus folgende heilende Kräfte er
langen viele durch die machtvolle Verbindung der 
Beichte mit dem Abendmahl. Andern ist nur das Abend
mahl zugänglich, nicht aber die Beichte. Es gibt sogar 
Kirchen, die von beiden keinen Gebrauch machen. Aber 
das Wesentliche dieses Vorganges kann in jedem Falle 
so angenommen werden, daß der Not des Menschen 
geholfen wird.

Aus dieser Erkenntnis bemühte ich mich um einen 
Praktischen Weg, der mit leichten Abänderungen jeder
mann zugänglich sein sollte. Von Sonntagmorgen bis 
Freitag versuche ich getrost, als Erbin der Gottesmacht. 
Sein Werk zu tun und in Seinen Gedanken zu denken. 
Am Ende der Woche werden wir uns einmal auch der 
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Tiefen unseres menschlichen Wesens bewußt und bitten 
Gottes Geist, unserm Gedächtnis beim Rückblick auf die 
Woche zu Hilfe zu kommen. Jede Sünde, die uns 
einfällt, schreiben wir nieder. Das ist nicht so 
schwierig, wie man denken könnte. Denn Gott ist sehr 
gnädig und großzügig, er will uns nicht dauernd be
schämen, aber er zeigt uns jene unrechten Taten 
und unwürdigen Gedanken, die wir zu dieser Zeit gut
machen sollen.

Wenn wir unsere Fehler eingesehen haben, so fragen 
wir Ihn, was Er will, das wir tun sollen. Die Bibel er
zählt uns von Zachäus, der jeden Betrug vierfach zu 
ersetzen gewillt war. So ist das mindeste, was wir tun 
können, dem andern alles das zu ersetzen, was wir ihm 
in leiblicher oder geistiger Hinsicht geschmälert haben. 
Sollten wir jemand betrogen oder zu wenig bezahlt 
haben, so müssen wir es mit Geld gutmachen. Eine Lüge 
müssen wir zugeben und sie in Ordnung bringen. Waren 
wir aufbrausend und unfreundlich zu einem Mensdien, 
so haben wir ihn um Verzeihung zu bitten.

„Aber das ist ja lächerlich“, sind wir zu denken ver
sucht, „das sind so unbedeutende Fehler.“

Ja, und gerade darum schließen sie Gott aus. Denn 
vor Ihm ist nichts unbedeutend. Er ist auch nicht klein
lich; jede kleinliche Sünde aber schließt etwas von Sei
ner Liebe aus. Denn die einfache Tatsache bleibt be
stehen: die Sünde trennt uns von Gott. Ja, die Sünde ist 
schon die Trennung von Gott. Daher müssen wir immer 
wieder Seine Vergebung suchen, die durch Jesum Chri
stum uns geschenkt ist, um uns von diesen Sünden zu 
erlösen.

Es ist in unserm Leben wie bei einem Maler, der aus 
dem Feuer seiner Einbildungskraft ein Bild auf die 
Leinwand wirft, um es nachher, wenn der erste Impuls 
vorüber ist, in aller Ruhe zu überprüfen und Fehler
haftes zu ergänzen. Auch wir sollen unser spontanes Tun 
überprüfen, ob es gut ist und die Fehler so weit wie 
möglich in Ordnung bringen.

Selbst von Gott heißt es im Schöpfungsbericht: „Und 
Gott sah alles an, was Er gemacht hatte und siehe, es 
War sehr gut.“

Es wird manches auf unserer Liste stehen, was wir 
aus eigener Anstrengung nicht wieder gutmachen kön
nen. Eine Verleumdung, einmal ausgesprochen, kann 
nicht zurückgenommen werden. Verpaßte Gelegenheiten 
zu Freundlichkeit und Hilfe sind für immer vorbei. Haß 
oder falsche Leidenschaft wird durch eine bloße Ent
schuldigung nicht gesühnt. Wir können von uns aus die
sen Dingen den Stachel nicht nehmen. Aber es gibt 
Einen, der es für uns tun kann. Und Er will es unter 
der einen Bedingung, daß wir etwas tun, um unsere 
Reue zu zeigen.

So soll uns dieser Rückblick am Ende der Woche 
dazu dienen, der Buße Raum zu geben. Sie beginnt mit 
der Reue über unsere Sünde, aber sie endet in der 
Freude eines umgewandelten Lebens. Wir wollen buch
stäblich auf den Knien zu Ihm kommen und uns dabei 
Seine große Selbsthingabe vergegenwärtigen, wir wol
len Ihm sagen, wie unwürdig wir Seiner großen Liebe 
sind und zugleich wie dankbar dafür. Wir wollen zu
geben, daß wir immer wieder die Notwendigkeit Seines 
Kreuzes nicht verstehen und Ihn bitten, uns dahin zu 
führen, daß wir es erkennen. Wir können die Versöh
nung nicht voll erfassen, aber wir wissen, daß Er uns 
liebt. Laßt uns Ihn anflehen, daß Seine Liebe auch in 
die verborgensten Kammern unseres Wesens hinein
leuchte und dort den ganzen Bodensatz unserer Sünden 
austilge!

Der sonntägliche Gottesdienst in der Gemeinde wird 
nun ein Ausdruck unseres Dankes für die heilende und 
peinigende Macht Seiner Liebe. Gingen wir bisher nicht 
io die Kirche, oder schätzten wir den Pfarrer nicht be
sonders, so wird unser Gang dorthin erst recht ein Aus
druck wahrhafter Ehrfurcht Dem gegenüber sein, der 
uns so große Güte erwiesen hat.
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Es ist sehr wichtig, daß wir unsere Buße und die An
nahme Seiner Vergebung zu einer bestimmten Zeit, zum 
Beispiel mit dem Kirchgang, zum Abschluß bringen, 
sonst verfallen wir leicht einer dauernden, ungesunden 
Büßerstimmung. Denn Reue ist ein kräftiges Medi
kament, das man nicht ständig nehmen sollte.

Ob man nun für seine Buße einen inneren Zugang 
hat zu den Einrichtungen einer geschichtlich gewordenen 
Kirche oder nicht, so kann dodi ihre gottesdienstliche 
Form einem dabei helfen. Man kann seine Vergebung 
im stillen Gebet empfangen und seine Dankbarkeit da
für in lauten Lobliedern ausdrücken.

Wenn einer doppelt versichert sein will, daß er auf 
diese Weise die Vergebung Christi wirklich empfängt, 
so kann er noch einen geistlichen Freund bitten, mit ihm 
zu beten.

Ich kannte einen jungen Mann, für den ich schon oft 
gebetet hatte. Er war durch das Gebet vom Rande des 
Grabes zurückgeholt worden. Zu gegebener Zeit began
nen in ihm diese Gebete um Heilung ihr Werk der Ver
gebung.

Eines Tages kam seine Frau aufgeregt herbeigestürzt: 
„Kommen Sie bitte schnell! Er fühlt sich sehr schlecht!“

„Was ist los? Wieder ein Anfall?“
„Nein, diesmal nicht. Ich weiß nicht, was er hat, aber 

es ist ihm gar nicht gut.“
Ich fand ihren Gatten in Tränen. „O. diese Gedan

ken!“ stöhnte er. „Sie wissen gar nicht, was für ein 
schlechter Kerl ich gewesen bin. Wenn ich jetzt zu 
beten versuche, gehen diese gräßlichen Gedanken immer 
in meinem Kopf rundherum, und ich kann sie nicht bän
digen. Ich glaube, ich werde noch verrückt.“

Ich sagte ihm, daß Jesus Christus diesen Gedanken 
Einhalt gebieten und sie durch gute Gedanken ersetzen 
könne. Das nenne man Vergebung der Sünden. Ich schlug 
ihm vor, gemeinsam darum zu bitten, wie wir um 
Heilung gebetet hatten. So legte ich meine Hände auf 
seinen Kopf, um ihm besser die Kraft, die heilt und 
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vergibt, übermitteln zu können und betete, daß durch 
mich die Liebe Christi ihn erfassen möge. Im Namen 
Jesu Christi befahl ich den bösen Gedanken, einzuhal
ten. Dann erklärte ich im Glauben an die Versöhnung 
durch Jesum Christum, daß ich wisse, ihm würde ver
geben. Darauf legte er ein Bekenntnis seiner Sünden 
ab, und ich sprach die Lossprechung aus, obschon keiner 
von uns sich dessen in der ganzen Tragweite bewußt war.

Und es wirkte. Als aber die Wochen vergingen, kehr
ten die quälenden Gedanken nach und nach wieder in 
sein Gemüt zurück. Diesmal versuchte ich es auf eine 
andere Art. Ich brachte ihn dazu, daß er die Liturgie 
des Abendmahlsgottesdienstes sehr aufmerksam durch
las, und daß er am Sonntagmorgen zur Kirche ging mit 
dem besonderen Ziel, die vollständige Vergebung der 
Sünden zu erlangen. Ich versprach ihm, daß ich 
auch anwesend sein und die ganze Zeit für ihn beten 
werde. Wir gaben uns vor dem Herrn dieses Ver
sprechen. Er kehrte vom Altar zurück, in Tränen ge
badet, als neuer Mensch. Und trotz vielem Auf und Ab 
ist er seither ein neuer Mensch geblieben.

Noch einer andern Frage begegnete ich im Zusam
menhang mit Beichte und Buße. Wenn sie solche Wun
der an mir bewirkt hatten, warum geschahen sie an an
dern nicht ebenso? Warum empfingen nicht alle, die 
zur Beichte gingen, dort sowohl die Heilung des Leibes 
als auch der Seele? Warum waren nicht an jedem Chri
sten, der auf seinen Knien bereute, die Zeichen eines 
Lebens in Vollmacht zu erkennen?

Aus demselben Grund, aus dem mancher Christ, der 
an Gott glaubt, nicht geheilt wird — nämlich aus Mangel 
an Glauben. Sie glauben tatsächlich daran, daß Jesus 
Christus Sünden vergeben kann. Aber zu glauben, daß 
Er sie von ihrem hitzigen Temperament erlöst, so daß 
sie von nun an im Grunde des Wesens freundlich sind 
—- zu glauben, daß Er ihren Haß gegen den Ehegatten 
oder die Gattin in Liebe umwandeln kann — zu glau- 
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ben, daß Er ihre Gier nach Alkohol wegzunehmen im
stande ist — das ist eine andere Sache.

Nicht nur fehlt den meisten Leuten ein solcher Glaube, 
sondern es mangelt ihnen auch die praktische Anwei
sung, wie man ihn sich aneignen kann. Sie wissen nicht, 
wie man aus der Haltung einer ständigen Reue in die 
Haltung der freudigen Annahme der Vergebung ge
langt. Sie verharren in einer höchst unglücklichen und 
ungesunden Haltung ständiger Selbstvorwürfe.

Sich aufzuschwingen zu Freude und Vollmacht ist 
ebenso wichtig wie das Hinuntersteigen zur Buße und 
Reue. Es ist ausgezeichnet, sich einmal am Sonntag als 
einen elenden Sünder anzuklagen, wenn man unmittel
bar darauf sich selbst als einen Freudeerfüllten und Ge
heiligten erkennt und die ganze Woche hindurch dar
nach strebt, die Werke dessen zu tun, der Christum zu 
uns gesandt hat. Es ist sehr schwer, die heilende Kraft 
in einem andern auszulösen, solange wir selber im Zu
stand der Reue sind. Der Geist, der auf sich selbst be
zogen ist, kann nicht in genügendem Maße die Schau 
des andern in Vollkommenheit und im Lichte haben. 
Ich habe während der eigenen Buße nur einen Weg 
gefunden, für einen andern in wirklicher Vollmacht 
zu beten. Das ist die alte Art der Stellvertretung, 
wobei man sich auf die geopferte Liebe Christi beruft, 
indem man die Sünden des andern auf sich nimmt und 
für sie Buße tut. Aber obschon voller Macht, ist sie doch 
teuer und schwer und mit viel Gefahren verbunden. 
Darüber hinaus aber verbietet schon der Faktor Zeit, 
sich ihrer allgemein zu bedienen.

Man muß diese beiden Arten des Betens — den Weg 
der Zusicherung und der Vollmacht und den Weg der 
Demütigung und Reue — sehr sorgsam anwenden, um 
ganz klar entschieden vom einen zum andern zu 
gehen. Es ist ganz unmöglich, zur selben Zeit auf beide 
Arten zu denken, und es soll auch nicht so sein. Er, der 
das Wesen des Menschen kannte, gab ihm beide Wege 
als Ausgleich des einen zum andern.

Ich kannte einen Mann, der mir sagte, er könne nicht 
mehr zu der Christlichen Wissenschaft gehören, weil er 
des müde sei, die ganze Zeit „so verdammt glück
lich“ zu sein. Je eifriger wir nur nach einer Schablone zu 
denken beginnen, desto sicherer wird sie uns verleidet, 
desto nötiger ist es für uns, sie fallen zu lassen und ein
mal andersartig zu denken. Unser Geist ist nun einmal 
so geschaffen, ja auch unser Körper. Wir schlafen nicht 
die ganze Zeit, und wir wachen nicht die ganze Zeit. Wir 
haben nicht immer Hunger und sind auch nicht ständig 
durstig. Sogar die Natur zeigt sich nicht stets von der
selben Seite. Es gibt Sommer und Winter, Tag und 
Nacht, Vollmond und Neumond, Flut und Ebbe, Sturm 
und Stille. Da ist der Schwung der Sonne und des Mon
des in ihrem Lauf, der Planeten und aller Sterne. Denn 
das Gesetz von Rhythmus und Ausgleich geht durch das 
ganze Universum.

Gesegnet ist darum der Mensch, der Zeiten des Hun
gerns und Dürstens nach Gerechtigkeit erleidet, und der 
zu andern Zeiten damit erfüllt und gesättigt werden 
darf.
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13. KÄPIT6L

FGRBITT6: DAS H6IL6N AUS D6R -FERNE

Nach der Erfahrung, die ich mit der Beichte gemacht 
hatte, versuchte ich unverzüglich, die neue Lebensflut, 
die mich erfüllte, für die Heilung anderer nutzbar zu 
machen. Es fiel mir nicht ein, die Vergebung Jesu Christi 
für mich allein behalten zu wollen. Eine solche Gabe 
gleichsam in der Himmelsbank zu hinterlegen, um sie 
nach dem Tode dort wieder beziehen zu können, wäre 
gewiß der sicherste Weg, sie wieder zu verlieren. „Wer 
sein Leben erhalten will, der wird es verlieren.“

Dennoch erschien es mir, als ob die Bußhaltung die 
Gebete für die andern erschwere. Ich hatte mich selbst 
als eine armselige Sünderin erkannt — wie sollte ich 
nun die Vollmacht Gottes in Anspruch nehmen und von 
ihr Gebrauch machen dürfen. Aber es wurde mir klar, 
daß die Scheu, die Kraft Seiner Vergebung zu bean
spruchen, eine ebenso große Sünde ist wie ihre Miß
achtung. Ich hatte Ihn gebeten, mir meine Sünde zu 
vergeben und mich wieder als Sein Kind anzunehmen. 
Wenn ich nicht glaubte, daß Er dies wirklich getan 
hatte, verleugnete ich Ihn nicht damit von neuem?

Sobald ich das klar erkannte, war es mir möglich, 
Gedanken voll Kraft aus reinem Herzen auszusenden. 
Sie waren viel wirksamer als vorher, denn sie waren 
vertieft und verstärkt worden. Darüber hinaus war mir 
eine neue, große Quelle der Kraft für mein Gebetslcben 
aufgegangen: das wirkliche, lebendige, menschliche 
Empfinden der liebevollen Gegenwart des Herrn, der 
in mir und durch mich wirkte.
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Ich fand zum Beispiel in einem Militärspital einen 
jungen Mann, der schwer an Kopfschmerzen litt.

„Als idi ein kleines Mädchen war, pflegte idi über 
meiner Mutter Kopf zu streichen, und ihre Kopfschmer
zen verloren sich“, sagte idi zu ihm. „Würden Sie mich 
versuchen lassen, audi Ihnen zu helfen?“

Er lächelte: „Diesem Kopfweh können Sie nicht ab
helfen. Es ist durch einen Unfall verursacht.“

„Mein Versuch tut nicht weh“, bat idi, und der 
Bursche, zu elend, um Widerstand zu leisten, ließ midi 
gewähren.

Idi stellte mir Jesum vor, wie Er neben mir stand, und 
ich sprach in meinem Innern zu Ihm: „Du bist hier, und 
dies ist Dein Kind. Bitte lege Deine Hände auf ihn und 
tue das, was Du gern durch mich getan haben willst.“

Es war keine Frage für midi, was Er zu tun wünschte. 
Hat sich Sein Wille je gewandelt? Wurde Seine Liebe 
je erschüttert?

„Das ist dodi seltsam“, sagte der Bursche jetzt und 
öffnete die Augen. „Es geht mir viel besser. Wie haben 
Sie das gemacht?“

„Ich habe gebetet.“
Er lächelte. „Ich bin ein Jude“, antwortete er, „aber 

auch ich glaube an das Gebet.“
„Idi freue mich, daß Sie ein Jude sind“, erwiderte ich. 
„Warum?“
„Weil idi eine Christin bin und weiß, daß Ihr Volk 

wenig Freundliches von uns erfahren hat. So bin ich 
froh über jede Gelegenheit, ein wenig davon gutmachen 
zu können.“

Viele werden fragen, ob es recht sei, im Namen 
Christi und in Seiner Vollmacht für jemand zu beten, 
der nicht gewillt ist, Ihn anzunehmen. Aber tat Er nidit 
dasselbe, als Er auf Erden weilte? Nahmen die neun 
Aussätzigen Ihn als Erlöser an? Verstanden der Lahme, 
der Krüppel, der Blinde Sein Erlösungswerk, das ja 
nodi gar nicht vollendet war? Sicherlich nidit. Sie sahen 
ein Licht in der Dunkelheit dieser Welt — das war 

alles. Wenn einer Seiner Brüder, ein Jude, durch mich 
Sein Licht wahrnehmen kann, so bin idi voller Dank. 
Es ist wahrlich nötig, daß sie erst die Liebe in vielen 
Christen leuchten sehen, bevor sie bereit sind, den Herrn 
der Liebe anzuerkennen.

Heilen, Vergeben und Fürbitte für alle sind mir 
drei Erscheinungen derselben Sache geworden: des Hin
einleitens der erlösenden Liebe Christi in die Welt. 
Seitdem idi selbst aus dem immerwährenden Strom 
Seiner Liebe trank, habe ich einen viel besseren und 
menschlicheren Ausgangspunkt für meine Gebetsvoll- 
niadit gefunden. Idi bin nidit mehr darauf angewiesen, 
zuerst das Verständnis meines Patienten in das Licht 
von Gottes Liebe hinaufzuheben, um ihn zu heilen. In 
Seiner Gnade kann Gott auch durch ein höheres Gesetz 
m mir wirken — das Gesetz der Sündenvergebung 
durch das Leben Jesu Christi, das Er für uns dahin
gegeben hat.

Dieses Gesetz wird aus der Ferne ebenso wirken wie 
’n der Gegenwart des Patienten. Aber der Weg der 
Fürbitte ist viel schwerer als das Heilen am Kranken
bett. Hat Jesus sie darum so selten ausgeübt? Fast 
immer ging Er zu dem Kranken hin, den Er heilen wollte. 
Wer mit einem kranken Menschen betet, wird dabei 
unterstützt durch des Patienten sehnsüchtigen Wunsch 
und seinen aufnahmebereiten und entspannten Körper. 
Er kann auch alle eigenen Kräfte des Geistes, der Seele 
und des Körpers voll zur Anwendung bringen. Muß 
er aber Gottes Heilkraft aus der Ferne senden, sc haben 
seine Gedanken ihren Weg zu des Kranken Unter
bewußtsein gleichsam durch die von verschiedensten, 
sich widerstreitenden Strömungen geladene Atmo
sphäre unserer verirrten Welt zu finden, und er ist dabei 
einzig auf geistige Kräfte angewiesen.

Auch in der Fürbitte müssen wir zuerst nach Gottes 
Willen fragen, nach Seiner Zustimmung zu unserem 
Gebete für diesen bestimmten Menschen. Denn, wie 
Ihomas Kelly sagt: „Gott teilt Seine Kinder in Bündel 
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ein“, und teilt jeden von uns einer solchen Gruppe zu, 
damit wir nicht überfordert werden. Er weckt in uns 
das Verlangen, für die zu beten, die zu den Unseren 
gehören. Wir fühlen für sie ein besonderes „Interesse“, 
wie die Quäker sagen, den starken und freudigen 
Wunsch, für sie zu beten und ihnen zu helfen. So wol
len wir also unsere Fürbitte damit beginnen, selbst stille 
zu werden, dann jede der vorgesehenen Personen vor 
Gott hinstellen und seine Führung zu suchen für die 
Aufgabe, die uns für jeden einzelnen gegeben ist..

Manchmal erfüllt Er unser Herz mit Liebe für einen 
Patienten, so daß wir uns sehnen, ihn aufzusuchen 
In diesem Fall wollen wir fröhlich zu ihm gehen, denn 
die Tür ist offen.

Manchmal aber spüren wir keinen Drang, zu einem 
Leidenden zu gehen, auch wenn wir durchaus bereit 
dazu wären. Dann ist es besser, zu bleiben, wo wir sind 
und seiner im Gebet zu gedenken.

Ich wurde einmal um Fürbitte für einen kleinen Kna
ben angegangen, der unter ein Auto gekommen und seit 
zwei Wochen bewußtlos war. So ging ich in die Ka
pelle und wurde stille vor dem Herrn, um Seine An
weisung für diesen Fall zu erhalten. Idi hörte die Ant
wort beinahe so klar wie eine Stimme in meinem Her
zen: „Bete jetzt und hier für ihn, und er wird gesund 
werden.“

Ich betete und fühlte darauf solchen Frieden und 
große Erleichterung, was immer bedeutet, daß die Ge
betsaufgabe erfüllt ist. Dadurch wußte idi, daß das Kind 
genas.

Es war nicht nötig, daß ich selbst zu ihm ging, denn 
der unmittelbare Kontakt war schon durch andere 
Hände hergestellt worden. Zwei katholische Schwestern 
beteten in dem Augenblick bei ihm, so wie sie es schon 
die ganze Zeit getan hatten. Sie wußten nidit, daß der 
große Regisseur auch midi in die Kulissen gerufen hatte, 
so wenig es mir bewußt war, daß auch sie auf dem 
Schauplatz standen in unbewußter Zusammenarbeit. 

Das Kind öffnete die Augen und verlangte, etwas zu 
essen, von da an war es wieder gesund. So geht es in 
der großen Welt des Gebetes, denn wir sind alle eins 
in Jesu Christo.

Wenn wir einen Kranken vor Gott bringen, so kann 
es auch manchmal vorkommen, daß wir keine Freudig
keit zum Gebet empfinden. Wir fühlen eine Schwere 
in uns beim Gedanken an ihn, eine Kälte, eine Müdig
keit, ja Dunkelheit. Das ist ein deutliches Zeichen 
dafür, daß wir für die Genesung dieses Kranken nicht 
beten sollen. Wenn wir immer mehr in die Welt des 
Gebetes hineinwachsen, dürfen wir es wagen, einen 
Schritt weiter zu gehen und zu fragen: „Wird er ge
sund werden, Herr?“ und die Antwort abwarten. Oft 
ist diese wie eine Tür, die vor uns verschlossen wird, 
nicht mit dem barschen Knall des Unglaubens, aber mit 
der freundlichen Bestimmtheit einer liebenden Hand. 
Es ist wie eine innere Stimme, die uns zuflüstert: „Nein.“

Gottes vollkommener Wille für dieses Sein Kind heißt 
Leben, so wie Er immer Leben ist. Aber in seiner un
endlichen Weisheit weiß Er, daß es mit dem Können 
des Arztes, dem Glauben des Kranken und meiner 
eigenen geistlichen Entwicklung so bestellt ist, daß Sein 
Wille nicht erfüllt werden kann. Mit anderen Worten: 
das Reich Gottes ist noch nicht völlig angebrochen. Un
ser irdisches Haus hat noch nicht die vollkommene Ein
richtung für den Strom himmlischer Elektrizität. Bis wir 
dem großen Meister geholfen haben, Sein Werk zu voll
enden, müssen wir uns mit dem Licht begnügen, das 
wir haben.

In einem solchen Fall kann der Heilende nur erneut 
um Führung bitten. Manchmal wird, indem er das tut. 
die ganze Angelegenheit aus seinem Sinne schwinden, 
als etwas so endgültig Abgeschlossenes wie ein versie
geltes Buch. Damit weiß er, daß dieser Patient nicht in 
sein „Bündel“ gehört.

In andern Fällen kann er einen Kranken einfach nicht 
vergessen. Liebe und Sympathie ziehen ihn zu ihm. 
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Dann wird er zu ihm gehen und mit ihm beten, und 
dabei seine Bitte um Leben weit und seine Liebe stark 
genug machen, um alles Leben darin einzuschließen. 
Der Kranke hatte ihn gebeten, eine Meile weit mit ihm 
zu gehen, und er muß ihn nun deren zwei begleiten 
bis zu den Toren des großen Lebens, das die Menschen 
Tod nennen. Die letzte Meile ist sehr beschwerlich. 
Doch geht auch da die Freude mit, denn wir dürfen ihn, 
den wir lieben, vor Leiden und Schmerzen bewahren 
und helfen, seinen Geist sanft von den Fesseln des Flei
sches zu erlösen.

Zum ersten Male ging ich diese zweite Meile mit 
einer Freundin, deren Körper voller Krebsgeschwüre 
war. Wir sprachen nie vom Tode, immer nur vom Le
ben. So sanft war ihr Übergang in jenes Leben, 
daß sie keine Qual dabei kannte. Statt dessen fand ich 
sie nur fünf Tage vor ihrem Sterben in der Küche beim 
Schälen von Spargeln. Die letzten, einfachen, vertrauten 
Worte, die sie, schon sterbend, zu mir sprach, waren: 
„Agnes, ich fühle mich ganz wohl, nur atmen kann ich 
nicht gut. Wenn das seltsame Gefühl in meiner Brust 
vorbei ist, wird alles gut sein.“ Und es wurde gut mit 
ihr, denn sie entschlief so leicht dem Himmel zu, wie 
sich ein Kind zum Schlafen legt. Als sie das seltsame 
Gefühl in ihrer Brust überwunden hatte, war sie in 
einem neuen und strahlenden Leben — und in Wahr
heit war alles gut.

„Komm, laß alles gehen“, sagte ich zu ihr, als ihr 
Geist sich zum Scheiden anschickte, „und dieselbe Macht, 
die Dir bis hieher geholfen hat, hilft Dir auch über den 
Grat hinüber. Es wird so leicht gehen wie ein Hauch.“ 

Ihr Bewußtsein war nicht mehr bei mir, aber ihr Geist 
hörte es und lächelte, denn es lag ein Friede auf ihrem 
Gesicht, als sie verschied.

So heißt der erste Schritt auch in der Fürbitte, stille 
werden vor Gott, unter Seiner Leitung unsern Pfad 
suchen und getrost Ihm folgen, wohin Er auch immer 
führen mag.

Der zweite Schritt heißt, mit Gottes Heilkraft in Be
rührung kommen und uns von ihr erfüllen lassen. Liebe 
heilt. Und Er, der uns liebte und sich selbst für uns 
dahingab, Er ist es auch, der heilt.

Wenn wir von unserm eigenen Geist und Willen 
aus zu heilen versuchen, so können wir wohl eine Zeit- 
lang Erfolg haben, aber unsere Nervenkraft wird dabei 
erschöpft. Wir können höher steigen und durch die 
innere Schau der Ideale heilen, indem wir uns so 
völlig in die geistigen Wirklichkeiten von Gesundheit, 
Freude und Frieden eintauchen, daß wir nichts anderes 
mehr zu sehen vermögen. Das ist schön und gut, als ein 
Schritt zu Gott hin sogar sehr richtig. Aber es ist kein 
endgültiges Ziel. Wollen wir nur als geistliche Wesen 
leben, so lassen wir die Welt zu weit hinter uns. Wenn 
wir uns durch die Schau von Gott als der Wahrheit, dem 
Licht und der Schöpferkraft sättigen lassen und in 
Christo nur den Teil Gottes sehen, der in uns allen 
wohnen will, in Jesu aber nur den ersten Zeugen dieses 
Geistes — so irren wir leicht in unbestimmte Fernen ab, 
weit weg von allen Menschen. Wir mögen eine Herr
lichkeit in uns fühlen, eine geistige Seligkeit, aber andere 
sehen nichts davon, und so werden wir von unseren Mit
menschen getrennt. Es gab nur einen, der vollkommen 
in Gott ruhen und zugleich ganz im Fleische verweilen, 
ja darin ganz bis ans Ende aushalten konnte: der 
Mensch Jesus Christus. „Er lebt in Ewigkeit und bittet 
für uns.“ Er hört allezeit unsere Gebete und übermittelt 
uns das ewige Licht Gottes. Damit wir selbst mit Gottes 
Vollmacht erfüllt werden, müssen wir unsern Geist, 
unsere Seele und unser Herz ganz auf Ihn richten. Wir 
wollen an Ihn denken, uns in Seine Gegenwart verset
zen, Ihn mit dem innern Auge ansehen, Ihn von Herzen 
zu lieben versuchen, Ihn anflehen, zu uns zu kommen 
und unsern Geist zu durchdringen. Wir wollen Ihn bit
ten, uns mit Seinem Bewußtsein von Gottes Vatergüte 
zu beschenken, selbst Seine Gedanken in uns zu den
ken, durch uns hindurch Seine Liebe denen zukommen 
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zu lassen, die sie nötig haben und schließlich auch un
sern Körper nach Seinem vollkommenen Bilde zu ge
stalten, uns zu einem immer geeigneteren Werkzeug für 
Sein Leben zu machen.

Wenn wir Ihn wirklich über alles lieben und Seine 
Liebe erfahren möchten, so laßt uns vor Sein Kreuz hin
knien, Seine Leiden betrachten und Ihm für die un
schätzbare Gabe Seines Lebens danken. So lange wollen 
wir bei Ihm verweilen und uns in Ihn versenken, bis 
Seine Wirklichkeit uns mit Macht durchströmt. Dadurch 
wird unsere Heilkraft frei und leicht und unmittelbar, 
denn wir wissen, daß wir ja nichts dazu tun können. Der 
große Freund der Menschheit gestaltet Sein Werk durch 
uns.

Auch Seine Engel und geistlichen Boten wirken durch 
uns, und es ist uns oft gegeben, ihrer Mithilfe und Un
terstützung gewahr zu werden. Die Geister derer, für 
die wir auf Erden gebetet haben, wirken durch uns, 
denn die Brücken, die von Geist zu Geist gebaut wur
den, dauern über den Abgrund des Todes hinüber. Eine 
innere Zuversicht sagt uns, daß hier der Tod nicht gilt. 
Es gibt keine Trennung für die, welche in Jesu Christo 
eins sind und damit auch keine Unterbrechung in 
dem schöpferischen Kraftstrom, der durch Jesus Chri
stus strömte, durch Petrus und Jakobus und Johannes, 
durch Paulus und Franziskus von Assisi, durch Bichöfe 
und Priester und die Beter aller Zeiten, durch unsere 
Freunde, die schon im jenseitigen Leben zu Hause sind, 
und unsere Freunde hier im Fleisch, und auch unser 
kleines Leben darf eingetaucht werden in diesen ge
waltigen Strom der Vollmacht, dem letztlich nichts 
widerstehen kann.

In der Bitte um Sein Kommen und in der Mitarbeit 
der Heiligen erleben wir einen Machtzustrom. Viele von 
uns empfinden ihn als einen wirklichen Strom voller 
Leben, der ins Innerste des Körpers dringt und durch 
das Rückgrat aufwärts steigt. Er ist so kräftig, daß wir 
gezwungen sind, uns ganz gerade zu halten und ganz 

leicht und ruhig zu atmen. Für eine kleine Weile können 
wir auch nicht sprechen. Wir sind so sehr erfüllt mit 
der Fülle Christi, daß in uns kein Raum mehr ist für 
Worte.

Diese Fülle muß weitergegeben werden. Der dritte 
Schritt in der Fürbitte bedeutet, die heilende Kratt 
mit demjenigen in Berührung zu bringen, den wir heilen 
möchten. Nachdem alle unsere Gedanken auf Gott ge
richtet waren, wenden wir sie wieder den Menschen zu. 
Der Erfolg unseres Gebetes hängt ebensosehr von der 
Tiefe unserer Menschenliebe wie von der Höhe unserer 
Gottesliebe ab.

Viele der Insassen von Frauen- und Männerklöstern 
beten mit unaufhörlichem Eifer und großem Segen 
für sich selbst und die Welt, aber mit wenig oder gar 
keinem Heilerfolg für die Kranken und Sorgenvollen, 
die sie um ihr Gebet bitten. Sie haben es gelernt, zu 
Gott aufzusteigen, aber sie haben es nicht gelernt, wie
derum zum Menschen sich herunterzubeugen. Sie haben 
einen hohen Stand frommer Betrachtung erlangt und 
verweilen dort. Aber ihre Gebete um Heilung sind 
weniger erfolgreich als die moderner Gebetsschulen, 
weil sie nicht gelernt haben, wie man Gottes Kraft im 
menschlichen Wesen zur Auswirkung bringt.

Sie sind gleich einem Arzt, der wohl ein Rezept für 
eine wirksame Medizin schrieb, es aber dem Patienten 
nicht weitergegeben hatte. So folgen sie Jesu einen Teil 
des Weges nach, aber nicht den ganzen. Er ging auf 
den Gipfel des Berges, um zu beten. Aber er blieb nicht 
dort oben. Er stieg immer wieder herunter zu den Men
schen in ihrem Weh und heilte sie alle.

Lange Zeit wußte ich nicht, wie ich das Rezept für 
den Kranken in der Ferne ausstellen sollte. Wie konnte 
ich ihn, der so weit weg war, erreichen? Da meine eigene 
Kirche mir keine Antwort auf diese Frage gab, suchte 
ich sie anderswo. Ich fragte eine Gemeindehelferin, von 
der ich wußte, daß sie in ihrer vorurteilslosen Art einen 
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praktischen Weg gefunden hatte, die ewige Wahrheit 
Gottes auf Distanz zu übermitteln.

„Wie machen Sie es?“ so fragte ich sie. „Ich kann den 
Kranken helfen, wenn ich bei ihnen bin, aber aus der 
Entfernung zeitigen meine Gebete gar keinen Heil
erfolg.“

„O, meine Liebe, Sie sehen sie eben als Kranke vor 
sich!“ rief die prächtige, alte Magd Gottes aus.

„Wie meinen Sie das?“ fragte idi erstaunt. „Ich sehe 
sie überhaupt nicht vor mir, ich denke nur an sie. Na
türlich sind sie krank, sonst würde ich ja nidit für sie 
beten.“

„Und doch sehen Sie den Kranken“, antwortete sie 
geduldig. „Wenn Sie an jemand denken, so stellen 
Sie sich ihn allezeit in ihrem Geiste vor. Wenn Sie 
wirklich daran glauben, daß er gesund wird, sehen Sie 
ihn gesund vor sich. Wenn er aber vor Ihrem Geiste 
so auftaucht, wie Sie ihn zuletzt gesehen haben, oder wie 
ihn seine Freunde beschreiben, mit Seufzen und Stöhnen 
und Fieber, so glaubt Ihr Unterbewußtsein doch nicht 
wirklich daran, daß er gesund wird. Damit heften Sie 
die Krankheit erst recht an ihn. Wollen Sie für jemand 
beten, so müssen Sie lernen, ihn gesund vor sich zu 
sehen.“

Innerlich mußte ich ihr beipflichten.
Wir beten nicht allein mit unserm wachen Bewußt

sein. Neun Zehntel unserer Gedanken liegen im Un
bewußten, und der Geist gebraucht den Weg des Un
terbewußtseins, um die Gebetskraft auszusenden. Wenn 
es daher am Bild des betreffenden Menschen als einem 
Kranken festhält, so kann der Geist im besten Fall nur 
eine geteilte Botschaft aussenden, Leben und Tod, Ge
sundheit und Krankheit zur gleichen Zeit einilößend.

Von dieser Zeit an wollte ich es lernen, „sie gesund 
vor mir zu sehen“. Das erforderte geistliche Übung. Ich 
wollte mein inneres Sehvermögen stärken, das heißt, 
den Teil der schöpferischen Vorstellungskraft, der Gott 
am nächsten kommt. Ich wollte in meinem Geist mir ein 

bestimmtes und genaues Bild jedes Menschen gestalten, 
für den ich betete, seinen ganzen Körper strahlend, frei 
und gesund vor mir sehen, mit Glanz in den Augen, 
Farbe in den Wangen und federnden Schrittes. Ich 
wollte ihn in Gedanken aus seinem Spitalbett aufstehen, 
laufen und springen sehen. Ich wollte mit meinem gan
zen Willen an diesem Bild in meinem Geiste festhalten, 
bis es den Eindruck überstrahlte, den ich zuletzt gesehen 
hatte, oder der mir durdi einen Brief geschildert wor
den war. Ich wollte so lange willentlich daran festhal
ten, bis es mir von selbst, unwillkürlich und ganz natür
lich, in den Sinn käme, und bis ich im Gebet für diesen 
Kranken ihn sogleich erblicken könnte nicht mehr durch 
Willensentschluß, sondern durch den freudigen, trium
phierenden Glauben, daß dem so ist. In dieser 
Freude und Vollmacht würde ich zu sagen wagen: 
„Amen, so sei es.“ Wenn wir wirklich von Gottes Voll
macht durchdrungen sind, so ist es unser ganz natür
liches Verlangen, dies auszusprechen. Gott erschuf mit 
diesem Wort voller Befehlsgewalt. Er sprach: „Es 
werde Licht“, und es ward Licht. Jesus, der Gottes Liebe 
uns bezeugt, heilte mit dem Worte voll Befehlsgewalt. 
Seine Heilkräfte entsprangen der ununterbrochenen 
Verbindung mit Gott, die Er im Gebet in der Einsam
keit fand. „Der Vater in mir tut diese Werke“, sagte 
er. Aber Sein Heilen geschah auf Sein Wort voller 
Macht. Das einzige, laut gesprochene Wort Seiner den 
Werken zugrunde liegenden Gebete waren die Befehle: 
„Stehe auf und wandle“, oder: „Wahrlich, ich sage dir, 
stehe auf!“

Je mehr Er uns mit sich erfüllt, desto mehr emp
fangen wir den inneren Sinn Seiner Vollmacht, so 
daß wir in Seinem Namen zu sagen wagen: „Ich befehle 
und gebiete den Kräften des Körpers, diese Krankheit 
abzuwerfen und ihn gesund zu machen. So soll es ¿ein, 
Amen.“ Der Geist in uns weiß, wann dieses Wort 
seinen Auftrag vollbringen und nicht leer zurückkom
men wird. Denn indem wir das Wort in Vollmacht aus
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senden, versenken wir uns tief hinein in alle Mensch
lichkeit dessen, für den wir bitten. Wir sehen ihn mit 
Augen voller Verständnis und Liebe und lauschen auf 
die Botschaft, die sein Geist dem unsern zurücksendet. 
Mehr und mehr werden wir feinfühlig dafür, ob unsere 
Gebete ihn erreichten oder nicht.

Wenn wir so in unseren Gedanken und mit unserem 
Willen das Bild des Patienten aufgebaut haben, wie er 
gesund und glücklich ist, so bitten wir Jesum, zu ihm 
zu gehen, bei ihm zu bleiben und ihn zu einem Gleich
nis Seiner eigenen Herrlichkeit umzugestalten. Im Glau
ben, daß Er es tut, lernen wir, im Patienten Christum 
sehen.

Wir sollen uns nicht in Betrachtungen darüber ver
lieren, welche Macht uns als den Kindern Gottes gegeben 
ist. Sonst werden wir nur voller Dünkel und entfernen 
uns von den Menschen. Aber es droht uns keine Gefahr, 
wenn wir über die Macht Christi nachsinnen und über 
Seine wundervolle Liebe, mit der Er uns teilhaben 
läßt an Seiner Macht. Der Mensch Jesus hat für uns das 
größte aller Wunder schon vollbracht: das Um
formen der hohen Spannung von Gottes Schöpfer
kraft auf eine Wellenlänge, die unserm kleinen Sein 
gemäß ist. Wir können nicht Gott anschauen und 
weiterleben. Ein zu langes Verharren in Seinem unper
sönlichen Lichte würde unsere eigene Persönlichkeit ver
gehen lassen und auch das wertvoll Menschliche, das Er 
zu retten kam, ganz und gar ausbrennen. Aber wenn 
wir durch Ihn, den Lebensspender, Leben empfangen, 
so erhalten wir die himmlische Energie in einer Form, 
die unsere menschliche Persönlichkeit bereichert und 
unsere menschliche Liebe vertieft. Indem wir lernen, 
Ihn in allen Menschen wiedererkennen, wächst unsere 
Liebe zu allen mehr und mehr. Wir lieben sie nicht 
auf eine mystische, geheimnisvolle Weise, sondern als 
unsere Freunde. Nur in schlichter, menschlicher Freund
schaft vermögen wir ihnen zu helfen, denn Gott will 
immer wieder durch Menschen zu Menschen sprechen.

Wie Thomas Kelly sagt: „Zuerst nimmt er die Welt 
aus unsern Herzen heraus, so daß wir unsere Herzen Ihm 
geben können. Dann legt Er die Welt erneut in unsere 
Herzen, so daß wir Ihn der Welt bringen können.“

Das also ist der dreifache Vorgang, zu dem wir be
rufen sind: sich ausstrecken nach dem reinen Lichte 
des Schöpfergottes, die menschliche Liebe Jesu Christi 
entdecken und den Menschen nach dem Bilde Christi 
gestalten, indem man Christum selbst in ihnen erblickt.

Das ist wahres Christentum. Alle andern Gedanken
systeme finden Gott nur, indem sie den Menschen 
zurücklassen. Allein in Jesu Christo „wurde das Wort 
Fleisch und wohnte unter uns“.

Wenn wir in Ihm verharren, so verleugnen wir nicht 
jene Möglichkeiten, die in unserem Menschsein liegen, 
sondern wir erfüllen sie. Wir machen die Herrlichkeit 
Gottes nicht dadurch kund, daß wir die persönliche Liebe 
beiseite setzen, um einer unpersönlichen Raum zu geben, 
sondern vielmehr, indem wir lernen, alle und alles ganz 
persönlich liebzuhaben. Er liebte jeden Mann, jede 
Frau, jedes Kind, jeden Vogel in der Luft und jede Lilie 
auf dem Felde, all das Schöne und Liebliche, das Gott 
erschaffen hatte. Je mehr wir uns durch die Menschheit 
Jesu der Göttlichkeit Gottes nähern, desto mehr fangen 
auch wir an, all die schönen und köstlichen Dinge zu lie
ben, die Gott geschaffen hat. Wir hören in der Musik die 
Unter- und Obertöne des Himmels. Wir sehen in den 
Blumen eine Tiefe, einen Reichtum und einen Hinweis, 
den wir nie zuvor erkannt haben. Unser Herz schlägt 
mit dem Herzen der Welt in einer beinahe untrag
baren Anteilnahme, die voller Freude ist, denn wir 
erahnen die endgültige Freude, welche über der ganzen 
Welt ausbrechen will. Unsere Kinder erfüllen uns mit 
einer tiefen und zärtlichen Glut des Entzückens und der 
Freude. Audi die Liebe der Ehegatten fließt viel reicher 
und glücklicher in jeder gesunden Bahn, die Gott ihr 
zugewiesen hat.
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Wenn wir den Menschen durch unsere Fürbitte helfen 
wollen, müssen wir Gott mit der einen und den Men
schen mit der andern Hand fassen und uns niemals 
trennen lassen, weder von der Liebe zu Gott, nodi von 
der Liebe zu den Menschen. Tun wir dies, indem Jesus 
Christus in uns Raum gewinnt, so kann Gott durch 
unsere schlichte, menschliche Liebe wirken auf Wegen, 
die wir nicht sehen können. Er wird uns ganz in Anspruch 
nehmen, oft den Hauptstrom unserer Liebe von denen, 
welchen er zuerst galt, ableiten zu jenen, die Seine Liebe 
am nötigsten haben. Denn wir lieben Seine Kleinen 
ganz schlicht und in einer Art, die sie verstehen können; 
weil wir sie mit aller ihrer Sdiwachheit, ihrer Torheit 
und ihren Nöten liebhaben, fassen sie Vertrauen zu 
uns. Sie spüren die heilende Liebe des himmlischen 
Vaters, die durch unser schwaches Bemühen zu ihnen 
spricht. So wird unsere einfache, menschliche Liebe den 
göttlichen Zielen dienstbar gemacht. Indem Er sie so 
gebrauchen will, darf sie immer selbstloser, weitherzi
ger, wirklicher, tiefer, lebendiger werden, bis sie eines 
Tages in wahrhafter Weise mit der ganzen Fülle Gottes 
erfüllt ist. „Ich zog sie an mich mit Banden der Huld, 
mit Seilen der Liebe.“

14. KÄPIT6L

„WO zwei ODER DR6I VGRSAMMELT SIND ..."

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen", sagte Jesus und 
fügte hinzu: „Sie mögen bitten, was sie wollen, es 
soll ihnen gegeben werden.“ Er gab keine weitere Er
klärung zu dieser besonderen Verheißung, die dem ge
meinsamen Gebet gegeben ist, Er legte es nur fest. 
Auch in dem, was Er durch Gebet bewirkte, hatte 
Er den Wert dieser Zusammenarbeit erfahren. Als Er 
die Tochter des Jairus vom Tode erweckte, nahm Er 
Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Er suchte die 
Mithilfe dieser drei Jünger, als Er in Gethsemane 
Seine größte und schwerste Aufgabe, unsere Erlösung, 
übernahm: das Werk, in sich den sündigen Geist der 
Menschheit aufzunehmen, sie durch Sein Leiden zu reini
gen und von neuem mit der Liebe Gottes zu erfüllen. 
Die drei, die ihm dabei helfen sollten, wurden von der 
Erschöpfung überwältigt, sie schliefen ein. Aber Er war 
dankbar sogar für die geringe Hilfe, die sie ihm ge
währen konnten, denn Er bedurfte ihrer so sehr.

Auch heute noch gebraucht Er jede kleinste Hilfe, die 
wir Ihm geben können. Er bedarf unser so sehr. 
Wo zwei oder drei beisammen sind in Seinem Namen, 
schafft ihr Zusammenwirken einen größeren Spielraum 
für das Ein- und Ausströmen Seiner Liebe. Weil Er die 
Kraft kannte, die auf solche Weise ausgelöst wird, ver
hieß Er, daß alles, um was sie auch bitten würden, ihnen 
gegeben werde.

Die Art und Weise einer kleinen Gruppe, die sich 
zum Gebet zusammengefunden hat, kann so frei sein 
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wie der Wind, wie die Luft; denn wenn wir in die Welt 
des Betens eintreten, haben wir auch die herrliche Frei
heit der Kinder Gottes. In der Stille bereiten wir uns 
auf Vergebung und Frieden vor, strecken uns aus nach dem 
Lichte Gottes und der Gegenwart Jesu Christi. Nadi 
dieser Vorbereitung bleiben wir ruhig und schweigend 
und warten auf die Führung durch den Heiligen Geist. 
In der Reihenfolge, wie Er uns Seine Kinder eins 
nach dem andern in Erinnerung ruft, damit wir sie zu 
Gesundheit und Freude zurücklieben können, nennen 
wir sie laut. Manchmal erwähnen wir nur ihre Namen 
und sehen sie dabei in unserm Geist in der Vollkom
menheit, die Gottes Wille ist für Seine Kinder. Manch
mal aber fühlen wir uns getrieben, voll Glaubensmut 
das Wort des Heilens auszusenden, und so wie Er einst 
zu sagen: „Sei geheilt!“ „Stehe auf und wandle!“

Niemand kann dieses Glaubenswort erzwingen. Aber 
wenn es uns ganz unwillkürlich kommt, können wir 
sicher sein, daß unsere Gebete erhört worden sind.

Eines Abends waren wir unser sechs oder sieben zum 
Gebet in der Kapelle zusammengekommen. Eine aus 
unserer Gruppe war zu dieser Zeit zufällig in Baltimore 
am Bett ihres gefährlich kranken Neffen. Der junge 
Mann litt an einer Bauchfellentzündung als Folge 
eines durchgebrochenen Blinddarms, die Niere war an
gegriffen, und eine allgemeine Blutvergiftung drohte. 
Seine Tante erkannte wohl als ausgebildete Kranken
schwester die große Gefahr, in der er schwebte. Daher 
rief sie uns aus Baltimore an und bat uns, für ihn zu 
beten.

„Wir wollen genau um halb zehn Uhr für ihn beten“, 
sagte ich zu ihr. „Seien Sie zu dieser Zeit bitte ganz 
still bei ihm. und legen Sie ihm die Hände auf. Aber 
versuchen Sie gar nicht, selber etwas für ihn zu tun. 
Wollen Sie nichts als das leere Rohr sein, durch das 
neues Leben sich ergießen kann. Denken Sie einfach, 
daß- der Bursche eine Transfusion geistlichen Lebens 
bekommt.“

Zwei Tage später kehrte sie nach Moorestown zurück 
und fand mich beim Unkrautjäten im hinteren Hof.

„Das war das Größte, was ich je erlebt habe“, sagte 
sie. „Ich hatte meine Hände schon eine Weile auf ihn 
gelegt, als er um ein Viertel vor zehn Uhr zu mir sagte: 
.Tante Lucie, was geschieht mit mir? Ich fühle mich auf 
einmal ganz wohl. Ich habe gar keine Schmerzen mehr.* 
Alle im Krankenhaus trauten ihren Augen kaum. Er 
wurde noch einen Tag zurückbehalten und gründlich 
untersucht, aber alle Proben verliefen negativ. Da er 
vollkommen gesund war, zog er sich am nächsten Tag 
an und ging heim.“

Dieser Vorfall wurde in den Protokollen des Kranken
hauses aufgezeichnet und kann von jedermann dort ein
gesehen werden. „Es ist ein Wunder“, sagten die Ärzte, 
„das die ärztliche Wissenschaft nicht erklären kann“.

Ärzte machen oft diese Bemerkung. Aber erstaun
licherweise machen die meisten von ihnen keinen Ver
such, das Wunder zu verstehen, obschon sie doch als die 
berufenen Wahrheitsforscher gelten. Wenn sie doch nur 
nach einer Erklärung suchen würden — wieviel mehr 
Heilungen könnten sie erleben!

Im Falle dieses Burschen waren die Bedingungen der 
Aussendung und des Empfanges vollkommen, und des
halb geschah auch die Heilung augenblicklich und voll
ständig. Leider ist es nur selten so. Der Strom des Le
bens wird oft durch eine Barrikade entgegenwirkender 
Gedanken unterbrochen, entweder beim Empfang oder 
am Ausstrahlungsort. Denn wer Gesundheit übertragen 
will, darf nur an Gesundheit und nichts anderes sonst 
denken. Wenn er sich nach dem Ergehen des Patienten 
erkundigen möchte, so soll er das zu einem andern Zeit
punkt tun, um die Gebetsstunde nicht in ein Plauder
stündchen zu verkehren. Auch soll er seine Bemerkun
gen über den geistlichen Zustand des Kranken zu 
gelegenerer Stunde äußern. Es ist nicht seine Sache, die 
Gründe zu untersuchen, warum dieser sich nur langsam 
erholt. Das gehört zwischen ihn und Gott allein. Seine 
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Aufgabe ist nur, die Heilkraft von Gottes Geist in Jesu 
Christo auf den Patienten übertragen zu helfen, dann 
wird der Heilige Geist in seiner eigenen Sprache mit 
ihm sprechen. Viele Gruppen, die zum Gebet zusammen
kommen, verwickeln sich statt dessen in Diskussionen, 
damit schwächen sie nur ihre Vollmacht und werden 
auch noch unbeliebt. Denn es wird sicher einmal dem 
Kranken hinterbracht, was dabei gesprochen wurde; es 
wird ihm weh tun, zu vernehmen, daß die Gebetsgruppe 
ihn als höchst ichbezogen und ohne jedes geistliche Ver
ständnis bezeichnete. Die negative Einstellung des Pa
tienten geht die, welche für ihn beten, eigentlich gar 
nichts an. Der unerfahrener Beter ist in Gefahr, durch 
Neugier, Aufdringlichkeit und Selbstgerechtigkeit zu 
einem Alpdruck für den Kranken zu werden, und solche 
Haltung kann von vornherein ein Gebet unwirksam 
machen.

Paulus schreibt: „Ich beschloß, nichts unter euch zu 
wissen als Jesum Christum, und zwar als gekreuzigten.“

Das ist eine ausgezeichnete Regel. Wenn wir auf 
Christum schauen und Seine Hingabe für den Kranken 
und uns diesen dann durch die Liebe Christi geheilt vor
stellen, so wird ein reiner Strom dieser Liebe von uns 
ausgehen, nicht getrübt durch Geschwätz, durch Kritik
sucht oder Abwägen aller Symptome.

Wir müssen, während wir um die Genesung eines 
Patienten beten, nicht nur seine Krankheiten, sondern 
auch unser eigenes Unbehagen vergessen, sonst senden 
wir ihm weit eher Gedanken der Krankheit denn der Ge
sundheit zu. Es kam einmal vor, daß drei von den sechs 
Menschen, die mit mir zum Gebet zusammenkamen, 
auch für sich selber Heilung suchten. Sie hatten zu jener 
Zeit soviel Schmerzen, daß sie nicht imstande waren, 
sich selbst zu vergessen und sich ganz in Gottes Gegen
wart zu stellen. Die Auswirkungen ihrer Schmerzen er
reichten einige der Leidenden, denn ich bekam Tele
phonanrufe aus Washington und Atlantic City, die mir 
sagten: „Hört auf mit dem, was ihr unternommen habt.

Es scheint den Zustand des Kranken zu verschlimmern.“ 
Man versuche nicht, für jemand in der Fürbitte einzu
treten, wenn man die Beute seiner eigenen Schmerzen 
ist. Wer das Heil für andere bewirken möchte, muß 
erst seine eigene Krankheit innerlich überwunden haben.

Funktionelle Störungen werden meistens fast unver
züglich behoben, wenn das Gebet den Kranken erreicht. 
Das geschieht leider nicht immer. Unsere Führung ist 
nicht unfehlbar. Denn das Schwierigste im ganzen Werk 
der Fürbitte ist das sichere Wissen um eine klare und 
bestimmte Führung. Manchmal haben wir auch versucht, 
durch eine Tür einzutreten, die verschlossen war oder 
eine Sache zu unternehmen, die sich für unsere augen
blickliche geistige Entwicklung als zu schwer erwies. 
Wenn wir den Patienten von Angesicht sehen, so können 
wir wahrscheinlich herausfinden, woher der Mißerfolg 
kam und ihm helfen, ihn zu überwinden. Ist dies möglich, 
so hat es keinen Sinn, daß wir uns ärgern oder darüber 
kränken, daß unsere Gebete ihn nicht erreichen konn
ten. Wir müssen statt dessen ruhig bitten um das Wachs
tum unseres eigenen Glaubens und unserer eigenen Er
kenntnis und den Patienten Gottes Händen überlassen. 
Organische Krankheiten wie Krebs oder Arterienver
kalkung sind naturgemäß viel schwerer zu heilen als 
funktionelle Störungen. Dennoch kommt es vor. Wir 
wurden einmal um Fürbitte für einen zweiundsiebzig
jährigen Mann angegangen, der an Kehlkopfkrebs litt. 
Die Krankheit verschwand nach und nach zur vollstän
digen Überraschung des französischen Spezialisten, der, 
ehrlicher als die meisten Ärzte, offen zugab, daß da ein 
Wunder geschah.

Wenn der Patient, alt und hochbetagt wie er war, 
unterdessen gestorben ist, so gewiß an einer andern 
Krankheit. Der Kehlkopfkrebs zeigte sich nie wieder.

Dieser Patient wurde gesund. Aber es ist nur ehrlich 
zu gestehen, daß viele, die an organischen Krankheiten 
leiden, durch Gebet nicht geheilt werden. Müssen wir 
nun irgendeine Begrenzung für das Gebet anerkennen? 
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Müssen wir zugeben, daß gewisse Dinge für Gott un
möglich sind?

Nichts ist unmöglich für Gott. Aber einige Dinge sind 
unmöglich für uns, mindestens in der gegenwärtigen 
Verfassung unserer geistigen Entwicklung. Wir aner
kennen keine Begrenzung unseres geistlichen Wachs
tums. Wir erwarten, von einer Herrlichkeit in die an
dere verwandelt zu werden, bis wir das volle Maß 
Christi erreicht haben. Aber wir wissen, daß wir diesen 
hohen und heiligen Weg Schritt um Schritt zu gehen 
haben, und daß, je weiter wir darin fortschreiten, Chri
stus durch uns immer mächtiger wird. Unterdessen wol
len wir bereitwillig Seine Zeugen sein, nach dem der
zeitigen Maß unseres Glaubens und unserer Erkenntnis.

Die Ärzte glauben, daß es ein Heilmittel gegen den 
Krebs gibt, das sie nur noch nicht gefunden haben. 
Wenn wir etwas unternehmen, das noch zu schwer für 
uns ist, müssen wir trotzdem daran festhalten, daß es 
doch durch Gebet einen Zugang gibt zur Lösung des Pro
blems, den wir nur noch nicht gefunden haben. Wir 
müssen daran glauben, daß wir ihn eines Tages finden 
werden, wenn wir beharrlich auf der geistlichen Straße 
weiterwandern. Unterdessen wollen wir klug genug 
sein, uns an kleineren und bescheideneren Aufgaben zu 
üben und nicht größere Bürden aufheben zu wollen, als 
unsere geistliche Kraft zu tragen vermag. Wir sollen 
auch nicht um jeden Preis eine Gebetsgruppe gründen 
wollen. Eine solche wird nicht organisiert, sondern sie 
muß wachsen.

„Wie fängt man eine Gebetsgruppe an?“ werde ich 
oft gefragt. Ich weiß keinen besseren Weg, als selbst 
ein solches Gebetsleben zu führen, daß ganz natürlich 
sich eine Gruppe darum bildet. Sie wird, mindestens am 
Anfang, aus solchen bestehen, denen ich durch, Ge
bet helfen durfte. Sie werden bald zu zahlreich sein, 
als daß ich mich ständig jedem einzelnen von ihnen 
widmen könnte. Sie werden den Wunsch haben, auch 
weiter in Verbindung zu bleiben mit der Kraft des Ge
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betes, die ihnen selber Hilfe brachte und deshalb Vor
schlägen, daß wir dann und wann zusammenkommen 
sollten, um göttliche Dinge zu besprechen und gemein
sam zu beten. So ist die Gebetsgruppe die Frucht treuer 
Fürbitte. Denn das Christentum ist ein Organismus und 
keine Organisation. Es ist etwas Lebendiges, Wachsen
des — nach dem Gleichnis unscheinbar und doch wirk
sam wie Sauerteig, wie ein Senfkorn.

Das Samenkorn des Glaubens zu pflanzen, ist der erste 
und wichtigste Schritt, alles andere wächst von selbst 
daraus hervor. Und doch versuchen viele Leute den 
zweiten Schritt, die nicht im Traum an den ersten 
denken.

„Wäre es nicht wundervoll, zusammenzukommen und 
eine Gebetsgruppe zu organisieren?“ ruft eine feurige, 
energische Dame aus, und sie bestimmt bereitwillig den 
Tag und die Stunde dafür und stürzt sich in die Für
bitte hinein. Aber ihre Gebetsgruppe verläuft sich mit 
der Zeit, sie weiß nicht warum. Es kommt ihr nicht in 
den Sinn, daß ihre Medikamente und ihre kirchlichen 
Streitigkeiten die andern hindern, an ihr ein Beispiel 
wahren Glaubens zu sehen. Es wird ihr nicht bewußt, 
daß keines der Glieder mit ihr durch die Erfahrung 
wirksamen Betens verbunden war.

Ich schlug einmal solch einer gutmeinenden Dame vor, 
die voll Eifer eine Gebetsgruppe gründen wollte, daß 
sie zu einer gewissen Frau, die in Not war, gehen und 
mit ihr beten solle.

„0, das kann ich nicht“, rief die Veranstalterin 
wenig begeistert aus, „ich weiß nicht, wie man mit 
solchen Leuten spricht. Überdies ist ihr Haus so schmut
zig, es macht mich ganz krank.“

So organisierte sie eben weiter ihre Gebetszusammen
künfte, aber sie verliefen sich im Sand, weil niemand 
sie besuchte. So verlegte sie sich darauf, Geld für die 
Mission zu sammeln, was in ihrem Falle auch gescheiter 
war; denn „die Leute verlangen doch keine Gebete“, 
so meinte sie.
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Damit aber ist sie im Irrtum. Die Welt hungert nach 
nichts so sehr wie nach Gebet, und sie weiß es sogar. 
Die Welt in ihrer schreienden Not sucht jedes armselige 
Weglein zu den Türen irgendwelcher indischen Fakire 
auf, die eine zweifelhafte Gebetsmacht ausüben, — so 
groß ist ihr Verlangen nach der gegenwartsnahen 
Kraft der Liebe Gottes. Der Fehler der organisierenden 
Dame bestand darin, daß sie versuchte, schon den zwei
ten Schritt — die Fürbitte — zu tun, bevor sie genügend 
Glauben hatte, um den ersten Schritt des unmittelbaren, 
persönlichen Gebetes zu machen.

Wenn eine Gebetsgruppe durch die natürliche Treue 
derer gebildet ist, die durch den Glauben einander ge
holfen haben, so wird sie ganz von selbst auch eine 
heilende Gruppe werden. Denn neun Zehntel aller Ge
betsanliegen, die man an sie heranträgt, werden um die 
Heilung des Körpers, den Aufschub des Sterbens gehen; 
Christen lieben den Tod nicht. Sie sind weniger gewillt 
zu sterben als viele Heiden, und darin haben sie recht 
Denn Christus kam, um das Leben zu bringen und nicht 
den Tod.

Die Gebetsgruppe wird auch lernen müssen, aus der 
Entfernung Gottes beschützende Macht auszusenden. 
Unsere eigene Gruppe lernte es während des Krieges. 
Die meisten von uns sind Mütter, und jede Mutter hat 
den natürlichen Wunsch, ihre Jungen zu bewahren. Aber 
dieser unwillkürliche Wunsch warf manche Frage in 
unserem Kreis auf.

„Ist es denn nicht selbstsüchtig, zu wünschen, daß mein 
Sohn leben möge, während die Söhne anderer Mütter 
sterben müssen?“ fragten wir uns.

Keine Mutter wird ihr Kind deswegen nicht stillen, 
weil sie im Augenblick nicht jedes hungrige Kind auf 
Erden satt machen kann. Es ist zweifelhaft, ob ihre 
Gaben für andere Kinder in Gottes Sicht annehmbar 
wären, wenn sie zu bequem ist, ihr eigenes zu nähren.

Wir können unsere Söhne sogar im Kriege beschüt
zen, wenn wir Liebe mitten in den Haß hinaussenden. 

Es ist ein durchaus praktischer und bestimmter Weg, sie, 
die in Gefahr sind, mit Gottes Liebesmacht zu um
geben. Sein Gebet für die Gefährdeten durch den from
men Einwurf zu beschränken: „Dein Wille geschehe“, 
ist nur ein Ausweichen vor der Verantwortung. Es liegt 
in unserem Vermögen, daß Sein Wille, unsere eigenen 
Geliebten betreffend, erfüllt werde, wenn wir bereit sind, 
auch die gewaltige Mühe auf uns zu nehmen, die Über
mittler Seiner Liebe in den Haß hinein zu sein. Darum 
wollen wir um des Heiles der Welt willen nicht sagen: 
„Dein Wille geschehe!“ und unsere Hände dabei in Un
schuld waschen wie Pilatus. Laßt uns Seinen Willen 
erkunden und dann ganz bereit sein, ihn auszuführen.

Wenn schon ein irdischer Vater in seiner Liebe für 
seinen Sohn Sicherheit und Frieden erhofft, wieviel 
mehr ein liebreicher himmlischer Vater. Wenn alle Men
schen und alle Nationen sich Ihm in die Arme werfen 
würden, würde er sie voller Freude auf Wege des Frie
dens lenken. Er kann es aber nicht, weil sie nicht wollen. 
Aber wenn eins Seiner Kleinen es lernt, sich im Schat
ten des Allmächtigen zu bergen, so wird es in Frieden 
bewahrt bleiben, sogar mitten im Kriege.

Die Wirklichkeit dieses schützenden Kreises, in wel
chem die, die auf ihn trauen, wandern können, war 
auch den Menschen des Alten Testamentes wohl be
kannt. „Ob Tausende fallen an deiner Seite, zehntausend 
zu deiner Rechten“, schreibt der Psalmist, „dich trifft 
es nicht.“ Und so ist es tatsächlich. Keiner von denen, 
die sich in den Schatten des Allmächtigen gestellt hatten, 
wurde in der Schlacht getötet. Sie waren sich dieses 
Schutzes bewußt. Sie fühlten ihn. Sie waren davon 
überzeugt. „0 Herr, öffne die Augen dieses Knaben, 
daß er zu sehen vermag“, betete Elisa für seinen furcht
samen Diener. Und der Herr zeigte ihm in einer 
Vision die Wirklichkeit Seines Schutzes, die Elisa mit 
seinem geistigen Auge längst erkannt hatte: die Hügel 
waren ringsum voller feuriger Wagen und Reiter.
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Ein Missionar reiste allein und unbehelligt unter 
Stämmen von Kannibalen umher. Nach etlichen Jahren 
bekehrte er den Häuptling eines solchen Stammes.

„Ich möchte Sie etwas fragen“, sagte sein Täufling. 
„Erinnern Sie sich an Ihre erste Reise durch dieses 
Land?“

„Natürlich“, antwortete der Missionar, der damals 
auf seiner gefährlichen Wanderung die Anwesenheit 
unsichtbarer Feinde und ihn verfolgender Tritte ver
spürt hatte.

„Wer waren denn die beiden glänzenden Wesen, die 
Ihnen zur Seite gingen?“ fragte der Häuptling.

Es ist im übrigen nicht nur einem Kannibalenhäupt- 
ling gegeben, die Schutzengel des Herrn zu sehen. Mein 
Schwiegervater ging einst in der Nacht durch einen ein
samen Wald, verfolgt von einem Mann, der ihn haßte. 
Jahre später legte dieser Mann auf seinem Sterbebette 
dem einst so gehaßten Priester eine Beichte ab. „Ich 
wollte Sie in jener Nacht töten“, gestand er.

„Warum taten Sie es nicht?“ fragte ihn der Pfarrer.
„Wie hätte ich es gekonnt?“ erwiderte der Mann 

verwundert, „sah ich Sie doch rechts und links von einem 
starken Mann begleitet.“

Jedem dieser beiden Männer wurde der Schutz Gottes 
bildlich gezeigt in Form von Lichtgestalten.

Manche unter uns sehnen sich zuzeiten nach solchen 
unmittelbaren Zeichen Seiner schützenden Liebe. Aber 
den meisten von uns werden sie nicht zuteil. Wir sehen 
nichts, hören nichts, fühlen nichts. Wenn wir Gott um 
Seinen Schutz bitten, so erhalten wir in der Verbindung 
mit Ihm eine innere Zuversicht, das Bewußtsein einer 
sichern Zuflucht mitten in der Gefahr.

„Mutter, Du darfst nicht mit der Eisenbahn nach 
Washington zu diesem Vortrag fahren“, belehrte mich 
meine Tochter, nachdem der letzte Schnellzug dieser 
Linie entgleist war.

„Aber Kind, wenn ich in jenem Zuge gewesen wäre, 
so würde er nicht entgleist sein.“

„Hör doch, Mutter, es gibt auch da eine Grenze.“
„Nein, gewiß nicht, es ist mir ernst. Besinne Dich, 

als ich nach Richmond fuhr, wie wir hinter einem ent
gleisten Zuge aussteigen und die ganze Nacht dort sit
zen mußten. Ich hatte ein ganz unangenehmes Vor
gefühl, als ich morgens wegging. Ich wäre viel lieber 
zu Hause geblieben. Nachher wurde es mir klar, daß 
Gott versucht hatte, mir zu sagen, ich solle einen andern 
Zug abwarten. Das nächste Mal will ich ihn vorher fra
gen. Ich verspreche Dir, ich besteige keinen Zug mehr, 
bevor ich nicht Seine Erlaubnis dazu in mir fühle.“

Wenn wir diese innere Bestätigung bekommen haben, 
können wir in Seinem Licht und Schutz gehen, wohin es 
auch sei. Denn Er ist der Vater des Lichtes, und in Ihm 
ist keinWechsel und keine Veränderung.

Ein Zeitungsreporter aus Norfolk berichtete die fol
gende Geschichte, wahrscheinlich ohne zu ahnen, daß 
sie mit dem Vater des Lichtes zusammhing. Er erzählte, 
daß Flieger, die des Nachts den Ozean überquerten, 
plötzlich einen hellen Lichtkreis auf dem Wasser be
merkten. Das Licht eines Schiffes konnte es nicht sein, 
dazu war es zu trübe und zu schwach. Sie vermuteten 
daher, daß es ein Mann auf einem Floß sein müsse, der 
mit einem Blinklicht um Hilfe signalisiere und flogen 
hinunter, um ihn zu retten. Sie fanden auch wirklich 
einen Schiffbrüchigen, der, an einen Balken geklammert, 
im Wasser trieb. Aber er hatte kein Licht bei sich. In 
einem viel tieferen Sinne war der Herr sein Licht und 
sein Heil gewesen.

Wie kann man diese beschützende Kraft in Bewegung 
setzen und damit den vielen Bitten um Gebete für die, 
welche in Gefahr sind, entsprechen?

Laßt uns zuerst stille werde und wissen, daß Er Gott 
ist. Er ist Derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ver
ändert Sich nicht. Unsere kleine Welt könnte wie eine 
Schriftrolle zusammengefaltet und zur Seite gelegt wer
den, und Er würde immer noch Gott bleiben, mächtig 
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entscheidende Wendung eintrat, träumte ich von Dir, 
Mutter“, so schrieb er ihr. „Ich sah Dich an meinem 
Bette stehen. Du sagtest: ,Es ist jetzt alles in Ordnung, 
Billy, es wird alles gut/ Und mein Fieber sank in der
selben Nacht.“

Es war die Nacht gewesen, in der wir für ihn gebetet 
hatten.

Der Krieg ist nun vorüber. Unsere Gemeinde verlor 
keinen einzigen Soldaten, weder durch Krankheit noch 
in der Schlacht.

Wäre aber jemand gefallen, ich hätte dennoch meine 
Zeit und Gebetskraft nicht mit Trübsalblasen vergeudet, 
sondern gesagt: „Gebet ist nie umsonst. Wenn Gottes 
Liebe durch mich hindurch nicht stark genug war, ihn 
am Leben zu erhalten, so wird sie ihn doch in das nächste 
Leben hinüberbegleiten.“

Wenn das Leben eines Seiner Kinder im Krieg zerstört 
worden wäre, weil die Menschen fälschlich Leidenschaft 
und Haß gewählt haben, so würde ich meinen Kummer 
darüber Gott bringen und Ihn bitten, diese Trauer als 
eine Tat der Reue für die Sünde der Welt aufzunehmen 
und als ein Stück eigener Buße für meinen Anteil an 
diesen Sünden. Ein Kummer, der in solcher Weise Gott 
zur Verfügung gestellt wird, verwandelt sich in Kraft.

Wir wissen, daß der Krieg mit all seinem Elend aus 
der falschen Wahl des Menschen kommt. Denn es kann 
nicht Gottes Wille sein, daß der Mensch lieber die 
Sünde wählt als das Leben der Liebe. Es kann nicht 
Sein Wille sein, daß auch nur eines Seiner Kinder durch 
den Haß zerstört werden soll, das Er selbst durch gren
zenlose Liebe errettet hat. Gott ist Liebe, und Seine 
Liebe währet von Ewigkeit zu Ewigkeit und läßt uns 
nie im Stich. In unsern kleinen, unbeständigen Seelen 
flackert das Licht Seiner Liebe nur, aber der Strom 
dieser Liebe war vor aller Zeit und jenseits aller Wel
ten und wandelt sich nicht. Wir müssen dies ganz klar 
festhalten, denn wenn wir je den Tod eines Menschen 
als Gottes Willen annehmen, verlieren wir alle Kraft, 

auch nur einen einzelnen durch Gebet zu beschützen. 
Denn wie könnten wir gegen Seinen Willen beten?

„Aber wenn jemand mit einer solchen Vollmacht für 
andere beten könnte, daß sie selbst im Kriege sicher be
wahrt werden, dann könnte es ja gar keine Kriege mehr 
geben“, wird eingewendet.

Natürlich nicht. Das ist das letzte Ziel aller Fürbitte: 
nicht nur unsere Eigenen vor der Welt zu bewahren, 
sondern die Welt dadurch zu retten! Jeder, der es lernt, 
seine Nächsten zu beschützen, muß von Gott Liebe und 
Frieden empfangen und sie der Welt weitergeben. 
Wie diese kleinen Lichtkreise wachsen und mitein
ander verschmelzen, werden sie ihr Licht über die 
ganze Welt ausstrahlen. Eines Tages wird dieses Licht 
so allgemein und so machtvoll sein, daß die Dunkelheit 
voller Haß und Furcht und Blutvergießen vor ihm ver
schwindet. Er ist Licht und in Ihm ist keine Finster
nis. Wann dieser Tag kommt, werden die Völker 
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu 
Sicheln machen, sie werden ihre Munitionsdepots um
wandeln in Fabriken für landwirtschaftliche Geräte. 
Kein Volk wird sich gegen das andere erheben, und sie 
werden das Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Denn 
die Erde wird voll werden der Herrlichkeit des Herrn, 
wie Wasser das Meer füllt.
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15. KÄPIT6L

DIG HGILUNG D6R W6LT

Im weltweiten Gebet für kranke oder gefährdete 
Menschen entdecken wir immer mehr, daß wir selbst 
ein Teil der Welt sind. Christus kam, um zuerst Seine 
Nächsten und dann durch sie die ganze Welt in Sein 
Reich zu bringen. Wir sind nur zu träge, dies zu glau
ben, denn im geheimen, in der Tiefe unseres Herzens 
wünschen wir es nicht einmal. Viele unter uns, die sich 
Christen nennen, haben die uneingestandene Empfin
dung, daß das Reich Gottes nicht passend sei für 
schwarze oder braune Menschen, und daß ein englisch 
sprechender Gott uns zwar gern einen hohen Lebens
standard gönnt, aber es vorzieht, gelbe Leute Hungers 
sterben zu lassen. Unsere Mißbilligung aber wird den 
ursprünglichen Plan des Schöpfers nicht ändern können. 
Je mehr wir uns gegen Seine Macht sträuben, desto 
mehr verfolgt sie uns. Je heftiger der Widerstand gegen 
Gottes Willen ist, desto größer auch das Leiden, das 
Welle um Welle gegen die unerbittlichen Gestade der 
Ewigkeit wirft.

Die Welt ist so geordnet, daß jeder Mensch in ihr 
unentrinnbar mit dem Wohl jedes andern verbunden 
ist. Denn wir sind alle eins in Jesus Christus.

Unsere Gedankenschwingungen sind nicht durch 
Raum und Zeit begrenzt. Die Sorgen eines Volkes sind 
die Sorgen der Welt, denn sie schaffen in der Luft Ge
dankenschwingungen voller Sorge. Die Todesnot einer 
Rasse bringt die ganze Menschheit in Todesnot, denn 
sie erzeugt eine Spannung in der Atmosphäre, die sich 
in der ganzen Welt unheildrohend auswirkt. Es ist ein
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verschwiegenes, unerbittliches Gesetz, das uns durch die 
ganze Geschichte verfolgt, und wir müssen entweder 
umkehren und uns mit ihm befreunden, oder wir werden 
von ihm zerstört.

Es gibt Völker, die wollen andere beherrschen und 
solche, die möchten gern für sich allein leben und rück
sichtslos ihre Geschäfte machen. Beides ist unvereinbar 
mit Gottes Willen, der uns sagt, daß wir in Ihm eins 
sind. Er regiert trotz unseres Widerstandes und schafft 
die Welt mit jedem Tag mehr zu einer Einheit. Er hat 
die Entfernungen zwischen den Völkern verringert, so 
daß selbst das Meer keine Trennung mehr darstellt, wie 
schon der Seher Johannes es vorausgesagt hat. Er hat 
unsere Soldaten mit dem Leben vieler Völker bekannt
gemacht und sie dadurch wohl oder übel die Gemein
samkeit aller Menschen erfahren lassen. Durch die Über
tragung von Plasma hat Er buchstäblich das Blut aller 
Menschen gemischt ohne Rücksicht auf Farbe oder 
Rasse. Schließlich hat Er unsere eigene Wissenschaft 
benützt, um uns einmal mehr der unerbittlichen Tat
sache, daß wir eine Einheit sind, gegenüberzustellen. 
Denn die Atombombe hat auch den einfältigsten Mann 
unseres Volkes zur Erkenntnis gezwungen, daß wir ent
weder eine einige Welt oder keine Welt haben werden.

So müssen wir beten lernen nicht nur für die Heilung 
kranker Menschen da oder dort, nicht nur zum Schutz 
unserer Nächsten, sondern auch für die Heilung einer 
kranken Welt. Wir wissen, daß das nötig ist, und daß 
die Genesung des einzelnen neben dieser gewaltigen 
Aufgabe unwesentlich ist. Denn wenn die Welt nicht 
von ihrer zweifelhaften Krankheit geheilt wird, werden 
bald keine Kranken mehr zu heilen und überhaupt keine 
Menschen mehr da sein, für die man beten könnte. Wir 
wissen das, und doch tun wir es nicht. Wir vergessen 
ganz einfach, für die Welt zu beten.

Warum?
Wir wissen nicht warum. Wir meinen es zu tun, wir 

möchten es tun, aber wir tun es doch nicht. Wenn wir 

dazu Anstrengungen unternehmen, so erscheinen unsere 
Gebete verschwommen und bedeutungslos.

Der Ruf ist zu gewaltig, als daß unser kleiner Geist 
ihm folgen könnte. Wir verlieren den Mut, wenn wir 
daran denken. Unser Glaube flackert unsicher und droht 
zu verlöschen vor dem weltweiten Bedarf an wahrem 
Glauben.

Es ist wahr, es gibt viele Heilige und Propheten, die 
mit Vollmacht für die Welt einstehen. Aber wir sind 
weder Heilige noch Propheten, sondern nur bescheidene, 
kleine Leute, die gern ihr Bestes geben möchten. Wie 
sollen wir denn unsere Gebete zur Heilung einer ganzen 
kranken Welt ausweiten?

Ich fand nur den einen Weg, meine Gebetsanliegen 
zu vereinfachen, nur wenige, bestimmte und konkrete 
Gegenstände auf einmal auszuwählen. Auf sie kann 
ich meine Gebetsmethode anwenden, durch welche idi 
gelernt habe, Kraft auszulösen. So bekomme ich die 
innere Gewißheit, daß meine Gebete wirksam werden, 
und in dieser Zuversicht kann ich im Glauben vorwärts- 
gehen.

Es ist wahr, daß alle Welt Gebet nötig hat. Aber 
wenn ich es unternehmen will, bis ins einzelne für jedes 
Volk in der Welt zu beten, für Arbeit und Gewerbe, 
für Handel und Finanzen, so streue ich meine Gebete 
so spärlich aus, daß ich keine Kraft in ihnen mehr zu 
spüren vermag. Mein Glaube verwirrt und verzettelt 
sich. Darüber hinaus werde ich völlig niedergedrückt 
durch den erschütternden Anblick von Hungers
not und Krieg, von Eigensucht und Gier, Verwirrung 
und Haß und dadurch in eine Haltung gedrängt, 
die Glauben und innere Vollmacht zerstört. Im Gebet 
für die Welt wie für den einzelnen wirkt Gott durch 
meinen Glauben. Seine Kraft wird weder durch viele 
Worte noch durch leidenschaftliches Drängen, sondern 
nur durch den Glauben in Bewegung gesetzt. In der 
Welt des Gebetes herrschen überall dieselben Gesetze,
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das heißt, wir müssen im Großen wie im Kleinen glau
ben, daß wir empfangen, um was wir bitten.

Auch hier besteht der erste Schritt darin, unsere 
Bitte so einfach zu formulieren, daß wir glauben kön
nen, sie werde im Moment des Betens erfüllt. Gott 
allein kennt sie wirklich, darum müssen wir auch hier 
seine Führung suchen. „Herr, für wen oder für was soll 
ich jetzt beten, um das Kommen Deines Reiches zu 
fördern?“

Sehr oft werden uns bei dieser Frage gewisse Leute 
in den Sinn kommen. Denn die Völker bestehen aus 
einzelnen, und Gebete für ein Volk können oft dahin 
vereinfacht werden, daß wir für seine Vertreter beten.

Meine eigenen Gruppen wählen sich für eine be
stimmte Zeit ein Volk als besonderes Gebetsanliegen 
aus. Wir vereinfachen dieses Anliegen auf jede Art und 
Weise, wie wir es gelernt haben. Zuerst machen wir 
uns im Geiste ein Bild dieses Volkes, wie es sein sollte, 
um am besten der Sicherung des Friedens zu dienen. 
Wir sehen zum Beispiel ein Volk voller Angriffswillen, 
das sich in seine Grenzen zurückzieht und nun kleine 
goldene Pfeile des Handels, der Wirtschaft, der finan
ziellen Zusammenarbeit in die Welt hinaussendet. Wir 
tun dies auf gleiche Art, wie wir einen kranken Kör
per gesund vor uns sehen und gestalten das Bild ganz kon
kret, lebendig, klar und einfach. Es ist eine kindliche 
Methode diese Art der glückhaften Vorstellung. Aber 
sie ist wirksam, vielleicht weil wir selber kindlich sind. 
Oder vielleicht deshalb, weil die größten Gewalten 
letztlich auch einfach, unmittelbar, geradlinig aus
berichtet sind.

Wir sehen dieses Bild in unserm Geist vor uns, hal
ten es zum Licht der Liebe Gottes empor und segnen 
es im Namen Jesu Christi. Wir bestätigen es in freu
digem Glauben. Wir erinnern uns, daß Jesus Chri
stus uns dazu anleitete. Nie legt er uns falsche oder 
irreführende Bitten in den Mund. „Darum sollt ihr 

also beten: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe im 
Himmel wie auf Erden.“

Danach richten wir unsere Gebete auf die Menschen, 
denen die größte Macht dazu gegeben ist, daß das Bild, 
das wir vor uns sahen, Wirklichkeit werde. Wir segnen 
einen nach dem andern dieser Repräsentanten eines 
Volkes, halten sie zum Licht der Liebe Gottes empor und 
senden ihnen die Liebe Christi zu. Wir aktivieren damit 
das Gute, das auch in ihnen ist. Wir knüpfen dort an, wo 
sie den Schimmer einer guten Eigenschaft zeigen wie 
etwa bei der Liebe zu ihrem Volk, ihrer staatsmänni
schen Klugheit, ihrem Scharfsinn oder Ehrgeiz — denn 
alles das kann, im rechten Sinn gebraucht, Gutes wirken. 
Wir segnen diese Splitter und bitten darum, daß sie 
durch die Liebe Jesu Christi angewandt und vertieft, 
daß ihre Liebe auf alle Völker ausgeweitet, 
ihr Ehrgeiz und Scharfsinn für das Gedeihen der ganzen 
Welt eingesetzt würde. Wir bitten darum, daß Gottes 
Heiliger Geist dies alles unmittelbar vollenden möge, 
daß Er ihre Herzen überschatten und in sie eindringen, 
und daß Er ihnen gute und weise Ratgeber senden möge. 
Wir sagen Dank dafür, daß es so werden wird.

So einfach dies alles erscheint, ist es dodi eine 
schwierige Sache für eine so kleine betende Schar. Wenn 
wir dieses Vorgehen schon vor Jahren und nicht erst 
vor Monaten erlernt hätten, so wäre die Weltgeschichte 
vielleicht anders verlaufen. Seit wir gelernt haben, so 
zu beten und es in dieser ganz bescheidenen Weise aus
üben, haben uns die Zeitungen schon oft die Antworten 
auf unsere Gebete gebracht. Jede Gebetsgruppe' mit 
genügend Erfahrung und. Opferbereitschaft mag dies 
ausprobieren, und die Zeitungen werden ihnen die Er- 
hörung bestätigen.

W’enn es so ist, mag der Leser fragen, warum 
verändert sich die Welt nicht viel schneller? Warum 
springt dann nicht jedes Volk unverzüglich in Freund
schaft, Freiheit und Zusammenarbeit hinein?
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Zum ersten, weil der Geist der Verneinung so über
wältigend stark und zum zweiten, weil die oben an
gegebenen Wege zum Gebet leicht auszusprechen, aber 
schwer auszuführen sind, wie jeder bald herausfinden 
wird.

Nicht nur Haß, Gier, Eigennutz und Grausamkeit 
bewirken eine Gegenströmung in der Welt, sondern 
ebenso alle negativen und oberflächlichen Gedanken 
und Worte der gutmeinenden, aber unwissenden Leute. 
Jedes unnütze Wort über den dritten Weltkrieg, den 
wir doch gar nicht wollen, bringt uns ihm näher. Wenn 
wir versuchen, direkt dagegen anzukämpfen, werden 
wir bald völlig erschöpft sein, denn wir können nicht 
mit dem Kopf eine steinerne Mauer einrennen. Viel 
besser ist es, nicht darauf einzugehen und statt dessen 
Buße zu tun.

Dafür Buße tun. Hier begegnen wir einer Wirklich
keit, die sich selbst in unser Bewußtsein hineinbrennt, 
wenn wir für die Welt beten. Denn wir werden erfah
ren, daß wir gegen die Mauern verschlossener Herzen 
beten. Der Kranke, für den wir baten, hatte sich doch 
danach gesehnt, gesund zu werden. Wer in Gefahr war, 
hatte Schutz gesucht. Aber die leitenden Männer der 
Völker, für die wir beten, wollen im Augenblick gar 
nicht uneigennützig, liebevoll und weltweit denken. Ihre 
Herzen sind für das Wirken des Heiligen Geistes ver
riegelt. Die Bibel nennt dieses Verhärtetsein Sünde, und 
sie kennt dagegen nur ein Heilmittel: die Buße, dar
gebracht durch den Beter für den, der sündigt. So brach
ten die Priester des Alten Testamentes Opfer dar als 
Zeichen ihrer Buße für die Sünden des Volkes. So 
brachte Jesus Christus sich selbst zum Opfer dar für die 
Sünden aller, die es annehmen.

Es gibt in der Welt eine Liebe innerhalb der Liebe, 
eine Macht innerhalb der Macht. Gottes Liebe ist über
all leuchtend wie heller Sonnenschein. Aber die er
lösende Liebe des Menschensohnes, der die Sünden der 
Welt auf sich genommen hat, ist gleichsam eine Zu
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sammenballung der Liebe. Sie ist imstande, Gottlosig
keit wegzubrennen, wie das Sonnenlicht durch eine Lupe 
Papier anzünden kann. Der Strom von Gottes Macht 
ist überall, wie Wasser überall im Flusse ist. Aber in
mitten dieses allgemeinen Stromes voller Macht befindet 
sich eine schnellere Strömung von größerer Wirksam
keit. Nur diese Hauptströmung, das Liebesopfer Christi, 
kann den Weg auch durch verschlossene Türen finden. 
Nur dieses Feuer kann ein verhärtetes Herz in Brand 
setzen.

Aber wie können wir diesen großen Lebensstrom in 
solch einen verriegelten Sinn hineinlenken?

Indem wir nicht nur unsere eigenen Sünden, sondern 
auch die der Welt bereuen. Indem wir Buße tun für 
die Sünden der Welt oder für das Unrecht derer, 
für die wir beten möchten, indem wir sie unter das 
Kreuz Christi führen und dort für sieVergebung,, Hei
lung und Leben empfangen.

Mein Weg, Christus zu begegnen, ist die Teilnahme 
am Abendmahl. Ich habe gelernt, Ihn durch das Sa
krament der Kirche ebenso zu empfangen wie in stiller 
Versenkung, und so bin ich beide Wege gegangen. Nicht 
jeder braucht es und kann es. Nicht jeder hat in seiner 
Kirche den Zugang zum Abendmahl. Nicht jeder hat 
den Sinn und die Fähigkeit der inneren Schau. Dennoch 
habe ich von beiden Möglichkeiten hier berichtet in der 
Hoffnung, daß einige meiner Leser auf dem einen oder 
andern oder auch auf beiden Wegen Hilfe finden 
werden.

Wenn der Leser willig ist, es auf beide Arten zu ver
suchen, gleichsam sich von der einen zur anderen zu 
schwingen, wie ich es im elften und zwölften Kapitel 
ausgeführt habe, dann soll er sich nicht als ein abge
trenntes Einzelwesen betrachten, sondern als Teil 
eines Volkes und der ganzen Welt, und alles wird ihm 
viel einleuchtender werden. Er wird merken, daß die 
Sünden seines Volkes und die Sünden der Welt auch 
ihm zur Last fallen. Er wird erkennen, daß der Träg
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heit und Gleichgültigkeit seines Gebetes für die Welt 
das geheime Wissen um eine Schuld zugrunde liegt. 
Darf er um den Untergang seiner Feinde bitten? Ist 
dies wirklich in Ordnung? Kann er es wagen, für die 
Macht seines Volkes zur Ausbeutung anderer Länder 
zu beten, deren Lebensstandard möglichst niedrig ge
halten wird zur Erhöhung des eigenen? Hat er irgend
ein Recht, die Liebe Christi einer Regierung nahebrin
gen zu wollen, die gar nicht gewillt ist, Seine Gebote 
zu erfüllen?

Verschiedene Belange im Gebet erfordern auch 
einen verschiedenen „Sauerteig“, wie Glenn Clark 
sagt. Der Zugang zum Gebet für die Welt kann ver
bunden werden mit dem „Sauerteig“ des Abendmahles. 
Ohne ihn muß man solche unbequemen Fragen in das 
Unterbewußtsein verdrängen. Dort bleiben sie und 
fressen sich ein, denn unser Gewissen wird sie nicht 
vergessen. So trüben sie unsere Gebetsvollmacht. Der 
Abendmahlsgottesdienst erlaubt uns. diesen Sünden der 
Welt ins Auge zu blicken, unsern Anteil daran zuzu
geben, Vergebung dafür zu suchen und unsern Geist 
davon wieder frei zu machen.

So laßt uns vor Gott stehen als die Vertreter unseres 
Volkes und uns überlegen, ob unser Land im letzten 
Kriege wirklich tadellos dagestanden hat. Sobald wir 
diese Frage freimütig und vorurteilslos überlegen, wer
den wir wissen, daß wir keineswegs schuldlos sind. Wir 
hätten den Weg zum Frieden bahnen können statt 
zum Krieg, wenn wir rechtzeitig damit begonnen hätten. 
Völker bestehen aus einzelnen Menschen, darum gelten 
für sie die gleichen Gesetze der Liebe. Der einzige Weg, 
um einen sicheren und dauerhaften Frieden zwischen 
einzelnen zustande zu bringen, besteht darin, ihre Liebe 
zu gewinnen. Das gilt ebenso für die Völker. Wenn 
es auch ein kostspieliger Plan ist, ist er doch noch 
lange nicht so teuer und so qualvoll wie ein Krieg. Wir 
gewannen die dauernde Freundschaft Chinas, als wir 
ihm die Entschädigungssummme für den Boxeraufstand 
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zurückzahlten mit der Bestimmung, sie zu Stipendien 
für Chinesen an unseren Universitäten zu verwenden. 
Der Erfolg unserer freundschaftlichen Politik China 
gegenüber war erstaunlich. Schon als Kind wunderte ich 
mich, wie freundlich jeder Kuli unserer chinesischen 
Stadt von unserem Lande dachte und als Zeichen der 
Hochachtung seinen Daumen emporstreckte, wenn er 
meine Nationalität erfuhr.

Es ist sehr wohl möglich, daß der Zwischenfall von 
Pearl Harbour sich nicht ereignet hätte, wenn wir 
Japan gegenüber dieselbe Großzügigkeit in unseren 
Einwanderungsgesetzen und in unseren Schutzzöllen be
wiesen hätten. Das ist nur ein Beispiel verpaßter Ge
legenheit, einem andern Volk christliche Liebe zu er
weisen. „Wir haben diese Dinge unterlassen, die wir 
hätten tun sollen...“ Wenn wir mit dem Maße der 
Bergpredigt messen, werden wir auf jedem Blatt 
unserer Geschichte solche Beispiele finden.

Unser Volk ist in Gottes Augen nicht schuldlos. Wenn 
wir diese Tatsache zugeben, uns selbst dabei als einen 
Teil unseres Volkes sehen und uns mit unter seine 
Schuld stellen, dann sehen wir die Möglichkeit der 
Reue. Dann ist es uns gegeben, nicht nur in unserem 
eigenen, sondern auch im Namen unseres Volkes Buße 
zu tun. Sie ist von großer Tragweite. Denn wie die 
persönliche Buße den Weg zur Reinigung und Heilung 
eines Menschen öffnet, so schafft die Buße für die Sünde 
eines Volkes die Möglichkeit zu seiner Reinigung und 
Gesundung. Sie verleiht dem Betenden neue Vollmacht.

Wenn wir die Schleusen der Vollmacht ganz öffnen 
wollen, werden wir nicht nur im Namen unserer 
Nation, sondern auch im Namen unserer Feinde Buße 
tun. Wir können jeden Kummer, den sie uns verur
sachten, als eine Gelegenheit dazu benutzen. Wenn zum 
Beispiel im Krieg einer unserer Lieben ums Leben 
kam, können wir unsere Trauer in Vollmacht um
wandeln, indem wir für den Unbekannten, der ihn 
tötete, Buße tun. Dies ist in Wirklichkeit, was Jesus 
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incinte, als Er sagte: „Liebet eure Feinde und bittet für 
die, welche euch beleidigen.“

Das ist sehr schwer. Aber wenn wir es ehrlich ver
suchen, fließt Seine Liebe durch uns und macht es 
leicht. Dann „sind wir imstande, mit allen Heiligen 
innezuwerden, welches die Breite und Länge und Höhe 
und Tiefe sei, und zu erkennen die alle Erkenntnis über
steigende Liebe Christi“. Wir beginnen zu sehen, wie 
verdüstert unser ganzes Denken ist, wie eng beschränkt 
unser Gebetsleben, wie hart unser eigensüchtiges Herz. 
Wir werden so erfüllt mit der Liebe Christi, daß sie in 
ein grenzenloses Mitgefühl für alle Seine Kinder über
fließt. Wir gehören uns nicht mehr selber, wir ge
hören Ihm an. Es ist uns geschenkt, mitzuwirken 
an der Erlösung, die mitten in der Dunkelheit der Welt 
in aller Stille im Gange ist.

Menschliche Wesen sind ständig durch das Leben 
und die Liebe gezwungen, die Bürden der andern zu 
tragen oder für die Sünden der andern zu bezahlen. 
Aber sie wissen nicht, wie man dieses gezwungene 
Lastentragen in eine erlösende Tat umwandeln kann, 
und darum ist auch ihr Liebesdienst von so geringer 
Kraft. Er führt zu keinem Sieg, sondern bleibt ein un- 
erträglidier, endloser Kampf. Indem wir jede unfrei
willige Last umwandeln in ein freiwilliges Opfer, dar
gebracht zur Wiedergutmachung für den, der uns damit 
beschwerte, bekommen wir Anteil an der zentralen Strö
mung voller Liebe, die Jesus Christus ausgelöst hat.

„Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, tut Gutes 
denen, die euch hassen, segnet die, welche euch fluchen, 
bittet für die, welche euch beleidigen ... Denn wenn ihr 
die liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr?“

Die meisten Leute meinen, daß das Gebet für die 
Feinde auf eine gewisse heilige Art niedergeschlagen, 
charakterlos und schwächlich mache. Aber davon hat 
Jesus nichts gesagt. Er verhieß im Gegenteil, daß die 
Nebenerscheinung dieses schwersten aller Gebete unsere 
eigene Seligkeit ist. Wir würden uns freuen und über

schwenglich glücklich sein. Er sagte auch, daß ein 
Mensch, der das Haus seines Lebens auf diese Seine 
Worte aufbaue, es damit auf einen Felsen gründe, den 
die Stürme des Lebens nicht erschüttern können.

Ein Volk besteht aus einzelnen. Wenn genug Men
schen eines Volkes gelernt haben, um Vergebung für 
ihre Nation und die ganze Welt zu beten, werden die 
Völker ihre Politik auf den Felsen der Liebe aufbauen, 
und es wird kein Krieg mehr möglich sein.

Jesus liebte die Menschen so sehr, daß Er lieber leiden 
als ihnen wehe tun wollte. Diese göttliche Liebe, 
die uns gegeben wurde und durch uns in die Völker 
und ihre Repräsentanten strömen soll, ist die Kraft, 
die vielleicht die Welt überwinden wird.

Vergebung heilt. Krieg ist der Ausbruch der mensch
lichen Sünde, die Fieberröte der tief verborgenen 
Krankheit auf dem Gesicht der Menschheit. Wenn wir 
die Vergebung Jesu Christi für unser Volk und die Welt 
auslösen, geben wir damit der einzigen Macht die 
Chance, die wirklich die Welt vom Kriege befreien 
kann. Mit andern Worten: das Gebet der Buße ist das 
Gebet mit der größten Verheißung für Sieg und Frie
den. Es greift der Krankheit der Welt an die Wurzel. 
Wenn ein Ausschlag auf der Haut eines kranken Kin
des erscheint, richtet der kluge Arzt seine Behandlung 
nicht nur darauf aus, ihn möglichst schnell zum Ver
schwinden zu bringen, sondern sucht seine innere Ur
sache zu beseitigen. Gebete um Abrüstung, für die Bei
legung von Streiks, für die Beendigung von Kriegen, 
Aufruhr und Ruhestörungen sind nur wie eine 
Salbe auf den Ausschlag der Welt. Vielleicht hilft sie, 
vielleicht auch nicht. Aber im besten Falle ist die Wir
kung oberflächlich. Gebete um Vergebung für die 
Sünden der Welt dringen tiefer ein. Indem wir so 
beten, empfinden wir die Ruhe und das Vertrauen, das 
unsere Stärke ist.

Wenn genügend viele von uns solche Opfer im Namen 
des Volkes für die Sünden der Welt dargebracht haben 
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wie die Priester im Alten Testament, so wird der auf
gehaltene Strom der Erlösung durch Jesum Christum 
einbrechen in die Herzen der Menschen und die Krank
heit ihrer Seelen heilen, die sonst in der Form eines 
Krieges ausbrechen würde.

So stehen wir allezeit zwischen dem Erlöser und den 
Menschen, um Seine Liebe den einzelnen und den Völ
kern, die den Weg Seiner Nachfolge noch nicht sehen, 
zuzuleiten. So werden wir in der Wirrnis dieser Zeit 
befähigt, der Welt zu helfen, indem wir wie Buddha 
sagt: „Die Mühsal und das Ende der Mühsal sehen.“

Denn nachdem wir mit nüchternen Augen die Sün
den der Welt erblickt und unsern Anteil daran zu
gegeben haben, vermögen wir auch das Ende des Streites 
und das Heraufdämmern eines Tages voller Frieden zu 
sehen. Nach unserem Gebet der Buße kommt durch 
Gott die Lossprechung. Sie bringt das vollständige Ver
trauen auf die Bereitwilligkeit Gottes, uns als Werk
zeug Seiner Vergebung zu nutzen. Wenn wir dieses 
Vertrauen empfinden, wissen wir, daß die erlösende 
Liebe Jesu Christi für unser Volk und für die 
ganze Welt in Bewegung ist. Damit kommt es wie eine 
Vision über uns, und wir sehen den ganzen Erdball 
mit Handel und Wandel, mit seinem Geld und seinen 
Rohstoffquellen, durchdrungen von Liebe und Brüder
lichkeit, fest und sicher im Arme des Vaters ruhen.

So besteht das Gebet für die Welt aus zwei Teilen: 
der Wahl und Vereinfachung unseres Gebetsanlie
gens und der Vereinigung von sakramentalem und 
betrachtendem Gebet. Wir bekennen die Sünden un
seres Volkes und der ganzen Welt, bereuen sie und tun 
Buße für sie in unserem eigenen Namen und in dem der 
Völker. Dann aber schauen wir im Glauben das Her
annahen des Reiches Gottes auf Erden. Diese doppelte 
Art des Betens ist nicht leicht. Es wäre viel leiditer, keine 
Sorgen zu sehen, nur auf das Ideal zu blicken, hoch 
über dem Leben auf dem Zauberteppich der geistlichen 

Betrachtungen dahinzuschweben, unempfindlich für die 
wirkliche Not der Welt.

Jesus hätte ohne Zweifel sich in der Herrlichkeit der 
Verklärung zum Himmel emporschwingen und so aller 
Todesnot ausweichen können, die Sein menschliches Teil 
waren. Aber Er tat es nicht, denn Er liebte die Welt. Er 
war willig zu leiden, mit ihr und für sie. Indem Er 
dies auf sich nahm, „wurde Er der Herzog unserer 
Seligkeit.“ Er erreichte das Leben der Auferstehung.

Etwas davon können auch wir erleben. Wir kennen 
zwar jetzt noch nicht die Fülle des höheren Lebens. Aber 
eine Vorahnung schmecken wir, wenn wir unsern 
Anteil an der Sündenlast der Welt aufnehmen und 
unter das Kreuz tragen, um dort Vergebung für die 
Welt zu gewinnen. Denn dadurch verbinden wir uns 
mit Seiner tiefen, persönlichen und menschlichen Liebe, 
die Ihn bewog, Sein Leben für uns zu geben mit der 
gewaltigen Liebesmacht, die wir mit Recht die Passion 
unseres Herrn nennen. Sie reinigt uns von der unbe
wußten Erbsünde, durch die auch wir teilhaben an der 
Sünde der Welt. Sie erfüllt unsere Gebete mit Kraft. 
Sie gewährt uns hie und da den Hauch eines 
Lebens in Auferstehungskraft von einer solchen Herr
lichkeit, daß wir ihn kaum anzuschauen wagen.

„Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, 
und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das 
hat Gott denen bereitet, die Ihn lieben.“

Wenn wir Ihm so auf Seinem ganzen Wege nach
folgen und uns selbst immer mehr der Liebe für die 
Welt anheimgeben, gelangen wir durch Ihn zu einem 
höheren und tieferen Verständnis Gottes und der Men
schen. Wir geraten nicht in ein geistliches Reich außer
halb der Welt, noch versinken wir in der Welt und 
verlassen die Höhen geistlicher Vollmacht. Auf eine so 
wunderbare Art, wie Er allein sie erringen konnte, wan
deln wir sicheren Fußes auf beiden Wegen. Wir emp
finden die hohen und heiligen Freuden der Ewigkeit 
und ebenso auch die tiefen und zarten Freuden dieser 

2.032.01



kleinen Erde. Wir erschauen die Herrlichkeit des Rei
ches Gottes und auch die natürliche Schönheit der Welt 
um uns her.

Wenn wir so als Könige und Priester handeln, folgen 
wir Jesus Christus auf Seinem Weg. Millionen betender 
Herzen sind ihn gegangen. Auf diesem steilen Pfad 
haben wir teil an der Gebetsvollmacht der ganzen geseg
neten Gemeinde der Gläubigen, der sichtbaren und der 
unsichtbaren. Wenn wir als Kinder des Lichtes wandeln, 
werden wir mehr und mehr der gewaltigen Kraft dieser 
himmlischen Zusammenarbeit inne. Immer besser ver
stehen wir Ihn, unsern großen Helfer und besten 
Freund.

Wenn dieses Leuchten unser Leben erfüllt, sehen wir 
die Welt wieder in der Schönheit des ersten Tages wie 
ein Wunderwerk der Schöpfung Gottes. Kindlichen Her
zens öffnen wir uns für Licht und Freude. Um so mehr 
ist die Luft erfüllt von tanzenden Lichtem; die Blumen 
entfalten sich in ewigem Glanz, und ihre Schönheit in 
Farbe, Form und Duft kann uns fast schmerzhaft 
werden.

Aber das Schönste auf der Welt ist für unsere neu
erschlossenen Augen der Mensch, den Gott nach Seinem 
Bild und Gleichnis schuf, und dem Er den Atem des 
Lebens einhauchte. Der Mensch! Nicht nur die geistige 
Wirklichkeit in ihm, sondern er selbst mit all seiner 
zarten und doch starken Liebesfähigkeit, in all seiner 
mitleidweckenden Gebrechlichkeit, in all seiner warmen, 
liebenswerten Lebenslust. Der Mensch, der zwischen 
zwei Welten gestellt ist, der in seinem so vergänglichen 
Körper den Glanz der Ewigkeit trägt. Der Mensch, der 
immer wieder versagt und doch letztlich zum Über
winden bestimmt ist. Der Mensch, der so oft unterliegt 
und dennoch ausersehen ist, für immer zu siegen. Der 
Mensch, der von einer Generation zur andern dahin
stirbt und doch berufen ist zum ewigen Leben!
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