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Die heilende Kraft des Gebets

In den Nachrichten wird viel über Unfälle und Katastrophen weltweit 
berichtet: sowohl über aktuelle als auch über Katastrophen, die bereits vor 
vielen Jahren stattfanden und immer noch gesundheitliche Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Menschen haben.

Und auch im kleineren Kreis, in der Familie, Bekanntschaft, 
Verwandtschaft wird oft von privaten Problemen, wie Trennung, Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Angstzuständen, Mobbing etc. erzählt.

Mich haben solche Nachrichten – ob es nun um Weltprobleme oder 
individuelle Probleme ging - früher sehr belastet. Mir taten diese 
Menschen, denen so etwas zustieß, sehr Leid; ich litt oft mit und mir ging 
es dann auch nicht gut und ich habe mich gefragt „Warum ist das 
passiert? Wer ist daran schuld? Ist das etwa Schicksal? Und – vor allem: 
kann ich hier was tun – und was?“
Außerdem bewirkten diese Gedanken bei mir Furcht und eine gewisse 
Ohnmacht, dass auch mir oder meiner Familie etwas zustoßen könnte. 

In dieser Sendung nun möchte ich mit Ihnen einige Erkenntnisse teilen, 
die mir bei diesen Fragen und Ängsten geholfen haben. 

Intensiv setzte ich mich mit dem Thema auseinander bzw. musste ich 
mich mit dem Thema auseinandersetzen, als ich selbst unter 
Panikattacken litt. Einiges hatte ich im Vorfeld davon gehört, mich aber 
immer gewundert, wie sich manche Menschen dermaßen von Furcht 
beherrschen lassen konnten, dass sie manchmal nicht mal mehr in der 
Lage waren, Auto zu fahren oder Veranstaltungen zu besuchen. Aber nie 
hätte ich gedacht, dass Angst und Panik auch mich einmal dermaßen 
beherrschen könnten.

Nun tat ich mir Leid, sah mich als hilfloses Wesen, von Angst beherrscht 
und diesen Situationen der scheinbaren Ohnmacht ausgesetzt. Ich machte 
mir über alle möglichen Gefahren Sorgen und vermied viele Situationen, 
von denen ich dachte, sie könnten momentan für mich gefährlich werden.



Freunden von mir tat ich Leid, aber das half mir nicht wirklich – im 
Gegenteil: ich tat mir dadurch nur noch mehr Leid. Auch zu hören, wem 
es ebenso erging und welche psychologischen und medizinischen 
Behandlungen ihnen das Leben etwas erleichterten, brachte mich nicht 
wirklich vorwärts. So wurden diese Attacken in meinem Denken immer 
mehr zu etwas, das – wie ich damals glaubte - nur schwer oder gar nicht 
zu überwinden war.

Auch das bekannte Denkmuster „Warum passiert das?“ Oder „Warum habe 
ich jetzt so etwas? Bin ich etwa selbst schuld daran?“ hielt mich regelrecht 
gefangen – jedenfalls erst einmal. Ich suchte nach möglichen Ursachen 
und Fehlern. Aber wie lange ich mich auch mit den scheinbaren Ursachen 
dafür beschäftigte – besser ging es mir dadurch nicht. Im Gegenteil. Ich 
fühlte mich schlecht, verurteilte mich ständig und hatte ein schlechtes 
Gewissen. Gewissermaßen hielt ich das Problem ja dadurch auch am 
Leben, denn meine Gedanken kreisten ja ständig darum. Noch stand 
dieses Problem für mich im Mittelpunkt.

Immer mehr sah ich aber ein, dass ich die Vergangenheit – das was war –
nicht mehr ändern konnte und dass es auch nicht sinnvoll sein konnte, 
nach Fehlern in der Vergangenheit zu suchen und dann dort gedanklich 
festzustecken. Klar, das konnte mich kein Stückchen vorwärtsbringen.

Was mich aber vorwärts brachte und was ich jetzt tun konnte, war mein 
Denken, meine Einstellung und Haltung zu ändern. Ich wollte jetzt Freiheit 
erleben und mich nicht mehr länger dermaßen von Furcht lähmen lassen, 
dass ich mich nicht mal mehr alleine nach draußen traute.

Ich konnte es mir also nicht länger leisten, in dem Kreislauf der 
Vergangenheit mit all seinen „hätte, wäre, sollte,...“ zu bleiben........
...... Und war nun endlich innerlich bereit, mit diesem Grübeln aufzuhören. 
Anfangs erinnerte ich mich noch selbst oft daran: „Kein Blick zurück! Kein 
Warum. Keine Schuldfragen!“

Einen für mich hilfreichen Gedanken, den ich gleich umsetzte, fand ich in 
einem Daily Lift: das ist ein inspirierender 2-Minuten-Podcast, der - meist 
auf Englisch, gelegentlich auch auf Deutsch - an allen Werktagen auf der 
Webseite der Christlichen Wissenschaft, christianscience.com gehört 
werden kann. In ihm sagte eine Sprecherin in etwa: „Es geht doch gar 
nicht darum, mit etwas aufzuhören, sondern darum, etwas Besseres 
anzufangen. Es geht weder um Schuld noch um Versagen, noch um den 
Versuch, besser zu werden, sondern einzig und allein um ein besseres 
Verständnis von Gott und von uns“. 

Statt also weiter Zeit mit dem Problem zu verschwenden, beschäftigte ich 
mich nun damit, dass ich Heilungen von Menschen las, die sich von der 
Angst nicht haben lähmen lassen und die Furcht überwunden haben.



Ich las viele Berichte online und auch in der monatlich erscheinenden 
Zeitschrift „Der Herold der Christlichen Wissenschaft“, die mir Hoffnung 
und den Mut gaben, auch dieses Problem auf diese Weise – durch Gebet - 
anzugehen und ein für allemal zu lösen.

Dies führte mich dann auch dazu, dass ich mich an einen Praktiker der 
Christlichen Wissenschaft wandte und ihn um Behandlung, also um 
spezifisches Gebet für dieses Problem bat. Die Zuversicht und Ruhe des 
Praktikers taten mir schon mal unendlich gut und entlasteten mich sehr. 
Es war für mich sehr erleichternd, jemand an meiner Seite zu wissen, der 
mir durch Gebet half, von dem Problem befreit zu werden.

Praktiker haben bei einem qualifizierten Lehrer der Christlichen 
Wissenschaft ihre Ausbildung absolviert: hierbei lernen sie die göttlichen 
Gesetze kennen und deren Anwendung für das Heilen. Auch nehmen sie 
regelmäßig an einer jährlich stattfindenden Weiterbildung teil.

Mary Baker Eddy hat diese göttlichen Gesetze, die auch Jesus´ Heilungen 
zu Grunde liegen und die alle Praktiker dieses christlich wissenschaftlichen 
Heilsystems auf der ganzen Welt praktizieren, entdeckt. In ihrem Buch 
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ 
beschreibt sie, wie jeder Einzelne diese Gesetze für sich anwenden und 
nutzen kann und wie Befreiung für den Einzelnen wie für die Welt 
gefunden werden kann. Das Buch wurde 1875 veröffentlicht. Ihr Wunsch 
war es, der Menschheit zu helfen und sie bewies ihr Leben lang die 
Fähigkeit, die Kranken durch ihr Vertrauen auf Gott zu heilen.

Wir tauschten uns über die Liebe Gottes aus und darüber, dass auch die 
Bibel viele Beispiele von Menschen enthält, die sich auf sie verließen und 
dann selbst den damit verbundenen Schutz erlebt haben. Und Jesus 
Christus war sich der Allgegenwart und Allmacht der göttlichen Liebe so 
bewusst, dass er sich nicht fürchtete und auch andere Menschen von 
Furcht befreite und Krankheit und Mangel heilte.

Der Praktiker machte mir ganz klar, dass Gott, das Gute ist 
-göttliche bedingungslose Liebe und daher 
allgegenwärtig und allmächtig –das allwissende und allwirkende Prinzip 
des Seins, das sowohl den Menschen und das Universum als auch jeden 
Aspekt unseres Lebens vollständig und vollkommen regiert.

Und weil Gott das Gute ist und unendlich ist, hat es kein Gegenteil und 
kann daher weder Böses, Unglück, Krankheit erschaffen noch schicken – 
sondern ganz im Gegenteil: das Wissen um diese unendliche und 
allmächtige Liebe heilt.

Und genau das erlebte ich dann:
Während einer weiteren Attacke rief ich erneut bei dem Praktiker an und 
er sagte sinngemäß: „Du bleibst jetzt da sitzen, wo du gerade bist. Das, 



was da versucht, dich anzugreifen, sind einfach nur Gedanken – es sind 
aber nicht deine Gedanken und du bist auch nicht schuld an diesen 
Gedanken. Denk dabei mal an Wolken. Du bist nicht schuld, dass da 
Wolken am Himmel sind. Du hast auch keine Angst vor ihnen, weil du 
weißt, dass sie dir nicht schaden können, sondern einfach vorüberziehen. 
Und das gilt auch für diese Angstgedanken: du bist daran auch nicht 
schuld und sie können dir genau so wenig schaden wie die Wolken. Lass 
auch sie vorbeiziehen, gib ihnen keine Macht – denn von sich aus haben 
sie keine Macht. Aber wir haben über diese Gedanken und über diese 
Angst Macht. Reagiere du nicht auf sie, sondern lass uns hier ganz 
bewusst sein, dass die göttliche Liebe bei dir ist und dich regiert. Lass uns 
unter diesen göttlichen Schutz gehen – sieh dich darin eingehüllt und 
beschützt.“
Diese Gedanken halfen mir. Ich wurde schnell ruhiger und konnte auch 
durch das Gebet des Praktikers fühlen, dass die göttliche Liebe – und nur 
die, und keine Panik – bei mir war, und dass der Einfluss der Liebe auf 
mein Denken eine Wirkung hatte. Und nach ganz kurzer Zeit war der 
ganze Spuk vorbei! Ich war – durch mein gedankliches Hinwenden zu der 
Liebe Gottes (und dazu hatte mich die Arbeit des Praktikers wunderbar 
geführt) – gedanklich sozusagen gänzlich aus dem Problem 
„ausgestiegen“ und sah es auch nicht länger als einen Teil von mir an, als 
etwas, was ich eben erdulden oder gegen das ich kämpfen musste.

Ich erlebte selbst, dass sich die Angst ganz natürlich im eigenen Denken 
auflöste, wenn man seine Gedanken mit dem göttlichen und unbegrenzten 
Guten in Einklang bringt. 

Das Problem hatte also für mich seine Wirklichkeit verloren, und die 
Panikattacken sind seitdem nie wieder aufgetreten.

Wenn ich jetzt von beunruhigen Nachrichten in der Welt oder im kleinen 
Kreis lese oder höre, erinnere ich mich gerne an diese und auch an andere 
Heilungen und nutze diese Erkenntnisse für die jeweilige Situation, die mir 
aktuell begegnet.

Ich praktiziere das, was mir selbst in schwierigen Situationen geholfen 
hat: ich bete, ich wende mich an Gott.
Gebet beginnt für mich mit Gott  - nicht mit dem Problem-, sondern mit 
einer tiefen Anerkennung Seiner Allgegenwart und mit seiner makellosen 
Schöpfung – 

Denn ich weiß jetzt:

- Fragen nach einem Warum und eventueller Schuld lösen das jeweilige 
Problem nicht. Aber Gebet hat eine Wirkung und ist eine wirksame Hilfe 
für jedes Problem. In jeder Lebenssituation. Für jeden Menschen. Es ist 
universal und bringt Lösungen und Heilung. Es verändert das Denken. Es 
berührt und erreicht die empfänglichen Herzen der Menschen. 



- Es ist keineswegs Schicksal oder gar Gottes Wille, wenn man es mit 
Schwierigkeiten oder einem Unglück zu tun hat und Gott straft 
niemanden, da ER absolute Liebe ist: die Liebe, die freundlich ist, die das 
Böse nicht zurechnet und die niemals aufhört, wie es auch im 1. 
Korintherbrief im „Hohelied der Liebe“ beschrieben ist.

- Dieses göttlich Gute kann, da es unendlich und eine geistige unendliche 
Macht ist, kein Gegenteil – nichts Böses - enthalten. 

Dieses Verständnis und dieses Wissen befreien von Furcht.

Sich dem Guten, der Liebe - zu uns und unserem Nächsten – zu öffnen, 
mehr von Gott, vom göttlich Guten, der Allmacht selbst zu verstehen und 
sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen – kann jedem Halt, Vertrauen 
und Trost geben und jeden die Gewissheit spüren lassen, dass er geliebt 
ist und in schwierigen Situationen von der göttlichen Liebe nicht im Stich 
gelassen wird. Sie schließt jeden von uns ein, zu allen Zeiten.

Ich wünsche auch Ihnen viele gute Erfahrungen, die beweisen, dass Gott, 
das Gute ist und dass die göttliche Liebe über all das, was nicht Liebe ist, 
der Sieger ist.


