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Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine Name ist Falk 
Wisinger, ich bin Praktiker der Christlichen Wissenschaft und ich freue mich darauf, heute morgen 
mit Ihnen zusammen über inwendiges Gutes nachzusinnen.

Damit meine ich nicht positives Denken oder gar eine rosarote-Brille-Mentalität. Vielmehr ein 
Nachsinnen über jenes Gute, welches den ersten und auch heutigen Christen als göttlicher 
Einfluss, ja als göttliches Wirken vertraut ist. Gutes also als etwas allem Leben, allem Sein 
Inwendiges, ganz wie es Jesus Christus ausdrückt, indem er sagt, Zitat: „... das Reich Gottes ist 
inwendig in euch.“ Zitatende (aus der Bibel, Lukas 17:21).

Wahrscheinlich sind es zunächst ein Sehnen nach und ein kindlicher Glaube an solch inwendiges 
absolutes Gutes, die Herz und Verstand für eben jenes inwendige Gute öffnen. Mir jedenfalls geht 
es so. Ich glaube an das Gute und an ein Höchstes Gut, Gott. Mehr noch: Ich habe Gutes lieb; 
genauer gesagt: ich übe mich täglich darin, Gutes von ganzem Herzen lieb zu haben.

Darf ich Sie gleich zu Beginn also dazu einladen, einmal darüber nachzusinnen, ob auch Sie 
Gutes lieben, ob auch Sie sich alltäglich darin üben, oder üben möchten, Gutes von ganzem 
Herzen lieb zu haben.

Eine gesunde Portion an Hingabe, an Selbstaufgabe - im Sinne des Aufgebens eigenen Willens - 
scheint hierfür von Nöten. Wie gut! Denn sind nicht Hingabe und Selbstaufgabe an sich bereits 
Gutes? Sie sind es. Und hierin wird eine Regel, ja man könnte sagen, ein dem Guten 
innewohnendes Prinzip, sichtbar, nämlich: Gutes kommt nur von Gutem.

Zum Beispiel: Güte und Sanftmut sind und können nur lebendig sein in einem gütigen und 
sanftmütigen, also einem guten Herzen. Enthaltsamkeit und Bescheidenheit sind und können nur 
lebendig sein in einem jungfräulichen und demütigem, also einem guten Gemüt. Ebenso ist es mit: 
Barmherzigkeit und Milde, mit Einsicht und Geduld, mit Frieden und Vergebung, mit Freundlichkeit 
und Zuneigung, mit Behutsamkeit und Toleranz, mit Unschuld und Treue, mit Fürsorge und 
Mitgefühl.

Sie werden mir zustimmen, dass weder Zeit noch Raum, weder in dieser Sendung noch jemals im 
Leben ist, dieses inwendige Gute, das Reich Gottes, ganz zu umfassen, aber schon ein 
Strahlenglanz hiervon erhellt den gesamten Tag.

Und so kommt schon meine zweite Einladung heute morgen an Sie: Starten Sie erwartungsvoll in 
diesen angehenden Tag mit wachen Augen und offenem Herzen und geben sich einmal ganz 
bewusst hin jenem inwendigen Guten, welches dieser Tag für Sie, Ihre Familie, die ganze 
Menschheit bereithält. Bewegen Sie es richtiggehend in Ihrem Herzen; haben Sie es lieb. Vielleicht
ist es Großmut, oder Dankbarkeit; vielleicht ist es Arglosigkeit, oder Nachsicht oder Höflichkeit; 
vielleicht ist es auch, den Mut zu haben, nachzugeben, sich mit jemandem zu versöhnen.

Und, ja, es gibt den Morgen, es gibt die Morgen, an denen das Seelenheil getrübt oder die 
Gesundheit angefochten zu sein scheint. An denen Gutes in einer Nebelbank aus Schuldgefühl, 
Vorwurf, Selbstrechtfertigung, oder auch beruflichen Rückschlägen, privaten Enttäuschungen, oder
vielleicht auch Ereignissen des Weltgeschehens verhüllt zu sein scheint. Ich möchte Ihnen 



Hoffnung machen und eine dritte Einladung an Sie aussprechen: beten Sie! Gerade dann, beten 
Sie! Um sich an das Höchste Gut, Gott genannt, für Einsicht zu wenden; und wieso nicht gleich 
jetzt, direkt nach dieser Sendung.

Aber: Gebet will auch lieb gehabt sein. Haben Sie ihr Gebet lieb, so lieb, dass Sie bereit sind, 
etwas Abstand zu gewinnen vom eigenen Willen und Herz, Seele und Verstand frei werden; so 
lieb, dass Sie bereit sind, sich göttlichem Wirken, sich dem Höchsten Gut, hinzugeben. Ja, hier 
sind sie wieder, Hingabe und Selbstaufgabe - zwei hohe Güter - die, wenn ausgesät, ganz 
natürlich zu Früchten inwendigen Gutens heranreifen.

Und wenn diese Saat ausgebracht ist und es so scheint, als bliebe doch die Ernte aus, dann wird 
Ihnen folgender Hinweis einer Frau, die aus jahrzehntelanger Gebets- und Heilpraxis spricht, eine 
tröstende Verheißung sein können, Zitat aus ihrem Lehrbuch „Wissenschaft und Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“: „Gerade den Umstand, den dein leidender Sinn für bedrohlich und 
schmerzlich hält, kann LIEBE in einen Engel verwandeln, den du ohne dein Wissen beherbergst. 
Dann flüstert der Gedanke sanft: „Komm! Erhebe dich aus deinem falschen Bewusstsein zu dem 
wahren Begriff von LIEBE...“ “ Zitatende (Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen 
Schrift, S. 575).

Die eben zitierte Frau ist die Entdeckerin der Christlichen Wissenschaft, Mary Baker Eddy, eine 
wahre Menschenfreundin, die ihr Leben dem Höchsten Gut, Gott, gewidmet hatte.

Nur im Tun des Guten - vielleicht mehr als einmal auch im Ringen um das Gute - zeigt sich, wie 
aufrichtig ich Gutes lieb habe. Das Gute zu predigen, ohne eigene Werke im Guten, widerstrebt 
dem aufrichtigen Gläubigen. Und ohne das Tun des Guten verwelkt auch das Liebhaben des 
Guten. Ohne Liebe ist Gutes ohne Seele, verkümmert Gutes zur Pflicht. 

Deshalb: Gutes will liebevoll gepflegt sein, dass es gedeiht und sich entfaltet, dass Gutes ein 
Vermögen ist, welches sich inwendig vermehrt. Im Neuen Testament ermuntert Paulus eine der 
ersten christlichen Gemeinden eben gerade dazu, indem er sagt, Zitat: „...was wahrhaftig ist, was 
ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt
nach!“ Zitatende (aus der Bibel, Philipper 4:8)

Kann es sein, dass wir Richtiges, Schönes, Gutes zu selten im Denken bewegen, zu spärlich im 
Herzen tragen, und dass wir im Umgang mit Mitmenschen zu zurückhaltend, vielleicht auch zu 
wenig achtsam sind darin, das Gute zu erblicken, über das Gute zu sprechen und auf diese Weise 
das Gute zwischenmenschlich zu erfahren, und es so für jeden sichtbar und damit auch unleugbar 
zu erhalten?

Und so möchte ich mit den Worten des Paulus eine vierte Einladung an Sie aussprechen, nämlich,
Zitat: „Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen...“ Zitatende (aus der Bibel, 
Galater 6:10).

Eine Einsicht über inwendiges Gutes, welche ich ganz besonders lieb gewonnen habe, möchte ich 
gerne noch mit Ihnen teilen, in der Hoffnung, dass auch Sie sie lieb gewinnen mögen, dass, wie 
sie mir ein Wegweiser zum inwendigen Guten geworden ist, sie auch Ihnen einer werden möge, 
beim Beten und gerade dann, wenn Gutes fern und unzugänglich erscheint. Für mich ist diese 
Einsicht wie eine Offenbarung und ihr Ausgangspunkt ist das Zweite Gebot mit diesem Wortlaut, 
Zitat: „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im 
Himmel, noch von dem was unten auf Erden … ist.“ Zitatende (aus der Bibel, 2. Mose 20:4)

Hm, mache dir kein Bild von dem, was auf Erden ist. Wie halte ich dieses Gebot ein, wenn es um 
Gutes geht, wenn doch meine gesamte Erfahrung, ja mein ganzes Dasein aus Gedanken, 
Erinnerungen, Visionen - ja eben aus mentalen Bildern zu bestehen scheint?!

Zuneigung, beispielsweise, die an sich etwas sehr Gutes ist. Mache ich mir ein persönliches Bild - 
also eine Vorstellung - von Zuneigung? Und erlebe Enttäuschung? Oder beispielsweise 



Gesundheit, die selbstverständlich an sich etwas sehr Gutes ist. Mache ich mir ein Bild von 
Gesundheit? Und ende im Krankheitsbild? Oder Vergebung, die natürlich an sich etwas sehr 
Gutes ist. Mache ich mir ein persönliches Bild von Vergebung? Und bleibe doch unversöhnt?

Kein Wunder! Denn persönliche, eigene Vorstellungen von an sich Gutem haben meist wenig 
gemein mit jenem absoluten inwendigen Guten, dessen Urheber und Erhalter das Höchste Gut, 
Gott ist.

Welchen Ursprungs also ist das Gute in meinem Leben? Ist es das Höchste Gut, Gott, die Seele 
allen inwendigen Gutens? Dann ist wahrhaftig alles sehr gut!

Wenn Sie nun Fragen zu diesen Gedanken von heute morgen haben oder Sie möchten hierüber 
einfach einmal sprechen, dann stehe ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne zur 
Verfügung. 

Übrigens, christlich-wissenschaftliche Praktiker widmen sich vollberuflich der Gebets- und 
Heilpraxis, deren Ursprung eben jenes Höchste Gut, Gott, ist und stehen ihren Mitmenschen, auf 
Anfrage, bei gesundheitlichen Problemen oder herausfordernden Lebenssituationen zur Seite, 
eben dann, wenn Gutes abwesend zu sein scheint.

Ein Verzeichnis christlich-wissenschaftlicher Praktiker finden Sie auf der Internetseite 
www.christliche-wissenschaft.de. Dort finden Sie auch Hinweise zu und Adressen von christlich-
wissenschaftlichen Kirchen mit ihren Gottesdiensten und Sonntagsschulen, von Leseräumen und 
von Gesprächskreisen.

Zunächst aber noch einmal - verbunden mit einem herzlichen Dank fürs Zuhören - hier meine fünf 
Einladungen an Sie heute morgen: 

- Habe Gutes von ganzem Herzen lieb;
- Gib dich Gutem erwartungsvoll hin;
- Bete und liebe dein Gebet;
- Tue Gutes an allen;
- Mache dir kein Bild von Gutem, denn Gott offenbart das inwendig Gute.


