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Liebe Mitglieder Der Mutterkirche,

auf meinem Schreibtisch liegen zwei leinengebundene Notizbücher, die mir sehr 
wertvoll sind. Sie gehörten meiner Großmutter, und sie hat sie mit handschriftlichen 
Zeugnissen der Dankbarkeit gefüllt. Das erste trägt das Datum vom 1. April 1931, ein 
paar Jahre nachdem sie in Japan mit der Christlichen Wissenschaft bekannt gemacht 
worden war. Sie schreibt: „Seit ich die Christliche Wissenschaft kennengelernt habe, 
bin ich mit unzähligen Segnungen überschüttet worden. Wenn es dabei eine gibt, die 
ich besonders hervorheben möchte, dann ist das ein Empfinden von Dankbarkeit, 
wie ich es noch nie zuvor erlebt habe ... Die Christliche Wissenschaft bedeutet 
alles für mich ...“ Sie akzeptiert nicht länger, dass ihre beiden Söhne während 
der Wintermonate ins Krankenhaus müssen, ihren Freundinnen und Freunden 
ist aufgefallen, dass ihre Ängste der Freude weichen, sich ihre Sorgen um Geld 
und Sicherheit aufgelöst haben. Im zweiten Notizbuch beschreibt sie, wie sie die 
Kriegsjahre übersteht und eine „enorme Begeisterung“ erlebt, „ein Empfinden, dass 
ich niemals mehr sagen werde, irgendetwas ist einem mit wissenschaftlicher Macht 
[Christliche Wissenschaft] ausgerüsteten Denken unmöglich ...“

Die Dankbarkeit, die aus jeder Seite hervorströmt, entspringt der heilenden Kraft 
des Christus, die sie befähigte, die Beschränkungen pantheistischer Vorstellungen 
und die der Sprache zu überwinden, die Brandbomben auf Tokio zu überleben und 
dauerhaft Gesundheit, Frieden und Freude zu finden. Der Christus ist das Fundament 
unserer Kirche, begründet durch Mary Baker Eddy, „dazu bestimmt, auf dem 
Felsen, Christus, erbaut zu sein; ja auf dem Verständnis und der Demonstration 
der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe, die 
die Welt von Sünde und Tod heilen und erlösen; um so in einem gewissen Grade 
die Universale und Triumphierende Kirche widerzuspiegeln“ (Mary Baker Eddy, 
Handbuch Der Mutterkirche, S.  19).

Jedes Mitglied Der Mutterkirche beteiligt sich an der heilenden Tätigkeit der Kirche, 
denn jede und jeder von uns hat feierlich gelobt „zu wachen, und zu beten, dass das 
Gemüt in uns sei, das auch in Christus Jesus war; anderen zu tun, wie wir wollen, 
dass sie uns tun sollen; und barmherzig, gerecht und rein zu sein“ (Mary Baker Eddy, 
Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift, S.  497). Das ist ein 
wunderbarer Ausdruck der Liebe, den wir einander schenken. Unsere individuelle 
Heilpraxis wird von dem aufrichtigen gemeinsamen Versprechen getragen, das wir 
gegeben haben. Das erfüllt uns alle mit der „Gnade, um voranzugehen“, denn wir gehen 
Hand in Hand mit Gott und „Segen vom Himmel verheißt ew’ges Heil“ (siehe Peter 
Maurice, Liederbuch der Christlichen Wissenschaft, Nr. 278, Übersetzung © CSBD).
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Unsere Welt hungert so sehr nach Heilung, und dieses Bedürfnis wird immer 
offensichtlicher. Während wir uns wieder auf ein Leben nach den Beeinträchtigungen 
des vergangenen Jahres einstellen – der Pandemie, der politischen Instabilität, 
den Protesten für soziale Gerechtigkeit, den extremen Wettervorkommnissen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten – können wir wissen, dass uns die sanfte Liebe 
des Christus, wie sie durch die Aktivitäten Der Mutterkirche ausgedrückt wird, 
erreicht, wo auch immer wir uns gerade auf der Welt befinden. Unsere Führerin 
schreibt: „So auf den Felsen Christi gegründet, wenn Sturm und Wetter gegen diesen 
sicheren Grund toben, seid Ihr, sicher behütet in der festen Burg der Hoffnung, des 
Glaubens und der Liebe, Gottes Nestlinge; und Er wird Euch mit Seinen Fittichen 
decken, bis der Sturm vorüber ist.“ (Vermischte Schriften 1883–1896, S.  152) In der 
Gemeinschaft aller Mitglieder verbindet uns eine Einheit in Christus als Gefährtinnen 
und Gefährten, und das ist unser Schutz gegen jedwede Art der aggressiven, mentalen 
Suggestion, die versuchen könnte, unseren Frieden zu stören.

Wir wissen, dass Heilung geschieht. Beweise dafür hören wir jede Woche in 
den Zeugnisversammlungen am Mittwoch in unseren örtlichen Zweigkirchen, 
Vereinigungen und Der Mutterkirche. Wir lesen verifizierte Heilungsberichte im 
Christian Science Journal, im Christian Science Sentinel und im Herold der Christlichen 
Wissenschaft. Unsere Bibellektion gibt uns unsere sonntägliche Predigt und vereint die 
Welt zu einer einzigen Kirchengemeinde, indem sie uns eine vertraute, persönliche 
Beziehung zu unserem Pastor ermöglicht. Unsere Zeitung der Christian Science 
Monitor wirft ein Licht auf Aspekte des Fortschritts in der Welt, die lebhaft aufzeigen, 
dass diese Wissenschaft tätig ist und die ganze Menschheit segnet.

All das ist der Ausdruck der geistigen Aktivität von Kirche, die in unserem Leben 
spürbar wird. Die Mutterkirche schätzt jedes Mitglied, wo auch immer auf dem 
Erdball Sie gerade sind. „Ein jeder der Geringsten Christi spiegelt den unendlichen 
Einen wider, und daher ist die Erklärung des Sehers wahr, dass ‚einer mit Gott eine 
Mehrheit ist.‘“ (Mary Baker Eddy, Kanzel und Presse, S.  4) Wir sind so dankbar für 
Ihre Hingabe an dieses Werk. Gemeinsam gehen wir „mutig vorwärts, ... den Weg 
nur mit Ihm“ (Liederbuch, Nr. 278) und spiegeln „so in einem gewissen Grade die 
Universale und Triumphierende Kirche“ wider.

In großer Liebe

Mimi Oka 
Präsidentin Der Mutterkirche
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