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Berührt werden, berührt sein ...

Heilzeiten in der Baden-Badener Spitalkirche

Geschäftigkeit und gemächlich flanierende Menschen zwischen prachtvollen Gebäuden bestimmen das Bild der

 Baden-Badener Innenstadt – doch nur wenige Schritte weg vom Stadtzentrum in Richtung der Caracalla-Therme las-

sen diesen Trubel vergessen. Auf der kleinen Wiese zwischen der Therme und Schulen, Hotel und Wohnhäusern mit

Ladengeschäften: die Spitalkirche, wie eine kostbare Rose inmitten moderner Architektur. Einst an der Stadtmauer

neben Spital und Friedhof gelegen, ist sie eine der ältesten Kirchen der Stadt. Heute bietet das schlicht eingerich tete,

doch heimelige Gotteshaus nicht nur Spaziergängern und Gläubigen Gelegenheit zu Einkehr, Ruhe und Besinnung,

heute finden hier regelmäßig auch „Heilzeiten“ statt. Traditionelles Hand auflegen in alter christlicher Tradition zusam -

men mit Reiki ...

Die regelmäßig einmal im Monat stattfinden „Heil-
zeiten“ haben sich längst in und um Baden-Baden

herumgesprochen. So sind Kranke aus umliegenden
Kliniken, Kurgäste aber auch Gäste aus der weiteren
Umgebung der Stadt für das Angebot der alt-katholi-
schen Kirchengemeinde dankbar.

„Heilung, Genesung, Trost und innere Einkehr waren
schon immer zentrale Anliegen dieser Kirche“, erklärt

Pfarrer Hans Vogt, „schließlich war
die Kirche früher neben einem Spital
… eine Spitalkirche eben.“ Die Ver-
bindung von Krankenhaus und Kir-
che, von ärztlicher und pflegerischer
Unterstützung im Krankenhaus und
andererseits Stärkung, Trost und Bei-
stand in der Kirche, daneben die Nut-
zung der Heilwasser-Therme – all
dies sei früher eine völlig selbstver-
ständliche, enge Verbindung gewe-
sen, die keinerlei Erklärung und kei-
nes Beweises bedurfte. „Es war seit
Beginn meiner Tätigkeit mein
Wunsch, dass diese Verbindung der
Kirche zum Heilen neu zum Tragen
kommt. Heil, Heilung und Gesundung
für alle. Kranke Menschen und jene

in anderen Problemsituationen zur Lebensfülle beglei-
ten. Annehmen und Liebe spüren lassen. Dies sehe ich
als meinen Auftrag als Priester.“

Auf der Suche

Die Idee der „Heil-Zeit“ entstand während eines Ausflu-
ges der alt-katholischen Kirchengemeinde nach Rom,
mit Besuch einer Kirche, in der ein Heilgottesdienst
stattfand und alle faszinierte und inspirierte. Annemarie
Frericks brachte die Idee ins Gespräch, „… und schon
kurze Zeit später wurde ein erster Flyer formuliert und
darauf gehofft, dass auch tatsächlich jemand kommt“,
erzählt sie. Gemeinsam mit Pfarrer Hans Vogt ist Anne-
marie Frericks in ihrer Kirchengemeinde für das „Res-
sort Spiritualität – Heilangebote“ zuständig. Seit 1985
übt sie das Handauflegen als Reiki-Praktizierende aus,
seit 1989 als Reiki-Meisterin im Usui-System. 

Durch die Folgen einer schweren rheumatischen Er-
krankung, durch die sie unter anderem ihren Beruf als
Gymnastik- und Sportlehrerin nicht mehr ausüben konn-
te, war vor Jahren sie selbst auf der Suche nach Hei-
lung. Am eigenen Leibe erfuhr sie damals, dass „chro-
nische Krankheit“ nicht nur körperliche Einschränkung
bedeutete, sondern auch psychische, soziale und
schließlich beruflich-existenzielle Probleme im Schlepp-

© Fotos: Archiv Verona Gerasch
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tau mit sich bringt. Als auch nach längerer Zeit klas-
sisch-medizinische Therapien keinen spürbaren Erfolg
brachten, machte sie sich auf die Suche nach Alternati-
ven. Anfangs fühlte sich dabei oft überfordert von der
Aufforderung, sich intensiv mit ihrem Leben und ihrer
Person auseinanderzusetzen, Ursachen für Probleme
zu erkennen und Lösungen zu finden. Und auch als ih-
re Suche nach Alternativen sie zu Reiki führte, machte
sie die Erfahrung, dass es ohne Selbstreflexion und ak-
tive, eigenverantwortliche Aktivität kaum zufriedenstel-
lende Veränderungen im Leben gibt. „Die Investitionen
von Zeit und Geld in Aus- und Weiterbildungen im Usui-
System des Reiki hat sich jedoch ‚bezahlt‘ gemacht“, er-
zählt sie lebhaft und mit einem Lächeln. Längst fühlt sie
sich beschwerdefrei, gesund, lebendig und im Strom
des Lebens, ist voller Energie und Ideen.

Entspannte Gesichter

Es ist Mittwoch, der 5. Juni 2013. Um 15 Uhr soll die
„Heilzeit“ beginnen. Die Türen der Kirche sind wie üblich
schon seit dem Morgen weit geöffnet, als Anne Frericks
den Kirchenraum betritt. Ruhe und angenehme Kühle
wehen ihr entgegen. Zielstrebig begibt sie sich in den
Chorraum, entzündet Kerzen auf dem Altar, stellt Stüh-
le für die Heilungssuchenden auf, ordnet noch schnell
die Informationsmaterialien, platziert das Spenden -

körbchen. „Sie sind herzlich eingeladen. Bitte nehmen
Sie Platz im Chorraum der Kirche. Hier legen wir Ihnen
die Hände auf“, steht im Info-Flyer zur Heilzeit zu lesen,
der vor der Kirche ausliegt. Und weiter: „In diesem ural-
ten religiösen Ritual erfahren Sie Annahme Ihrer ganz
persönlichen Anliegen. Die Liebe, das Licht und die
Kraft fließen in Sie ein, und Sie spüren die Wärme und
Güte Gottes. Das Handauflegen steht jedem offen und
ist kostenfrei.“

Da ist bereits der erste Gast der „Heilzeit“ angekom-
men, Hildegard Schlager aus Bühl, bei München, die in
den „Kurstadt-Nachrichten“ von diesem Termin am 5. Ju-
ni erfahren hat. Annemarie Frericks begrüßt sie mit ei-
nem Lächeln, fragt leise nach ihrem Befinden und ihren
Wünschen, nach einem konkreten Anliegen oder Pro-
blem. Nach kurzem Gespräch legt sie die Hände auf.
 Etwa 20 Minuten genießt Hildegard Schlager die Be-
handlung, die gelegentlich von einer Frage Annemarie
Frericks nach dem Befinden begleitet wird. Nach der
Behandlung noch ein paar Sätze über das Erlebte oder
ein kleines Gebet und die Einladung, auch an Gottes-
diensten oder anderen Angeboten der Kirche teilzu-
nehmen. Während Annemarie Frericks Behandlung ist
auch der Pfarrer eingetroffen, der wenige Augenblicke
später dem nächsten Heilzeit-Gast die Hände auflegt.
Tannetje König aus Baden-Baden hatte über eine ▼

Annemarie Frericks, Reiki-Meisterin,
legt die Hände auf – in der Spitalkirche
in Baden-Baden.
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 Bekannte von der Heilzeit gehört und suchte Unterstüt-
zung bei der Genesung ihrer durch einen Sturz lädierten
Schulter. 

Kraft und Energie tanken

Eine junge Mutter, Mitglied der Kirchengemeinde,
kommt mit ihrem Sohn Felix, der seit dem Morgen über
Kopfschmerzen klagt und nun seine „Heilzeit“, zu der er
unbedingt wollte, unter den Händen von Annemarie Fre-
ricks sichtbar entspannt genießt. Claus Tratschitt ist ei-
gens aus Karlsruhe angereist, um sich behandeln zu las-
sen und entspannen zu können. Weitere Gäste folgen.
Manche spontan, als sie während ihres Spazierganges
durch die Kurstadt an der Kirche vorbei kommen und

die Heilzeit-Bekanntmachung sehen, andere kommen
gezielt auf die Information im Veranstaltungskalender
der „Kurstadt-Nachrichten“. Wieder andere Gäste set-
zen sich einfach in die Kirche, um Stille zu tanken und
die angenehmen Energien des Kirchenraumes auf sich
wirken zu lassen. „Heute war es relativ ruhig“, erzählt
Annemarie Frericks später. „Oft kommen mehr als 20
Leute zur Heilzeit, da gibt es für uns keine Pause bis zum
Ende der Heilzeit gegen 17 Uhr.“

Claus Tratschitt ist einer der „Wiederholungstäter“. Zum
zweiten Mal ist er bei der Heilzeit und will wiederkom-
men. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hatte er vom
Angebot der alt-katholischen Kirche gehört. „Eine tolle
Kirche mit sehr angenehmer, wohltuender Energie“, be-
schreibt er seinen Eindruck. „Ich bin angenehm ent-
spannt und fühle mich sehr wohl nach Annemaries Be-
handlung“, erzählt er weiter. Handauflegen kenne er be-
reits aus der Kindheit, vielleicht habe er sich deshalb
später damit beschäftigt. Claus Tratschitt ist Masseur
von Beruf. Irgendwann habe er festgestellt, dass
während seiner Behandlungen mehr geschieht als
„nur“ Massage, dass da „irgendwelche Energien“ flie -
ßen. Dies war sein Ausgangspunkt, um sich mit Reiki zu
beschäftigen. „Ich halte diese Heilzeit in der Kirche für
eine gute Einrichtung“, meint er. „Erstaunlich, wie viele
Menschen kommen. Ob nun krank oder gesund –
schon allein der entspannende, kraft- und energie -
spendende Effekt ist einfach fantastisch.“

Himmel und Erde

„Katholisch“, so erklärt Pfarrer Vogt, „meint in seiner ur-
sprünglichen Bedeutung: allumfassend. Allumfassend
schließt also Himmel und Erde, Mensch und Tier ein.“
Daraus folge, dass „katholisch“ nicht nur Christen oder
gar nur bestimmte Christen einer ganz bestimmten Kir-
chengemeinde meint. „In unserer Kirchengemeinde
zum Beispiel sind auch Muslime und Perser aktiv dabei,Die alt-katholische Kirche:

Altkatholische Kirche, in der Schweiz Christkatholische Kirche, bezeichnet die Gemeinschaft selbst-
ständiger, vom Vatikan unabhängiger katholischer Kirchen, die in der Utrechter Union zusammen-
geschlossen sind. Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1870 entstanden überall im deutsch-
sprachigen Raum Kirchengemeinden derjenigen Christen, welche die neu verkündeten Dogmen von
der Unfehlbarkeit des Papstes und seinem Jurisdiktionsprimat aus ihrem Gewissen heraus nicht
annehmen konnten und beim alten Glauben blieben. In kritischer Auseinandersetzung mit den his -
torischen Zeugnissen der frühen Christenheit entwickelten die Väter der alt-katholischen Bewegung
eine bischöflich-synodale Kirchenverfassung, die das historische Bischofs- und Priesteramt auf  allen
Ebenen mit demokratischen Elementen verbanden. 
In der alt-katholischen Kirche haben Männer und Frauen die gleichen Rechte. Insbesondere kön-
nen Frauen und Männer gleichermaßen zum apostolischen Dienst des Diakonats, Priester- und
 Bischofsamt ordiniert werden.
Das “alt” im Namen steht für den ursprünglichen, gemeinsamen christlichen Glauben – “katholisch”
also im Sinne von ökumenisch, allumfassend. Als erste von Rom unabhängige katholische Konfes-
sion sind die Alt-Katholiken staatlich anerkannt. Sie sind Gründungsmitglied im Ökumenischen Welt-
rat der Kirchen (Genf) und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Quelle: Website der alt-katholischen Kirchengemeinde Baden-Baden: www.ak-bad.de

Pfarrer Hans Vogt legt die Hände auf.
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Menschen verschiedenster Herkunftskulturen und Na-
tionen“, berichtet er und sagt: „Ich glaube an diese alle
und alles umfassende Kirche!“ Und weiter stellt er fest:
„Christliche Tradition, die alt-katholische Kirche, das be-
deutet für mich: Zurück zu den Wurzeln.“ Und diese
Wurzeln haben durchaus Anbindung auch an alte östli-
che Kulturen – von Taoismus bis Hinduismus. „Ich kann
mich mit den Ideen und Grundgedanken von Mikao Usui
sehr wohl anfreunden. Die Grundbotschaften bestehen
darin, Lebensfreude und Optimismus zu pflegen, dem
Leben zugewandt zu sein, vorhandene Talente zu er-
kennen und zu verstärken, das Gleichgewicht der Ge-
sundheit von Körper und Seele zu stärken und mit all-
dem das Erlangen von Lebensglück zu unterstützen. Zu
diesen Anliegen finde ich zahlreiche Parallelen auch in
der Bibel.“1

Spiritualität und Kirche

„Es gibt so viele Formen von Spiritualität und von Kir-
che …“, sinnt Pfarrer Hans Vogt nach, der bereits seit
1982 sein Priesteramt ausübt. „Das Ur-Reiki ist eine
der aus meiner Sicht einfachen spirituellen Lehren, die
sich auf den von mir betonten Ganzheitszusammen-
hang einlässt. Dieses Zurück zu den Wurzeln, zurück
zur Quelle kommt meiner Auffassung sehr nahe.“ Natür-
lich genieße eine Kirche immer eine Art Vertrauensvor-
schuss – ganz gleich, um welche Angebote und Veran-

staltungen es auch gehe. „Besucher einer Kirche dürfen
mit Recht erwarten, dass sie in einen geschützten Raum
eintreten, den sie gestärkt und ermutigt wieder verlas-
sen“, so der Pfarrer. Daher trage er als Priester, als Pfar-
rer der Spitalkirche und der alt-katholischen Kirchen-
gemeinde natürlich auch Verantwortung für die „Heil-
zeit“, wie für alle anderen Veranstaltungen seiner Kir-
che. „Und ohne die Unterstützung der Mitglieder der
Kirchengemeinde wäre die ‚Heilzeit‘ gar nicht möglich.“
Dass es diese uneingeschränkte Unterstützung gibt,
mag auch daran liegen, dass das Handauflegen uralten
christlichen Traditionen entspricht – von der Taufe bis
hin zur sakramentalen Salbung.

Wichtig sei doch, wie jeder Spiritualität verstehe und le-
be, so Pfarrer Vogt. „Wenn du für Spiritualität in deinem
Lebensalltag keinen Freiraum schaffst und bereithältst,
bist du auch kein spiritueller Mensch. Die tägliche Ver-
einigung von Gebet oder Meditation mit Alltagsarbeit …
die Art des Umgangs mit Mensch, Tier und Umwelt …
achtsames Eintauchen ins Gebet ebenso wie in das täg-
liche Tun … geben, nehmen und fließen lassen … all das
zeichnet spirituelle Menschen aus.“ Und er betont noch
einen – auch im Reiki, in traditionell christlichen und an-
deren Lehren wiederzufindenden – Grundsatz: „Nie-
mand ist Meister oder Herr über andere, jeder ist Die-
ner! Und genau das bedeutet für mich ‚geerdet sein‘.“ 

Aktiv in der Gemeinde

„Ich bin sehr bewusst Christin“, erzählt Annemarie Fre-
ricks, die Reiki praktizierende, sehr engagierte Leiterin
der „Heilzeit“ in dieser Kirche. „Und ich nehme aktiv und
gern am Leben der Kirchengemeinde teil, die ein Stück
weit zu meiner Familie geworden ist, der mein Mann und
ich einen guten Teil unserer Zeit widmen“, erzählt sie.
Mitunter werde nachgefragt, ob Unterstützung der
„Heilzeit“ durch weitere Reiki-Praktizierende gefragt sei.
„Natürlich freuen wir uns über Verstärkung, zumal oft
Wartezeiten für Gäste entstehen, die durch ein oder
zwei Handauflegende mehr vermieden werden könn-
ten.“ Ob nun Reiki oder Handauflegen in europäisch-
christlicher Tradition sei auch gar nicht die wichtigste
Frage. „Schön wäre es, wenn sich Interessenten nicht
nur für die ‚Heilzeit‘, sondern darüber hinaus auch für
das Teilhaben am Gemeindeleben interessieren wür-
den und somit einen Bezug auch zu unserer Kirche und
dem Anliegen der ‚Heilzeit‘ hätten“, meint Annemarie
Frericks. 

Berührt werden – berührt sein. Als Gast der Baden-Ba-
dener „Heilzeit“, als Gast oder Mitglied der Kirchenge-
meinde, als Gebender beim Händeauflegen oder als
Nehmender. Ein berührendes Beispiel für das Mitein-
ander von Traditionen und Menschen. ■

Verona Gerasch studierte Journalistik an
der Universität Leipzig und arbeitet als freie
Journalistin und Texterin, als Coach und als
Dozentin in der Erwachsenenbildung. Vor
fast 15 Jahren wandte sie sich Beratung und
Coaching sowie alternativen Heilweisen zu.
Ihre Erfahrungen verbindet sie mit ihrer pub -
lizistischen Tätigkeit. Sie ist Autorin des Bu-
ches „Selbstständigkeit im alternativen Ge-
sundheits- und Beraterberuf“ (Schirner Ver-
lag, 4. Auflage 2012).

Kontakt:

„Textwerkstatt“ Verona Gerasch
Schillerstraße 31, 78554 Aldingen
Tel.: (07424) 70 36 981
E-Mail: verona-gerasch@gmx.de
www.verona-gerasch.de

Anm. 1: Nach Pfarrer Hans Vogt: Markus 16,18,
Matthäus 19,13-15, Lukas 18,15.
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Redaktioneller Hinweis: Der folgende Beitrag wurde zuerst veröf-

fentlicht in den Zeitungen der Verlagsgruppe Bistumspresse, einem Zu-

sammenschluss fünf katholischer Kirchenzeitungsverlage aus Ham-

burg, Hildesheim, Leipzig, Mainz und Osnabrück (Nr. 45/2016). Der Bei-

trag wurde auch online veröffentlicht, u.a. auf der Website der Zeit-

schrift „Kirchenbote“ (Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück;

www.kirchenbote.de) sowie u.a. in der Printausgabe der Zeitschrift „Der

Sonntag“, der Kirchenzeitung für das Bistum Limburg (Nr. 45, Nov.

2016). Der Nachdruck im Reiki Magazin erfolgt mit freundlicher Ge-

nehmigung der Verlagsgruppe sowie des Autors.

„Ich habe Reiki-Veranstaltungen besucht und dabei die Reiki-

Grade I und II erworben. Ich habe auch einige Zeit Reiki praktiziert.

Seit einiger Zeit bin ich mir aber nicht mehr so sicher, ob sich die 

Reiki- Praxis mit dem christlichen Glauben vereinbart. Ich selbst bin 

katholisch.“ 

R. P., 04683 Naunhof

Wie so oft kommt es darauf an, was man daraus macht. Es gibt ver-

schiedene Arten bzw. Strömungen beim Reiki. Allgemein geht es dar-

um, dass mit Hilfe von Handauflegungen Energieströme im Körper „in

Fluss kommen“, die heilende Wirkung zeigen sollen. Ein ganzheitliches

Bild des Menschen steht dabei im Blick. So weit ist das also nichts Ver-

werfliches und im weiteren Sinn etwa auch schon viel früher bei einer

Hildegard von Bingen und ihrer ganzheitlich-kosmischen Weltsicht zu

entdecken. Zudem ist die wohltuende Wirkung der Nähe und der Be -

rührung nicht von der Hand zu weisen. Auch im Christentum gibt es

Hand auflegungen, und nicht zuletzt hat Jesus mit solchen Berührungen

geheilt. 

Kritisch wird es, wenn ein menschlicher „Meister“ sich zum Herrn über

diese Wirkung bei einem „Schüler“ oder einer „Schülerin“ macht, oder

wenn diese „Energie“ mit einer vom Menschen beeinflussbaren göttli-

chen Kraft oder dem „Heiligen Geist“ verwechselt wird, den der „Meis -

ter“ lenken zu können glaubt: Dann würde sich der „Meister“ Gott gleich-

setzen, und da wäre eine Grenze überschritten. Der Mensch kann Gott

bitten, durch ihn zu wirken. Beeinflussen kann er ihn aber nicht. Am

 Ende wirkt und heilt nur Gott selbst. 

Die Heilungen in der Bibel und die Handauflegung, die Jesus vollzieht

– übrigens nicht bei allen Heilungen legt Jesus die Hände auf – sind Zei-

chen der Nähe Gottes. Sie sind kein Zauber oder einfach nur Energie-

ströme, die gelenkt werden. Insofern kann sich manche Praxis des Rei-

ki vom christlichen Verständnis unterscheiden. Sofern aber diese gött-

liche Dimension nicht infrage steht, wäre Reiki vielleicht eher aus me-

dizinischer Sicht fraglich, weil die Wirkung von Reiki schulmedizinisch

nicht erwiesen ist. Wem Reiki guttut, der braucht allerdings auch keinen

medizinischen Beweis.

Von Michael Kinnen 

Ist Reiki vereinbar 

mit dem christlichen Glauben?

Nachdruck
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Reiki und das 

frühe Christentum

Ist Reiki vereinbar mit dem christlichen Glauben? Das bejahen christlich orientierte

Reiki-Praktizierende. Und diese Auffassung wird mittlerweile auch in Kirchen -

zeitungen vertreten (siehe S. 13). Reiki-Meister/-Lehrer Bernfried Mönkemeyer

hat sich Gedanken zu dieser Frage gemacht – und teilt seine Einsichten dazu.

Das Reiki-System der natürlichen Heilung stammt
aus Japan und wurde von Mikao Usui vor rd. 90

Jahren begründet. Mikao Usui hat als buddhistisch und
shintoistisch geprägter Mensch den bewussten Zugang
zur universalen göttlichen Lebensenergie gefunden
bzw. wiedergefunden und der Menschheit zugänglich
gemacht. Vor diesem Hintergrund wird Reiki oft im
buddhistischen oder shintoistischen Kontext gesehen
und entsprechend eingeordnet. Aber wie sieht es aus
mit unserer westlichen Kultur, mit unseren christlichen
Wurzeln? Ist das Weitergeben von Lebensenergie mit
den Händen oder durch mentale Vorstellung mit dem
christlichen Verständnis von Welt und Himmel eben-
falls vereinbar? Diese Frage habe ich mir gestellt und
gezielt mit den ‚Augen des Lichtsuchers’ in den christli-
chen Schriften geforscht. Denn auch Mikao Usui hat
sein Wissen nicht ausschließlich aus buddhistischen
und shintoistischen Schriften bezogen, sondern eben-
so aus christlichen Texten, wie die Inschrift auf dem Ge-
denkstein für ihn besagt. 

Wunder und Heilungen

Nach meinen Erfahrungen ist die Sicht der großen Kir-
chen und vieler gläubiger Christen heute überwiegend
zurückhaltend, wenn es um unser inneres Licht und die
Möglichkeiten des geistigen Heilens geht. Man bezieht
sich auf Jesus als Heiler und auf die vielen Wunder vor
zweitausend Jahren. Für die heutige Zeit jedoch kann
man sich solche Begebenheiten kaum noch vorstellen.
Eine Ausnahme sind die Heiligen, die von der katholi-
schen Kirche nur dann heilig gesprochen werden, wenn
von ihnen nachweislich Wunder und Heilungen ausge-

gangen sind. Dem gegenüber sieht sich der ‚normale’
gläubige Christ eher als nicht befugt, ebenfalls so zu
handeln wie Jesus. „Du bist doch nicht Jesus“, habe ich
oft gehört, wenn ich von den Möglichkeiten des Hand-
auflegens und der Energieheilung erzählte. 

Aber war das schon immer so, auch bei den ersten
Chris ten? Was hatte Jesus ihnen hinterlassen? Verfüg-
ten seine Jünger nicht ebenfalls über spirituelle Heil-
kräfte? Bei meiner Suche in den heiligen Schriften ha-
be ich viele Hinweise gefunden, dass Jesus als hoch-spi-
ritueller Mensch die Energien aus höheren Dimensio-
nen in vollem Umfang zur Verfügung gestanden haben
und dass er dieses Wissen auch an andere weitergege-
ben hat. So habe ich bei meinen Recherchen über das
frühe Christentum und die damalige Weltanschauung
immer wieder erstaunliche Parallelen zu Reiki und mo-
derner Geistheilung gefunden. Durch meine eigenen
Reiki-Erfahrungen der letzten Jahre konnte ich einige
der alten Texte dabei neu verstehen. Was nun die Mög-
lichkeit von Wundern angeht, scheint die moderne Phy-
sik außerdem vieles zu bestätigen, was bisher nur Glau-
benssache war. 

Mikao Usui war ein sehr gelehrter Mensch, der andere
unterricht hat. Der Legende nach begann seine Suche
nach Reiki mit der Frage eines Schülers, wie Jesus ge-
heilt hat. Nach dem Studium in alten Schriften ging er
auf einen heiligen Berg und fastete 21 Tage ziemlich
streng, bis er an seine physischen und psychischen
Grenzen kam. Dann hat er in einer Erleuchtungserfah-
rung den Zugang zum Reiki-System bekommen.

Bernfried Mönkemeyer (Jahrgang 1964)
ist Diplom-Ingenieur der Nachrichtentech-
nik. Er lebt in Bovenden und praktiziert Rei-
kiarbeit seit 2005. Als Reikimeister und Leh-
rer ist ihm wichtig, Reiki so zu leben und zu
vermitteln, dass es auf allen Ebenen in den
Alltag integriert werden kann. Mitglied bei
ProReiki.

Info & Kontakt:

www.mitreikileben.de
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Und wie war es bei Jesus? Auch er war sehr gelehrt und
schriftgewandt – schon als Jugendlicher (Lk 2,46). Sei-
nem öffentlichen Wirken ging ebenfalls ein Fasten vor-
aus, ein 40-tägiges Fasten in der Wüste, was sicher
ähnlich hart war. Vermutlich bekam er dort den vollen
Zugang zur göttlichen Energie des Lebens. Er war sich
der Macht seiner geistigen Fähigkeiten über die Mate-
rie durchaus bewusst, denn er musste gegen den Drang
ankämpfen, diese zur Befriedigung seiner materiellen
Wünsche zu nutzen bzw. um weltliche Macht zu erlan-
gen. Dies ist als Kampf mit dem Teufel beschrieben wor-
den (Mt 4,3). Er wusste, sein Weg ist ein anderer, ein
spirituell geistiger – nicht der des weltlichen Ruhmes.

Das Gottesbild der heiligen 
Schriften und die Wahrnehmung 

der Reiki-Kraft heute

Zu Beginn möchte ich auf die Beschreibung des Got -
tesbildes eingehen, wie ich es in der Bibel gefunden ha-
be. Wir Menschen nehmen mit unserem Wachbewusst -
sein nur einen Teil der Realität wahr. Unser Verstand
und unser Begreifen sind an den dreidimensionalen
Raum, die Zeit und die Materie gebunden. Dies alles ist
jedoch erst durch den Urknall entstanden. Was davor
war, weiß niemand. Deshalb können wir niemals mit
dem Verstand erfassen, welche Kraft die Materie zu-
sammenhält und welches Licht das Leben hervorruft
und erhält. Dieser schöpferische Geist entstammt einer
viel höheren Dimension und ist darum für unseren Ver-
stand nicht fassbar. Niemand kann sich deshalb eine
konkrete Vorstellung von Gott oder der Ewigkeit ma-
chen. Man kann lediglich versuchen, aus den eigenen
‚weltlichen’ Erfahrungen heraus Bilder zu zeichnen. 

Jesus hat über Gott und das Himmelreich bzw. die Ewig-
keit wahrscheinlich aus diesem Grund auch nur in Bil-
dern und Gleichnissen gesprochen. Häufig beginnen
diese Beschreibungen so: „Mit dem Himmelreich ist es
wie mit ...“ Es gibt in der Bibel nur wenige direkte Got -
tesbeschreibungen, und dort steht Feuer oder Licht für
die Anwesenheit Gottes in der Welt.

Und dann gibt es noch die Boten Gottes, die Engel. Sie
werden durchweg als Lichtgestalten geschildert, als
leuchtende Wesen. Da sie leuchten, deutet das darauf
hin, dass derjenige, der sie geschickt hat, nämlich Gott,
als Quelle des Lichtes angesehen werden kann: „Da
trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit
des Herrn umstrahlte sie.“ (Lk 2,8) / „Seine Gestalt
leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie
Schnee.“ (Mt 28,3) / „Während sie ratlos dastanden,
traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ih-
nen.“ (Lk 24,4) / „... erschien ihm in der Wüste beim
Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dorn-
busches.“ (ApG 7,30) / „Plötzlich trat ein Engel des

Herrn ein, und ein helles Licht strahlte in den Raum.“
(ApG 12,7) Und auch Jesus erscheint durch ein Licht
nach seiner Himmelfahrt dem späteren Apostel Paulus,
der seine ‚Erleuchtung’ so beschreibt: „Da sah ich un-
terwegs, König, mitten am Tag ein Licht, das mich und
meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als
die Sonne.“ (ApG 26,13)

Schon die Boten Gottes sind demnach Lichtwesen, die
aber für Menschen auch sichtbar werden können. Gott
selbst verhüllt sein Licht und ist der Beschreibung nach
nur bestimmten, prophetisch begabten Menschen wie
beispielsweise dem Moses sichtbar. Dazu heißt es: „Das
ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte es
aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg
blieben sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch
gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabge-
stiegen.“ (Ex 19,17) Später heißt es noch: „Das Volk
hielt sich in der Ferne, und Mose näherte sich der dunk -
len Wolke, in der Gott war.“ (Ex 20,21) Zuvor, beim Aus-
zug aus der ägyptischen Gefangenschaft, gibt es eben-
falls eine Lichtbeschreibung Gottes, in der er vor dem
Volk Israel herzieht, bei Tag in einer Wolkensäule, um ih-
nen den Weg zu zeigen und bei Nacht in einer Feuer-
säule, um ihnen zu leuchten (Ex 13,21).

„Ich-bin-da!“

An anderer Stelle antwortete Gott dem Mose aus einem
‚brennenden Dornbusch‘ und sagt etwas über sich
selbst aus: „Ich bin der ›Ich-bin-da‹.“ Und er fuhr fort: „So
sollst du zu den Israeliten sagen: Der ›Ich-bin-da‹ hat
mich zu Euch gesandt.“ (Ex 3,14) Auch hier ist es wie-
der eine Lichterscheinung, durch die Gott spricht. Und
die Aussage ›Ich-bin-da‹, bedeutet das etwa, dass ▼

„Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht
bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit hervor.“
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Gott wirklich da ist – in allem was ist? Dann vielleicht so-
gar auch in uns? Dann könnte sein Licht ja auch in un-
seren Zellen sein. Vielleicht ist das der Teil in uns, der
als Energiekörper bezeichnet wird. Biophysiker können
heutzutage nachweisen, dass wir wirklich Lichtwesen
sind, weil unsere Zellen hochgradig geordnetes
(kohärentes) Laserlicht enthalten, welches nahezu un-
endlich viele Informationen speichern kann.1 Und ge-
nau das scheint der göttliche Teil in uns Menschen zu
sein, jener Teil aus der Ewigkeit, den wir mit den fünf Sin-
nen und unserem Verstand nicht erfassen können. Spi-
rituelle Erfahrungen und ‚Wunder‘, die wir Menschen er-
leben, sind durch dieses Licht in uns durchaus erklär-
bar. Hat Jesus dies bereits gewusst? Das ist wahr-
scheinlich, denn die folgenden überlieferten Worte
spielen geradezu mit dem Begriff ,Licht‘:

„Aus Finsternis soll 
Licht aufleuchten!“

• „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12)

• „Sein Name war Johannes. Der kam als Zeuge, um
Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn
zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht,
er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wah-
re Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.“ (Joh 1,7)

• „Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er
gerät. Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an
das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet.“ (Joh

12,35)

• „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Mt 5,14)

• „Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht auf-
leuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, da-
mit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttli-
chen Glanzes auf dem Antlitz Christi.“ (2. Kor 4,6)

• „Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr
durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des
Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit hervor“, schreibt der Apostel Paulus im
Epheserbrief (Eph 5,8).

Erleuchtungserfahrung

Was hier auffällt, ist, dass Paulus einen Unterschied
macht – zwischen „einst“ und „jetzt“. Was liegt aber da-
zwischen? Ich denke, die Erkenntnis des eigenen inne-
ren Lichtes der ersten Christen wird hier angesprochen,
also deren Erleuchtungserfahrungen. Das bedeutet
aber, dass, obwohl wir einerseits aus Materie bestehen,

wir andererseits auch Lichtwesen sind und dass Gott
deshalb gar nicht so weit von uns entfernt ist. 

Wahrscheinlich ist das auch in der Schöpfungsge-
schichte beschrieben worden mit „Gott schuf also den
Menschen als sein Abbild“ (Gen 1,27). Durch diese
Aussage ist meinem Verständnis nach jedoch auch das
größte Missverständnis zwischen Gott und den Men-
schen entstanden: Da wir uns selbst erst einmal nur in
unserer materiellen, dreidimensionalen Gestalt wahr-
nehmen, sehen wir Gott nicht so, wie er ist – in einer
höheren, nicht nachvollziehbaren Dimension –, sondern
projizieren unsere eigene menschliche, materiell han-
delnde und richtende Sichtweise auf ihn. Wüssten wir
jedoch um unsere eigene feinstoffliche Lichtgestalt,
würden wir Gott auch anders wahrnehmen.

Das Reich Gottes 

Früher habe ich geglaubt, ich werde Gott erst nach mei-
nem Tod begegnen, im Himmel – also in einer höheren
Dimension außerhalb unseres Raums und unserer Zeit.
Aber nach meinen persönlichen Erfahrungen mit der
Universalen Lebensenergie gehe ich nun davon aus,
dass er bereits jetzt in uns ist. Und das hat Jesus mei-
ner Meinung nach auch gemeint mit dem Satz: „Er ist
doch nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Le-
benden.“ (Mt 22,32) Also ist der Himmel viel näher als
die meisten denken. 

Auf der Reiki Convention 2015 habe ich an verschiede-
nen Stellen in Vorträgen oder Workshops folgende Aus-
sage aus dem buddhistischen Kontext gehört: „Die Er-
leuchtung ist viel näher als du denkst.“ Jesus sieht das
anscheinend genau so: „Als Jesus von den Pharisäern
gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwor-
tete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es
an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch
nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es. Denn:
Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter Euch.“ (Lk

17,20). Im Thomasevangelium, einer apokryphen (d.h.
verborgenen) Schrift, die nicht zur Bibel zählt, gibt es ei-
nen ähnlichen Hinweis auf die Frage nach dem Reich
Gottes: „Was ihr erwartet, ist gekommen, aber ihr er-
kennt es nicht.“ (Th 51)

Göttliche Lichtgestalt 

Gibt es in der Bibel auch Textstellen über die eben be-
schriebene Theorie des gleichzeitigen Seins als materi-
eller Mensch und als göttliche Lichtgestalt? Ja – und
deshalb ist für mich die ‚Verklärung auf dem Berg’ eine
der spannendsten Szenen aus der Bibel. Denn hier wird
deutlich, dass Jesus als Mensch auf den Berg gegangen
ist und dort seinen Freunden Petrus, Jakobus und Jo-
hannes seinen Lichtkörper gezeigt hat, seinen göttli-
chen Teil: „Und er wurde vor ihren Augen verwandelt;

Weitere Buch-Quellen:

• „Der Quantencode – Heilung und Selbst-
heilung durch die Urenergie“, Dr. med. Lo-
thar Hollerbach, Trinity Verlag / Standard-
werk der Quantenheilung, mit verständli-
cher Erklärung der wissenschaftlichen
Grundlagen auf der Quantenebene.

• „Das Urwort; die Physik Gottes“, Dr. Mi -
chael König, Scorpio Verlag / Die Urwort-
Theorie beschreibt die Existenz eines
‚Hyperraums’, die Verbindung der sicht-
baren mit der unsichtbaren Welt, und die
Fähigkeit von Elektronen, alle Erlebnisse
des jeweiligen Systems im inneren Bio-
plasma dauerhaft als Lichtmuster zu spei-
chern. 

• „Biophotonen, das Licht in unseren Zel-
len“, Marco Bischof, Zweitausendeins /
Weltweit erste umfassende Zusammen-
stellung der Biophotonenforschung und
der Erforschung der Lebensenergie mit
der Erkenntnis, dass wir Lichtwesen sind
und dass unsere Zellen kohärentes, hoch-
gradig geordnetes Laserlicht (Biophoto-
nen) speichern.

Quellen der Bibel nach der Lizenzaus-
gabe der Katholischen Bibelanstalt, Stutt-
gart, Einheitsübersetzung, Ökumenischer
Text von 1980:
Altes Testament: Ex = Das Buch Exodus; Das
Buch der Psalmen; 
Neues Testament: Die vier Evangelien (Frohe
Botschaft) nach Mk = Markus, Mt = Mat-
thäus, Lk = Lukas, Joh = Johannes; 
Apg = Apostelgeschichte; Die Briefe des
Apostel Paulus an die: Kor = Korinther, Tess
= Thessalonicher, Kol = Kolosser, Eph =
Epheser, JaK = Brief des Apostels Jakobus.

Sonstige Quellen: Th = Thomasevangeli-
um; eine  apokryphe  (d.h. verborgene)
Schrift als Sammlung von 114  Jesusworten.
Quelle: www.meyerbuch.de/ pdf/Thomas-
Evangelium.pdf
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Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider
wurden blendend weiß wie das Licht. ... Noch während
er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten
auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: „Das ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden ha-
be; auf ihn sollt ihr hören.“ (Mt 17,2-5)

Jesus selbst hatte also zwei Gestalten in sich: die ma-
teriell menschliche, weltliche Dimension und eine un-
sichtbare, geheimnisvoll leuchtende, höhere Dimen -
sion. Gilt das nur für Jesus als Sohn Gottes oder auch
für andere Menschen, die ja ebenfalls als Kinder Gottes
bezeichnet werden? Das ist eine spannende theologi-
sche Frage. Ich denke, nach den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen über unseren Lichtkörper2

kann man diese Frage heute eindeutig mit Ja beant-
worten. Vor zweitausend Jahren beschrieb der Apostel
Paulus das Feinstoffliche, Immaterielle in uns auf seine
Weise: „... uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren,
sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken; denn das
Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ewig.“ (2.

Kor 4,18) Und an anderer Stelle schreibt er: „Wenn es
einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdi-
schen.“ (1. Kor 15,44)

Nun haben wir weiter oben schon gelesen, dass der
Schöpfergott (Vater) als ‚Quelle des Lichts’ beschrie-
ben wird. Jesus selbst, als Sohn, leuchtete ebenfalls.
Und wie sieht es mit dem dritten Aspekt des ‚Dreieini-
gen’ christlichen Gottesbildes aus, mit dem Heiligen
Geist? Auch der Heilige Geist wird als Lichterscheinung
beschrieben, als er die Jünger erleuchtete: „Und es er-
schienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteil-
ten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wur-
den mit dem Heiligen Geist erfüllt ...“ (ApG 2,3) An an-
derer Stelle beschreibt Jesus den Geist als Quelle des
Lebens, der demnach über der Materie steht: „Der Geist
ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die
Worte, die ich zu Euch gesprochen habe, sind Geist und
sind Leben“. (Joh 6,63) Der Geist, also das innere Licht,
macht demnach lebendig! 

Fließende, 
alles durchdringende 

heilende Energie 

Einem Reiki-Praktizierenden, der bei der Übermittlung
von Reiki als ‚Kanal‘ dient, kommt dabei vielleicht der
Gedanke, das Reiki als fließende, alles durchdringende
und heilende Energie identisch mit dem sein könnte,
was die Christen den ‚Heiligen Geist‘ nennen. Was mich
betrifft: Ich erkenne die lebensspendende Kraft, wie sie
dem Heiligen Geist auch in vielen Pfingstliedern und Ge-
beten zugeschrieben wird, in der Wirkung der Reiki-
Kraft, so wie ich sie erfahren habe. Wenn der Heilige
Geist wie folgt besungen wird: „Komm, Heiliger Geist,

der Leben schafft“ oder „Komm, allgewaltig heil‘ger
Hauch, der alle Kreatur belebt“, dann wird doch ein-
deutig von dem gesprochen, was wir als Universale Le-
bensenergie verstehen. 

In anderen Liedern wird die Stärkung des Leibes oder
des Geistes besungen, oder man nennt den Geist „Le-
bensbrunnen, Licht, Liebe, Glut oder Tröster“. Und mit
der Sendung des Heiligen Geistes, wie sie im Pfingst -
ereignis beschrieben wird (Apg 2,1-42), bekamen die
zu der Zeit völlig verängstigten Jünger wieder Mut und
gingen an die Öffentlichkeit. Wer schon einmal Reiki auf
schwierige Situationen geschickt hat, hat womöglich
schon erlebt, welche Klarheit und Energie uns die Rei-
ki-Kraft geben kann.

Aus den bisherigen Betrachtungen wird deutlich, dass
der Mensch nach den Schilderungen der Bibel als ver-
gänglicher, materieller Körper und gleichzeitig als nicht
vergängliches Lichtwesen gesehen wird. Dieser Licht-
anteil in uns entspricht dem Bilde Gottes, dem Bilde ei-
ner schöpferischen geistigen Kraft. Von dieser Kraft
geht alles aus, was ist, also auch das Leben selbst. Wir
Menschen tragen – heute nachweislich – einen Teil die-
ses Lichtes in uns, auch wenn die meisten ihn nicht
spüren oder erkennen.3 War es nun die Mission von Je-
sus, uns den Zugang zu diesem Licht zu geben? Ich bin
überzeugt davon. Deshalb widme ich mich im Folgen-
den dem konkreten Wirken des Jesus von Nazaret. Wel-
che Wunder geschahen vor zweitausend Jahren? An
wie viele seiner Freunde hat Jesus die Wunder- und
Heilkräfte weitergegeben? Und welche Parallelen gibt
es zu dem, was heute noch bzw. heute wieder ge-
schieht? ■

- Fortsetzung in der nächsten Ausgabe -

Zitate:
1 „Das Urwort“, König & „Biophotonen“, Bi-

schof
2 „Der Quantencode“, Hollerbach & „Das Ur-

wort“, König & „Biophotonen“, Bischof
3 „Der Quantencode“, Hollerbach & „Bio-

photonen“, Bischof

Fotos:
S. 36 Logo © Kotliar Ivan - Fotolia.com
S. 37 © Phonlawat Chaicheevinlikit -
123rf.com
S. 39 © Sviatoslav Khomiakov - 123rf.com

„Ihr seid das Licht der Welt.“
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Jesus war sich seiner Kraft bewusst und hat sie zur
Heilung immer wieder eingesetzt – niemals für ma-

terielle oder weltliche Erfolge. Er sagt sogar ganz kon-
kret, dass sein Reich bzw. sein Königtum nicht von die-
ser Welt ist. (Joh 18,36) Wenn seine Macht nicht aus
der fassbaren Welt stammte, dann entsprang sie folg-
lich einer höheren Dimension, außerhalb unserer Vor-
stellungskraft. Jeder, der mit dem 2. Reiki-Grad arbeitet,
nutzt ebenso eine Energie, die unabhängig von Zeit und
Raum weitergeleitet werden kann. Und da ich mit der
Reiki-Fernheilungstechnik immer wieder unglaubliche
Dinge erlebe, sehe ich hier eindeutig einen Zusammen-
hang. Denn Reiki durchdringt die Materie, kann überall
hingesendet werden und kann sogar in der Vergangen-
heit oder in der Zukunft wirken. Also ist auch die Reiki-
Quelle nicht in unserer Raumzeit bzw. dieser Welt zu su-
chen, sondern entspringt einer höheren Struktur. Das ist
wohl auch der Grund, warum die rein weltlich ausge-
richtete Wissenschaft und Medizin sich so schwer tun,
Reiki als Kraft aus höherer Dimension zu begreifen, da
sie sich einfach nicht berechnen oder kalkulieren lässt.

Jesus, der Heiler – und die Wunder, 
wie sie auch heute passieren

Jetzt wird es konkret mit der Frage, die wohl auch Usui
beschäftigte: Wie hat nun Jesus eigentlich geheilt? Oft
hat er, wie im folgenden Beispiel, die Hände aufgelegt:
„Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr
die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich
auf und pries Gott.“ (Lk 13,11). Hier ein weiteres Bei-
spiel: „Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und
sagte: Ich will es – werde rein! Im gleichen Augenblick

verschwand der Aussatz.“ (Lk 5,13) Oder: „Als die
Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die
alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem
Kranken die Hände auf und heilte alle“ (Lk 4,40) Heilen
durch Handauflegen war also eine Art des Heilens, mit
der Jesus gearbeitet hat.

Die nächste Geschichte scheint eine berührungslose
mentale Heilung zu beschreiben, allein durch den Wil-
len: „Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl
dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr.“ (Lk 4,39)

In der folgenden Erzählung ist eindeutig von einer Fern-
heilung die Rede, die somit auch innerhalb von Jesus‘
Möglichkeiten lag: „Als er nach Kafarnaum kam, trat ein
Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Knecht
liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. ...
Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh! Es soll gesche-
hen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde
wurde der Knecht gesund.“ (Mt 8,5-13)

Die folgenden Begebenheiten klingen wie De- und Re-
materilisation, wie sie beispielsweise durch den Zyprio-
ten Dr. Stylianos Atteshlis alias Daskalos (1912-1995)

auch in jüngerer Zeit praktiziert wurde.1 Im ersten Fall
handelt es sich um die Heilung einer „verdorrten Hand“,
die Jesus gegen den Widerstand der Schriftgelehrten
an einem Sabbat heilt, was nur durch spontane Verän-
derung der Materie erklärbar ist: „Dann sagte Jesus zu
ihnen: Ich frage euch: Was ist am Sabbat erlaubt: Gu tes
zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrun-
de gehen zu lassen? Und er sah sie alle der Reihe nach
an und sagte dann zu dem Mann: Strecke deine Hand
aus! Er tat es, und seine Hand war wieder gesund, wie

Reiki und Christentum – Teil 2

Reiki und das 

frühe Christentum

Inwieweit ist Reiki vereinbar mit dem christlichen Glauben? Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Auffas-

sungen. Christlich orientierte Reiki-Praktizierende sehen weitreichende Übereinstimmungen. Neuere Beiträ-

ge in katholischen Kirchenzeitungen lassen eine erfrischende Offenheit erkennen (siehe letzte Ausgabe).
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die andere.“ (Lk 6,9) Ein ähnlicher Fall scheint die spon-
tane Heilung eines Gelähmten zu sein, der auf einer Tra-
ge zu Jesus gebracht wurde: „Als er Ihren Glauben sah,
sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben.
... Steh auf, nimm Deine Tragbare und geh nach Hause.
Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen
auf. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und
ging heim, Gott lobend und preisend“ (Lk  5,20-25) Bei
dieser Heilung muss ich an den mir überlieferten Grund-
satz von Mikao Usui denken: „Erst heile den Geist, dann
heile den Körper.“ Auch Hawayo Takata hat das so ge-
sehen und gelehrt.2 Jesu Aussage zur Vergebung der
Sünden bezieht sich auf den Geist bzw. die Seele des
Kranken. Zuerst hat er die Getrenntheit von Gott besei-
tigt, danach konnte der Körper anscheinend neu mate-
rialisiert werden, so dass der Gelähmte sofort aufstehen
und umhergehen konnte. 

Eine weitere Art Heilkraft weiterzugeben, war für Jesus
seine reine Präsenz. Eine Frau, die seit zwölf Jahren an
Blutungen litt, wollte heimlich von hinten sein Gewand
berühren, um geheilt zu werden. In der Bibel steht ge-
schrieben: „Sofort hörte die Blutung auf, und sie spürte
deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im sel-
ben Augenblick fühlte Jesus, daß eine Kraft von ihm
ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um. ...
Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir
geholfen. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden
geheilt sein.“ (Mk 5,25-34) Auch in der heutigen Zeit
gibt es Heiler, die durch ihre Präsenz Heilströme aus-
senden, wie es beispielsweise Bruno Gröning getan hat,
der in der Mitte des letzten Jahrhunderts gewirkt hat.
Von der Reiki-Arbeit her kenne ich dieses Phänomen
auch. Bei Menschen, die sich oft gegenseitig behan-
deln, reicht manchmal einfach die körperliche Nähe
aus, und schon beginnt ein Energiefluss, wenn beim
Gegenüber entsprechender Bedarf besteht.

Ein wichtiger Punkt ist in allen beschriebenen Fällen,
dass Jesus sich eins mit Gott gefühlt hat. Vielleicht hat
er sich selbst ja auch als ‚Kanal’ begriffen, durch den
Gott wirken konnte, wie hier bei der Erweckung eines
Toten, seines Freundes Lazarus: „Vater, ich danke dir,
daß du mich erhört hast. Ich wusste, daß du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herum-
steht, habe ich es gesagt; denn sie soll glauben, daß du
mich gesandt hast.“ (Joh 11,42)

Wie vor zweitausend Jahren, geschehen auch heute im-
mer noch ähnliche Heilungen durch Menschen, die als
Energie- oder Informationskanal für heilende kosmi-
sche Kräfte wirken. Als Reiki-Anwender kann man des-
halb vielleicht ahnen, was damals geschah. Was Jesus
besonders auszeichnete, waren die Spontanheilungen,
egal auf welche Weise er arbeitete und egal um welche
Krankheiten es sich handelte (Blindheit, Taubheit, Läh-
mungen, Aussatz, geistige Erkrankungen etc.). Mit die-

sen Beispielen vor Augen können wir alle unser Ver-
trauen in die eigenen, uns inneliegenden Kräfte stärken. 

Die ersten Christen, 
ihr Zugang zu den Wundern – 
und der Zugang zu Reiki heute

Nicht bloß Jesus selbst hat geheilt. Er hat auch seine
zwölf Apostel ausgebildet bzw. dazu ermächtigt, und
später noch 72 andere: „Dann rief er die Zwölf zu sich
und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämo-
nen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen.
Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden
und zu heilen.“ (Lk 9,1) / „Danach suchte der Herr zwei-
undsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit voraus
in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen
wollte.“ ... „Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch
aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die
Kranken, die dort sind und sagt den Leuten: Das Reich
Gottes ist euch nahe.“ (Lk 10,1-9) Bei Matthäus schickt
Jesus seine Apostel mit folgenden Worten los: „Geht
und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke,
weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen
aus!“ (Mt 10,8) Im Thomasevangelium heißt es ähnlich:
„Wenn ihr in irgendein Land geht und in den Gebieten
wandert, wenn man euch aufnimmt, dann eßt, was man
euch vorsetzt, und heilt die Kranken unter ihnen. Denn
das, was hineingeht in euren Mund, wird euch nicht ver-
unreinigen. Aber das, was euren Mund verläßt, das ist
es, was euch verunreinigen wird.“ (Th 14) Bei Markus
habe ich noch folgenden, fast provokanten Satz von Je-
sus gefunden: „Und durch die, die zum Glauben ge-
kommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie
werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlan- ▼

Quellenangaben:

1 „Das Wunder geistigen Heilens“, A. Risi, in: Reiki
Magazin, Ausg. 1/15 & „Der Quantencode“, Hol-
lerbach.

2 „Hawayo Takata, Reiki und Spiritualität“, R.
 Fueston, in: Reiki Magazin, Ausg. 4/15.

Fotos:

S. 41 © enterlinedesign - Fotolia.com 
S. 43 © Brian Jackson - Fotolia.com

„Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie
und befahl dem Fieber zu weichen. Da
wich es von ihr.“ (Lk 4,39) 
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gen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände
auflegen, werden gesund werden.“ (Mk 16,17)

Diese Aussagen sind für mich von vierfacher Bedeu-
tung: Erstens ist eine Weitergabe von Heilkräften und
Heilwissen an andere schon vor zweitausend Jahren
möglich gewesen, so wie es bei der Reiki-Einweihung
heute wieder geschieht. Aber auch in der Zeit dazwi-
schen gab es immer wieder Menschen mit Heilkräften
– jedoch wurden früher solche Fähigkeiten meist nur in-
nerhalb der Familie weitergegeben.

Zweitens fällt hier die Verbindung von Heilarbeit und der
Verkündigung einer frohen Botschaft auf, nämlich der
Lehre vom ‚Nahen Reich Gottes’ unter uns. Es ging Je-
sus also nicht nur um Heilung, es ging auch um ein neu-
es Bewusstsein, um ein inneres Annehmen, ohne wel-
ches Heilungen nicht wirksam oder vielleicht nicht dau-
erhaft wirksam sind. Da ist eine weitere Parallele zum
Reiki-System erkennbar. Mikao Usui hatte, wie auch Je-
sus, erkannt, dass die reine Heiltätigkeit nicht ausreicht,
sondern dass auch die Bewusstseinsarbeit dazugehört.
Darum hat Usui die Lebensregeln als ‚spirituelle Medi-
zin’ in sein Reiki-System integriert.

Das dritte, was auffällt, ist die Aussage: „Esst, was man
euch vorsetzt.“ Jesus spricht sich hier eindeutig gegen
religiösen Dogmatismus aus, da die jüdischen Speise-
vorschriften sehr streng waren. Er wollte nicht, dass sei-
ne Leute bei ihrer Arbeit, die sie auch in fremde Länder
führen sollte, in Gewissenskonflikte kamen. Genauso
hat er bewusst regelmäßig am Sabbat geheilt, was den
Juden absolut verboten war und was die Schriftgelehr-
ten gegen ihn aufbrachte. Damit wollte er klarstellen:
Wichtig sind die Lehre vom ‚Nahen Reich Gottes’ und
die Heilungen, nicht jedoch die von Menschen ge-
machten Vorschriften. Dies kann uns auch heute eine
Mahnung sein, denn auch in den verschiedenen Reiki-
Systemen oder anderen Heil-Systemen werden zuwei-
len Glaubenssätze aufgestellt der Art, es sei unbedingt
auf ‚diese Weise’ vorzugehen oder auf ‚jene Weise’, und
keinesfalls anders. Jesus war sehr erfolgreich in der
Heilarbeit, er hat alle Möglichkeiten genutzt und war frei
von Dogmen. Einzig der Glaube, die Liebe, das Mitge-
fühl und die Verbundenheit zu Gott, zur Schöpferkraft
zählten für ihn. Auch hat er nie gefragt, ob eine Heilung
wohl sinnvoll für das große Ganze ist oder ob der Kran-
ke vielleicht noch nicht so weit sei. Er hat Not gesehen
und einfach gehandelt.

Der vierte Punkt ist mir erst jetzt – beim Schreiben die-
ses Textes – klar geworden: Jesus hat hier ein eindeu-
tiges „Heilungsgebot“ erlassen. Er hat nicht gesagt:
„Predigt und betet für die Kranken“ oder „Predigt und
pflegt die Kranken“. Er hat gesagt: „Predigt und heilt die
Kranken, die ihr dort findet.“ Ich habe öfter in Ge-

sprächen mit gläubigen Christen und Vertretern der Kir-
chen gehört: „Warum machst du das mit dem Hände-
auflegen? Es reicht doch, wenn du für die Kranken be-
test.“ Diese Menschen können sich mit ihrer Sichtwei-
se jedoch nicht auf Jesus berufen. Denn der hat unmiss -
verständlich klar gemacht, dass wir, wenn wir Gottes
Licht in uns erkennen, diese Kraft auch nutzen sollen.
Auf wen oder was sollen wir warten, wenn doch die
geis tigen Kräfte in uns sind? Das gleiche gilt ebenso für
unser Handeln auf der materiellen Ebene: Wenn ich Not
am Straßenrand sehe, nützt es nichts, nur zu beten:
„Gott, lass doch jemanden kommen, der dem armen
Mann etwas gibt.“ Ich muss selbst tätig werden. 

Jedenfalls haben die Urchristen ihre Heilkräfte im Sin-
ne Jesu eingesetzt. Mindestens 84 Heiler hat Jesus er-
mächtigt und losgeschickt. Selbst in der Zeit, nachdem
Jesus diese Welt bereits verlassen hatte, sind in der
Apostelgeschichte noch solche Wunder beschrieben
worden: „Durch die Hände der Apostel geschahen vie-
le Zeichen und Wunder im Volk. ... Selbst die Kranken
trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Bet-
ten und Bahren ... Auch aus den Nachbarstädten Jeru-
salems strömten die Leute zusammen und brachten
Kranke und von unreinen Geistern geplagte mit. Und al-
le wurden geheilt.“ (ApG 5,12-16) Sogar durch den
Apostel Paulus, der Jesus selbst nicht kennen gelernt
hatte und der anfangs dessen Anhänger sogar verfolg-
te, sind später ganz „ungewöhnliche Wunder“ und Hei-
lungen geschehen (siehe Apg 19,11). Aber die Kirche
muss in der Folge schon ziemlich früh das Heilungsge-
bot aufgegeben haben und sieht ihren Auftrag in der
Predigt- und Missionsarbeit sowie der angewandten
Nächstenliebe. 

Neben den Personen im Umfeld von Jesus gab es an-
scheinend noch weitere Menschen, die damals heilen
konnten: „Meister, wir haben gesehen, wie jemand in
deinem Namen Dämonen austrieb; und wir versuchten
ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus
erwiderte: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Na-
men Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden.
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ (Mk 9,38)

Doch wie bekommen Menschen nun Zugang zu ihren
Heilkräften? Wie aufwändig ist der Weg? Jesus sagt da-
zu ganz schlicht: „Bittet, und es wird Euch gegeben;
sucht, dann werdet Ihr finden; klopft an, dann wird Euch
geöffnet.“ (Lk 11,9) An anderer Stelle heißt es: „Alles
kann, wer glaubt.“ (Mk 9,23) Für die Zeit nach ihm hat
er uns versprochen: „Alles, um was ihr in meinem Na-
men bittet, werde ich tun.“ (Joh 14,13) Und er traut uns
sogar noch viel mehr zu, als viele Christen wohl verste-
hen und vielleicht auch wahrhaben wollen: „Amen,
amen, ich sage Euch: Wer an mich glaubt, der wird die
Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird
noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater.“

Weitere Buch-Quellen:

• „Der Quantencode – Heilung und Selbst-
heilung durch die Urenergie“, Dr. med. Lo-
thar Hollerbach, Trinity Verlag / Standard-
werk der Quantenheilung, mit verständli-
cher Erklärung der wissenschaftlichen
Grundlagen auf der Quantenebene.

• „Das Urwort; die Physik Gottes“, Dr. Mich-
ael König, Scorpio Verlag / Die Urwort-
Theorie beschreibt die Existenz eines
‚Hyperraums’, die Verbindung der sicht-
baren mit der unsichtbaren Welt, und die
Fähigkeit von Elektronen, alle Erlebnisse
des jeweiligen Systems im inneren Bio-
plasma dauerhaft als Lichtmuster zu spei-
chern. 

• „Biophotonen, das Licht in unseren Zel-
len“, Marco Bischof, Zweitausendeins /
Weltweit erste umfassende Zusammen-
stellung der Biophotonenforschung und
der Erforschung der Lebensenergie mit
der Erkenntnis, dass wir Lichtwesen sind
und dass unsere Zellen kohärentes, hoch-
gradig geordnetes Laserlicht (Biophoto-
nen) speichern.

Quellen der Bibel nach der Lizenzaus-
gabe der Katholischen Bibelanstalt, Stutt-
gart, Einheitsübersetzung, Ökumenischer
Text von 1980:
Altes Testament: Ex = Das Buch Exodus; Das
Buch der Psalmen; 
Neues Testament: Die vier Evangelien (Frohe
Botschaft) nach Mk = Markus, Mt = Mat-
thäus, Lk = Lukas, Joh = Johannes; 
Apg = Apostelgeschichte; Die Briefe des
Apostel Paulus an die: Kor = Korinther, Tess
= Thessalonicher, Kol = Kolosser, Eph =
Epheser, JaK = Brief des Apostels Jakobus

Sonstige Quellen: Th = Thomasevangeli-
um; eine  apokryphe (= verborgene) Schrift
als Sammlung von 114   Jesusworten.
Quelle: www.meyerbuch.de/pdf/Thomas-
Evangelium.pdf



Reiki und Christentum – Teil 2

REIKI MAGAZIN 3/17    43www.reiki-magazin.de

(Joh 14,12) Diesen Satz beginnt Jesus mit „Amen,
amen ...“ bzw. in anderen Übersetzungen mit „Wahrlich,
wahrlich ...“. Dieser Ausdruck ist bei ihm immer der Be-
ginn besonders bedeutsamer Aussagen! Wir sollen al-
so noch größere Werke vollbringen? Was für eine Ver-
heißung – und was für eine Verantwortung! Kein Wun-
der, dass viele Menschen davor zurückschrecken.

Für mich als Reiki-Meister sind diese Hinweise gut nach-
vollziehbar, denn der Zugang zur aktiven Arbeit mit der
‚heilenden’ Lebensenergie ist wirklich sehr einfach.
Schon der erste Reiki-Grad ist der Schlüssel. Wer Reiki
gelernt hat, weiß: Bereits ein Wochenendseminar kann
der Start in eine unfassbare Welt, in das ‚Reich der Wun-
der’ sein. Wir müssen sie nur annehmen.

Die Reaktion der ‚Welt’ 
auf Jesus und seine Wunder

Augustinus, einer der großen Kirchenlehrer im 4. Jahr-
hundert, hat gesagt: „Wunder geschehen nicht im Ge-
gensatz zur Natur, sondern zu dem, was wir von der Na-
tur wissen.“ Aber ein solches Verständnis der Dinge ist
nicht einfach zu leben. Bei allen positiven Erfahrungen,
die wir heute als Reiki-Praktizierende machen – die
Skepsis der ‚Welt‘ wird uns immer begleiten. Das war zu
Zeiten Jesu nicht anders. Die Furcht vor dem ‚Unerklär-
lichen’ war auch damals häufig die erste Reaktion auf
einen spirituellen oder übersinnlichen Kontakt. Ein Bei-
spiel von Unsicherheit und Angst trotz eines gerade er-
lebten Wunders wurde so beschrieben: „Da ergriff sie
große Furcht, und sie sagten zueinander: Was ist das für
ein Mensch, daß ihm der Wind und der See gehor-
chen?“ (Mk 4,41) Jesus hatte zuvor auf einer gemein-
samen Bootsfahrt einen gefährlichen Sturm beruhigt.
Als Jesus an einer anderen Stelle die Schwerkraft über-
windet und auf dem See geht, muss er seine Freunde
ebenfalls beruhigen: „Habt Vertrauen, ich bin es. Fürch-
tet euch nicht.“ (Mt 14,27) Auch Kontakte mit Engeln
beginnen sehr häufig mit beruhigenden Worten: „Fürch-
te dich nicht, Maria ...“ (Lk 1,30) / „Fürchtet Euch nicht,
denn ich verkünde euch eine große Freude.“ (Lk 2,10)

/ „Fürchtet Euch nicht ...“ (Mt 28,5) / „Erschreckt nicht
...“ (Mk 16,6)

Da man sich Jesu Wunder und Heilungen nicht erklären
konnte und diese wohl als unheimlich empfunden hat,
hat man sich lieber an bekannte religiöse Regeln und Ri-
tuale gehalten. Die Schriftgelehrten befürchteten näm-
lich, dass die Heilkräfte aus dunkler Quelle stammen
könnten. Diese Angst vor dem Teufel drückte sich so
aus: „Er ist von Belzebul besessen; mit Hilfe des Anfüh-
rers der Dämonen treibt er die Dämonen aus.“ (Mk

3,22)  Jesus konterte darauf, dass man mit Satan nicht
den Satan austreiben könne. Sogar die eigene Familie
und seine Freunde verstanden Jesu Wirken nicht: „Als
seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf

den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie
sagten: Er ist von Sinnen.“ (Mk 3,21) 

Es ist etwas dran an dem traditionellen Spruch, dass ein
Prophet nirgendwo so wenig gilt wie in seiner Heimat.
Deshalb war das Wirken dort für Jesus sehr schwierig:
„Und er konnte dort keine Wunder tun ... Und er wun-
derte sich über ihren Unglauben.“ (Mk 6,5) Bei Johan-
nes heißt es noch: „Er kam in sein Eigentum; und die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-
nahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.“ (Joh

1,11) Ich sehe es so, dass diejenigen, die nur die Ma-
terie und den Körper sehen und die nur ihrem Verstand
trauen, keinen Zugang zum Reich Gottes haben, also
keinen Zugang zu höheren Dimensionen bzw. zur Ewig-
keit. Wer aber mit dem Herzen sieht, der bekommt als
‚Kind Gottes’ Zugang zu einer höheren spirituellen Ebe-
ne. So wie Jesus damals, begegnen wir selbstver-
ständlich auch heute Skeptikern und müssen lernen,
damit umzugehen. Das ist manchmal, insbesondere bei
nahe stehenden Menschen, die Hilfe brauchen könnten,
nicht ganz einfach. Dennoch sollten wir eine skeptische
Haltung respektieren, wenn sie geäußert wird.

Matthäus beschreibt den Konflikt ‚Was ist richtig? - Was
ist falsch?’ mit dem folgenden Gleichnis: „An den Früch-
ten also erkennt man den Baum.“ (Mt 12,33) Damit ist
gemeint, dass man nach den Ergebnissen jeglicher Heil -
arbeit urteilen sollte, und nicht nach festgefahrenen
Denkmustern. Auf Reiki-Treffen wie beispielsweise dem
Reiki-Festival oder der Reiki Convention spürt man be-
sonders deutlich, was damit gemeint ist. Noch nie habe
ich über einen Zeitraum von vier Tagen eine so starke
innere und gleichzeitig äußere Einheit gespürt, wie bei
der Reiki Convention 2016. Diese Frucht ist für mich
persönlich von unschätzbarem Wert. ■ - Fortsetzung in der nächsten Ausgabe - 

„ ... und die Kranken, denen sie die Hän-
de auflegen, werden gesund werden.“
(Mk 16,17)
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Reiki und das 

frühe Christentum

Im dritten und letzten Teil unserer Artikelserie zum Thema „Reiki und Christentum“ geht Reiki-

Meister/-Lehrer Bernfried Mönkemeyer auf weitere Übereinstimmungen ein. Dabei geht es

zunächst um die fünf Reiki-Lebensregeln und wo deren Themen in der  Bibel zu finden sind.

Viele Berichte in der Bibel, nicht nur die Worte Jesu,
sind voll von Lebensweisheiten, die dazu dienen sol-

len, Ängste, Aggression, Verurteilungen oder Sorgen
loszulassen, um sich selbst zu finden – und damit Gott.
Auch die Wandlung schlechter Gewohnheiten, das
Überdenken der eigenen Handlungen gehört dazu. Das
bedeutet, dass auch Jesus Eigenverantwortung gepre-
digt hat, ähnlich wie Mikao Usui es mit seinen Medita -
tionsübungen und den Lebensregeln getan hat. Welche
direkten Gemeinsamkeiten biblischer Lehre mit den
Aussagen der Reiki-Lebensregeln gibt es nun?

Gerade heute, ärgere dich nicht. 

„Laßt euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen!
Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen.“ (Eph
4,26) So beschreibt Paulus im Epheserbrief exakt die
erste Lebensregel, inklusive des „Gerade heute“. Der
Apostel Jakobus warnt ebenfalls vor dem Zorn: „Denn
im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist.“
(Jak 1,20) Zum Umgang mit dem Gefühl, welches sich
uns als Ärger zeigt, konnte ich von Jesus selbst keine
Aussage finden. Aber die Praxis zeigt, dass hinter dem
Ärger immer etwas steckt, was in uns ist. Ich ärgere
mich dann, wenn ich etwas nicht gut finde, etwas nicht
toleriere oder etwas nicht verzeihen kann. Das gilt für
Handlungen anderer Menschen, aber auch für mich
selbst. Sobald Ärger aufsteigt, hat es immer etwas mit
mangelndem Verständnis, mangelnder Toleranz oder
‚Nicht-vergeben-können’ zu tun. An dieser Stelle wird
man bei Jesus natürlich fündig. Denn Vergebung ist es-
sentiell für seine Lehre: „Da trat Petrus zu ihm und frag-
te: Herr, wie oft muß ich denn meinem Bruder vergeben,
wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Je-
sus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenund-
siebzigmal.“ (Mt 18,21)

Wer so vergeben kann, wird sich zwangsläufig weniger
ärgern. Wichtig ist auch, sich immer wieder selbst zu be-
obachten, nicht nur die anderen. Jesus meint: Erst wenn
man seine eigenen Themen behandelt hat, sollte man
sich um die anderen und deren Schwachstellen küm-
mern: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines
Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge be-
merkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sa-
gen: Bruder, laß mich den Splitter aus deinem Auge her-
ausziehen!, während du den Balken in deinem eigenen
Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge; dann kannst du versuchen, den Split-
ter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.“ (Lk
6,41) Die Aussage ist klar: Wie kann ich andere verur-
teilen und mich über ihr Handeln ärgern, wenn ich
selbst noch genügend Arbeit mit mir habe? 

Geradezu radikal wird Jesus beim Thema ‚Feindeslie-
be’. Der folgende Text ist der Grund, warum Christen oft
als weltfremd belächelt werden. Denn was hier steht,
das geht nur, wenn man den Ärger der eigenen, weltli-
chen Gefühls- und Verstandeswelt wirklich besiegt hat
und sozusagen darüber steht. Das Folgende kann nur
verstehen, wer sein Herz sprechen lassen kann, wer
sein Bewusstsein einer bedingungslosen Liebe geöff-
net hat: „Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure
Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die,
die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln.
Dem, der dir auf die eine Wange schlägt, halt auch die an-
dere hin, und dem der dir den Mantel wegnimmt, laß
auch das Hemd. ... Was ihr von anderen erwartet, das tut
ebenso auch ihnen. ... Ihr aber sollt eure Feinde lieben
und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür
erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig
gegen die Undankbaren und Bösen.“ (Lk 6,27-35)

Bernfried Mönkemeyer (Jahrgang 1964)
ist Diplom-Ingenieur der Nachrichtentech-
nik. Er lebt in Bovenden und praktiziert Rei-
kiarbeit seit 2005. Als Reikimeister und Leh-
rer ist ihm wichtig, Reiki so zu leben und zu
vermitteln, dass es auf allen Ebenen in den
Alltag integriert werden kann. Mitglied bei
ProReiki.

Kontakt:

www.mitreikileben.de
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So wie Jesus häufig nicht vom Weltlichen spricht, son-
dern auf das Göttliche hinweist, sehe ich in diesen Sät-
zen die Aufforderung, in unserem Inneren, in unserer
Seele solch eine Sichtweise wachsen zu lassen. Wenn
ich mich innerlich nicht mehr aufrege, selbst wenn es
menschlich gesehen berechtigt wäre, dann kann ich
auch äußerlich ruhiger bleiben. Dann kann ich ohne Är-
ger und Verbitterung auch mit Schicksalsschlägen bes-
ser umgehen. 

An anderer Stelle wird davon gesprochen, dass man sei-
nen Bruder durchaus zurechtweisen soll, wenn er sich
an einem versündigt. Und, in der Folge, „... wenn er sich
ändert, vergib ihm.“ (Lk 17,3) Ich darf so gesehen also
meinen Standpunkt konsequent, jedoch ohne jeglichen
Hass vertreten – so wird wahrscheinlich der sonst übli-
che Streit ausbleiben. Letztlich kann ich dadurch inne-
ren Frieden, frei von Ärger und Hass, gewinnen. Darin
sehe ich die Empfehlung, die in diesen anspruchsvollen
Zeilen liegt.

Gerade heute, sorge dich nicht. 

Zu diesem Thema gibt es klare Aussagen von Jesus in
der Bibel, und folgende Rede bedarf keines Kommen-
tars: „Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um eu-
er Leben und darum, daß ihr etwas zu essen habt, noch
um euren Leib und darum, daß ihr etwas anzuziehen
habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und
der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vö-
gel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und
sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer
Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch
nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was
sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien,
die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spin-
nen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all
seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn
aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heu-
te auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen
wird, wieviel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Macht
euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anzie-
hen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt
herum. Euer himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles
braucht! Euch aber muß es zuerst um sein Reich und
um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles
andere dazugeben. Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder
Tag hat genug eigene Plage.“ (Mt 6,25)

Gerade heute, sei dankbar. 

Jesus selbst dankte Gott für sein Wirken bei Heilungen
bzw. beim spirituellen Brotbrechen (Lk 22,19). Als Er-
mahnung an seine Freunde habe ich aber keine direk-

ten Aussagen im Sinne dieser Lebensregel gefunden.
Der Apostel Paulus jedoch beschreibt die dritte Le-
bensregel direkt in seinen Briefen an die frühen christ-
lichen Gemeinden: „Freut euch zu jeder Zeit! Betet oh-
ne Unterlass! Dankt für alles; denn das will Gott von
Euch, die ihr Jesus Christus gehört.“ (1. Tess 5,16) /
„Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, und hal-
tet an dem Glauben fest, in dem ihr unterrichtet wurdet.
Hört nicht auf zu danken!“ (Kol 2,7) / „In eurem Herzen
herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als
Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!“ (Kol 3,15) In-
teressant ist an dieser Stelle auch das Bild des ‚einen
Leibes’. Das sehen wir heutzutage ja wieder genauso,
dass wir alle miteinander verbunden sind. Ähnliche Text-
stellen, bei denen es um die Verbundenheit mit Gott
geht und gleichzeitig um die Dankbarkeit, findet man
noch in anderen Paulusbriefen. Demnach war ihm das
Thema der inneren Dankbarkeit jedenfalls wichtig. 

Im Alten Testament, in den Psalmen, sind u.a. Verse ab-
gedruckt, aus denen ebenfalls die Dankbarkeit und das
Gottvertrauen sprechen, wie beispielsweise: „Wir prei-
sen dich, Gott, wir preisen dich; dein Name ist denen na-
he, die deine Wunder erzählen.“ (Psalm 75,2) Oder:
„Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns
sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg er-
kannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Die Völker
sollen Dir danken, o Gott, Danken sollen Dir die Völker
alle. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln. Denn
Du richtest den Erdkreis gerecht.“ (Psalm 67,2)

Arbeite hart an deinem Karma. 

An einer Stelle konnten die Jünger einen mondsüchti-
gen Knaben (Schlafwandler), der nachts schon viele ▼

„Dankt für alles!“
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Unfälle erlitten hatte, ausnahmsweise nicht heilen. Aber
Jesus konnte hier helfen: „Dann drohte Jesus dem Dä-
mon. Der Dämon verließ den Jungen, und der Junge
war von diesem Augenblick an geheilt. Als die Jünger
mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und frag-
ten: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austrei-
ben? Er antwortete: Weil euer Glaube so klein ist. Amen,
das sage ich euch: Wenn euer Glaube auch nur so groß
ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sa-
gen: Rück von hier nach dort!, und er wird sich weg-
rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.“ (Mt 17,18)

Im Markusevangelium habe ich an dieser Stelle noch
den Hinweis gefunden: „Diese Art kann nur durch Beten
und Fasten ausgetrieben werden.“ (Mk 9,29) 

Den hier geschilderten Zusammenhang kennt, was die
Grundsituation angeht, wahrscheinlich jeder Reiki-Prak-
tizierende: Manchmal hilft unsere Reiki-Arbeit nicht –
oder nicht sichtbar. Was können wir da von Jesus ler-
nen? Vielleicht die Aussage, dass unser Glaube an Hei-
lung noch vertieft werden kann. In diesem Fall verweist
Jesus außerdem auf Fasten und Beten. Aus der Dar-
stellung geht nicht hervor, ob der Heiler fasten soll oder
der geistig Kranke – dies mag zuweilen wohl für beide
sinnvoll sein. Von Mikao Usui wissen wir, dass er
während einer Fastenzeit seine ‚unglaubliche’ Erleuch-
tungserfahrung auf dem Kurama-Berg gemacht hat. 

Im Falle der Geschichte aus der Bibel reichte es bei den
Jüngern diesmal nicht aus, nur ,Energiekanal‘ zu sein.
Hier hätten sie tiefer einsteigen müssen. Wie es aus-
sieht, ist über Fasten, Meditation und Beten ein Grenz-
gang oder sogar ein Grenzübertritt in innere Sphären
möglich. Dort, in uns, liegt der Schlüssel, um die Gren-
zen der physischen Welt zu überwinden. Und wenn un-
ser Bewusstsein auf dieser Ebene angekommen ist,
können wir alles erreichen. So verspricht es uns jeden-
falls Jesus. Er war aber ungehalten darüber, dass seine
Jünger dies noch immer nicht begriffen hatten, und kri-
tisierte sie anfangs heftig: „O du ungläubige und unbe-
lehrbare Generation. Wie lange muß ich noch bei euch
sein? Wie lange muß ich euch noch ertragen“ (Mt

17,17) Betrachten wir dies als Aufforderung, nicht
nachzulassen, in unserem Inneren zu suchen – und zu
finden. Der bekannte Physiker Dr. Michael König sagt in
genau diesem Sinne: „Suchst du Gott, dann wende dich
nach innen.“1

Sei liebevoll zu allen Wesen. 

Das Christentum basiert auf dem Gebot der Liebe – das
ist seine größte Stärke. Jesus hat an vielen Stellen lie-
bevoll gehandelt und Liebe eingefordert. Hier zwei Bei-
spiele: „Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich
euch geliebt habe.“ (Joh 15,12) In einer anderen Bi-
belübersetzung habe ich hier noch den Satz gelesen:
„Bleibt in meiner Liebe.“

Auf die Frage, was das wichtigste Gebot sei, sagte Je-
sus: „Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum
sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Her-
zen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist
größer als diese beiden.“ (Mk 12,30) Das ist eindeutig!
Wichtig ist hier auch die Formulierung „wie dich selbst“
– denn wenn jemand sich selbst nicht lieben und an-
nehmen kann, wie will er dann andere Menschen lieben
oder gar den eigenen Schöpfer? Usui hat mit „liebevoll
zu allen Wesen“ in diesem Punkt sicherlich dasselbe ge-
meint; denn er hat nicht geschrieben „Sei liebevoll zu
anderen Wesen“.

Insgesamt betrachtet werden hier Gemeinsamkeiten
zwischen einer wichtigen Säule des Reiki-Systems, den
Lebensregeln, und verschiedenen Bibeltexten offen-
sichtlich. Sicherlich findet man bei allen Religionen ähn-
liche, essenziell wichtige Aussagen für einen sinnvollen
und letztlich gesunden Lebenswandel. Wie wir wissen,
legte auch Usui viel Wert auf diesen Punkt. Ebenso be-
tonte Hawayo Takata, dass das spirituelle, geistige
Selbst „die Nummer eins ist, und der Körper die Num-
mer zwei“ – beide seien jedoch nötig, um eine Einheit
zu schaffen.2 Nach Jesus‘ Aussagen ging es auch ihm
darum, zunächst die inneren Themen zu bearbeiten und
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit dort zu su-
chen – alles andere, auf der weltlichen Ebene, werde ei-
nem dann dazugegeben.

Der Zugang zum „Reich Gottes“ – 
der Zugang zu höheren Dimensionen
und zu einem neuen Bewusstsein 

„Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmel-
reich kommen.“ (Mt 18,3)Dieser Satz ist entscheidend:
Es geht um etwas, das Kinder besitzen, Erwachsene je-
doch meist immer mehr verlieren: Unbefangenheit und
Vertrauen, ohne stets alles wissen und erklären zu kön-
nen – das scheint der Schlüssel zum Himmelreich zu
sein. Diese Ansicht vertrat jedenfalls Jesus. Er drückt
sich an einer Stelle sogar noch drastischer aus: „Ich
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil
du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Un-
mündigen aber offenbart hast.“ (Lk 10,21) Vom Quan-
tenphysiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg
(1901-1976) ist folgender Satz überliefert: „Wenn du im
Verstand gefangen bist, kannst du seine Grenzen natür-
lich nicht erkennen.“ Das klingt ganz ähnlich wie bei Je-
sus. All unser Wissen bringt uns demnach nicht wirklich
weiter. Wie ein roter Faden zieht sich diese Sicht durch
die Lehre von Jesus: dass nur unser Herz, unser Mitge-
fühl und unsere Liebe wirklich wichtig sind! 

Weitere Buch-Quellen:

• „Der Quantencode – Heilung und Selbst-
heilung durch die Urenergie“, Dr. med. Lo-
thar Hollerbach, Trinity Verlag / Standard-
werk der Quantenheilung, mit verständli-
cher Erklärung der wissenschaftlichen
Grundlagen auf der Quantenebene.

• „Das Urwort; die Physik Gottes“, Dr. Mich-
ael König, Scorpio Verlag / Die Urwort-
Theorie beschreibt die Existenz eines
‚Hyperraums’, die Verbindung der sicht-
baren mit der unsichtbaren Welt, und die
Fähigkeit von Elektronen, alle Erlebnisse
des jeweiligen Systems im inneren Bio-
plasma dauerhaft als Lichtmuster zu spei-
chern. 

• „Biophotonen, das Licht in unseren Zel-
len“, Marco Bischof, Zweitausendeins /
Weltweit erste umfassende Zusammen-
stellung der Biophotonenforschung und
der Erforschung der Lebensenergie mit
der Erkenntnis, dass wir Lichtwesen sind
und dass unsere Zellen kohärentes, hoch-
gradig geordnetes Laserlicht (Biophoto-
nen) speichern.

Quellen der Bibel nach der Lizenzaus-
gabe der Katholischen Bibelanstalt, Stutt-
gart, Einheitsübersetzung, Ökumenischer
Text von 1980:
Altes Testament: Ex = Das Buch Exodus; Das
Buch der Psalmen; 
Neues Testament: Die vier Evangelien (Frohe
Botschaft) nach Mk = Markus, Mt = Mat-
thäus, Lk = Lukas, Joh = Johannes; 
Apg = Apostelgeschichte; Die Briefe des
Apostel Paulus an die: Kor = Korinther, Tess
= Thessalonicher, Kol = Kolosser, Eph =
Epheser, JaK = Brief des Apostels Jakobus

Sonstige Quellen: Th = Thomasevangeli-
um; eine  apokryphe (= verborgene) Schrift
als Sammlung von 114   Jesusworten.
Quelle: www.meyerbuch.de/pdf/Thomas-
Evangelium.pdf
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Wer mit Reiki arbeitet, macht meist genau dieselbe Er-
fahrung. Von Thomas von Aquin, einem der größten Kir-
chenlehrer des Mittelalters, wird berichtet, dass er am
Nikolaustag des Jahres 1273 während der heiligen
Messe eine zutiefst berührende Erleuchtungserfahrung
gehabt haben soll. Anschließend stellte er jegliche Ar-
beit an seinen religiösen Schriften ein und begründete
dies mit den Worten: „Alles, was ich geschrieben habe,
kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich
gesehen habe.“3

Ganz ehrlich: Wer von uns hat schon einmal jemanden
durch umfangreiche Erklärungen dazu gebracht, die
Ener gie des Lebens zu spüren? Das geht nicht. Erst
durch Auflegen (lassen) der Hände und die eigene Er-
fahrung dabei können Menschen diese berührende, uni-
versale Kraft aus der Ewigkeit wahrnehmen. Wer diese
Erfahrung gemacht hat und in der Folge regelmäßig
praktiziert, wird sein Bewusstsein verändern und erwei-
tern. Er sieht die Welt mit neuen Augen, mit den inneren
Augen. Dieses Gefühl hat Jesus mit dem folgenden
Gleichnis beschrieben: „Auch ist es mit dem Himmel-
reich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen such-
te. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte
er alles, was er besaß, und kaufte sie.“ (Mt 13,45)

Geistige Prinzipien

Wenn wir es zulassen, etwas zu spüren, das über unser
Verstehen hinausgeht, werden unsere bisherigen Glau-
benssätze, die aus dem dreidimensionalen, weltlichen
Denken stammen, mindestens um eine vierte Dimensi-
on erweitert: um die Dimension, in der Zeit keine Rolle
spielt bzw. in der alle Zeit der Welt ist. Dies ist die Di-
mension der Ewigkeit. Dort ist das Reich Gottes, und
dort gelten nicht mehr die physikalischen Gesetze der
grobstofflichen Welt, sondern geistige Prinzipien. Das
macht sehr vielen, vor allen auch gelehrten Menschen,
zu schaffen. Ganz vorn im Thomas-Evangelium be-
schreibt Jesus genau diesen Konflikt: „Wer sucht, soll
nicht aufhören zu suchen, bis er findet; und wenn er fin-
det, wird er erschrocken sein; und wenn er erschrocken
ist, wird er verwundert sein, und er wird über das All
herrschen.“ (Th,2)

Man kann diesen Satz so deuten, dass man die Er-
kenntnis erlangen kann, dass der Geist über dem All
steht, also über Raum, Zeit und Materie. Aber können
wir die Materie wirklich beeinflussen mit unserem
Geist? Die ‚Psychosomatik’ ist ein gutes Beispiel dafür:
Unsere Gedanken und Gefühle können unseren Körper,
also unsere Materie krank machen – aber auch gesund.
Der Glaube, in diesem Zusammenhang oft auch als ‚Pla-
ceboeffekt’ bezeichnet, ist doch der beste Beweis dafür,
dass der Geist über der Materie steht. Wie sonst könn-
ten Gedanken und Glauben – also die Kräfte des Geis -
tes – Selbstheilungskräfte anregen?

Aber widerspricht diese Philosophie nicht jeder Schul-
Wissenschaft? Nein – denn man muss nur die weltlich
denkende Wissenschaft der grobstofflichen Materie
von der Wissenschaft trennen, die sich mit den subato-
maren Teilchen beschäftigt, mit der Energie, aus der die
Materie letztendlich aufgebaut ist. Dort befinden wir
uns im Bereich der Quantenmechanik, und dort gelten
andere Gesetze als jene, die wir früher in der Schule ge-
lernt haben. Dort stellt man fest, dass hinter allem ein
Geist bzw. geistige Prinzipien stecken. Das hat schon
der Physiker und Nobelpreisträger Max Planck (1858-
1947) gewusst. Von ihm stammen folgende Aussagen
aus einer Rede von 1905: „Es gibt keine Materie an sich.
... Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das
Reale, Wahre, Wirkliche – denn die Materie bestünde
ohne den Geist überhaupt nicht –, sondern der un-
sichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.“4

Quantenphysik

In der Quantenphysik stellt man fest, dass das Ergebnis
eines Versuchs u.a. von der Erwartung der beteiligten
Menschen abhängt. So kommt es zum so genannten
‚Beobachtereffekt’. Hier findet man auch Erklärungen
für Telepathie und Fernheilung, durch das Gesetz der
‚Quantenverschränkung’. De- und Rematerialisation
werden erklärbar durch das Gesetz der ‚Nichtlokalität’.5

Niels Bohr (1885-1962), ein Pionier der Atomphysik,
hat einmal gesagt: „Wer über die Quantenphysik nicht
entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden.“6Damit macht
er eine ähnliche Aussage über den Schock, plötzlich al-
te, festgefügte Glaubenssätze aufgeben zu müssen, wie
Jesus rd. zweitausend Jahre vor ihm. Bohr beschreibt
hier das Entsetzen der Physiker, wenn sie erkennen,
dass das alte wissenschaftliche Weltbild des abso- ▼

„Nichts wird euch unmöglich sein!“



Reiki und Christentum – Teil 3

46 REIKI MAGAZIN 4/17 www.reiki-magazin.de

luten Raumes, der absoluten Zeit und der absoluten Ma-
terie aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr haltbar ist. Je-
sus meinte den notwendigen Wandel unseres Gottes-
bildes. Ich finde, zwischen beiden Aussagen gibt es ei-
ne bemerkenswerte Parallele.

Ich kann nachvollziehen, was Jesus und Niels Bohr mit
„Erschrecken“ und „Entsetzen“ und anschließendem
„Erstaunen“ wohl gemeint haben, wenn sie beschrei-
ben, wie ein altes Weltbild, das einem lange Zeit über
 Sicherheit gegeben hat, mit einem Mal einstürzt: 

Fernreiki-Technik

Während meiner Ausbildung zum 2. Reiki-Grad war ge-
plant, dass wir nach Erlernen der Fernreiki-Technik
nachmittags irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr aus
dem Seminar eine erste Fernreikisendung an eine Test-
person schicken sollten, die während dieser Zeit zu Hau-
se achtsam sein sollte, ob sie den Energiefluss spürt.
Dies taten wir dann auch. Bei mir war die Testperson
meine Frau. Als ich abends gespannt nach Hause kam,
hoffte ich, dass sie wenigstens ein Kribbeln oder Ähnli-
ches gespürt hatte. Es war jedoch viel besser: Sie konn-
te alle meine Schritte exakt beschreiben, in allen De-
tails. Teilweise hatte sie sogar an denselben Stellen die-
selben Gedanken gehabt wie ich beim Senden. Voll-
treffer! Fernreiki funktionierte auch bei mir, wunderbar!
Aber mit ihrem nächsten Satz kam dann der Schlag:
„Und es fing genau um 16 Uhr an.“ Das konnte nicht
wahr sein! Ich hatte doch erst um 16 Uhr 40 mit der Sen-
dung begonnen ... Ich dachte: Nun werde ich verrückt!
Das geht doch gar nicht! Alles Nonsens.

Erst nach Stunden der Verwirrung wurde mir klar, dass
ich bei meiner Einweihung zum 2. Grad ein besonderes
Geschenk erhalten hatte: Ich durfte gleich beim ersten
Versuch erkennen, dass die Reiki-Kraft nicht von dieser
Welt ist, nicht aus dieser Dimension kommt. Sie stammt
aus der Ewigkeit – von dort, wo es keine Zeit und keinen
Raum gibt, wie wir es hier kennen. Als wir am nächsten
Tag im 2. Grad-Seminar die Wahrnehmungen, die un-
sere Testpersonen bei den Fernreikigaben gehabt hat-
ten, miteinander teilten, stellte sich heraus, dass drei
von vier Teilnehmern die gleiche Erfahrung mit dem
Zeitsprung gemacht hatten. Ich durfte so das Wesen
der Reiki-2-Energie schon ab der ersten Stunde erken-
nen – wofür ich heute noch unendlich dankbar bin.

Heiliger Geist

Hatten auch früher schon andere Menschen solch‘
spannende Erlebnisse? Wie es aussieht ja. An einer
Stelle in der Bibel beschreibt der Apostel Paulus die
Vielfältigkeit, in der der Heilige Geist in uns und durch
uns wirken kann, und wie sich unser eigener Geist da-
bei entwickelt: „Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte,
die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in
allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes ge-
schenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom
Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem an-
dern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu
vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft,
einem andern – immer in dem einen Geist – die Gabe,
Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, ei-
nem andern prophetisches Reden, einem andern die
Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem
andern verschiedene Arten von Zungenrede, einem an-
dern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles be-
wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine
besondere Gabe zu, wie er will.“ (1. Kor 12,4)

Wenn ich mir die Vielfalt in der heutigen Heiler-Szene
ansehe und die spirituelle Entwicklung vieler Menschen
in meiner Umgebung erlebe, fühle ich mich immer an
diesen Satz des Paulus erinnert. An anderer Stelle, wei-
ter hinten im Korintherbrief, macht er noch einmal den
Unterschied klar, dass wir einerseits weltliche Men-
schen sind, andererseits aber auch einen unvergängli-
chen Anteil in uns haben; und eine rein materielle Sicht-
weise reicht seiner Meinung nach nicht aus, um Zugang
zu den Gaben der höheren, himmlischen Dimension zu
bekommen: „Brüder: Fleisch und Blut können das Reich
Gottes nicht erben; das Vergängliche erbt nicht das Un-
vergängliche ... Wenn sich aber dieses Vergängliche mit
Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit
Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift.“
(1 Kor 15,50-54) Ich sehe dies als Anregung, dass wir
aktiv die Kräfte des Geistes nutzen können und sollen.

Quellenangaben:

1 „Das Urwort“, König 
2 „Hawayo Takata, Reiki und Spiritualität“, Robert
Fues ton, in: Reiki Magazin, Ausg. 4/15

3 Internet-Wikipedia-Eintrag „Thomas von Aquin“,
Absatz „Theologie“, dort: „Spiritualität“ / 15. 4.
2016

4 Website www.zitate-online.de & „Der Quanten-
code“, Hollerbach

5 „Der Quantencode“, Hollerbach
6 S.o.

Copyright Fotos S. 43 u. 45 © ipopba - Fotolia.com
Copyright Foto oben © Masson - Fotolia.com

„Jedem aber wird die Offenbarung des
Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt.“
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Wunder der Wunder

Dazu passt auch folgende Aussage aus dem Thomas-
Evangelium: „Jesus sprach: Wenn das Fleisch des Geis -
tes wegen entstanden ist, ist es ein Wunder. Wenn aber
der Geist des Leibes wegen entstanden ist, ist es ein
Wunder der Wunder. Ich aber wundere mich darüber,
wie dieser große Reichtum sein Heim in dieser Armut
genommen hat.“ (Th 29) Das ist auf den ersten Blick
nicht leicht zu verstehen. Aber nach den Betrachtungen
im Vorfeld wird es vielleicht klarer. Aus einer geistigen
Quelle ist alles geschaffen worden, was ist – letztlich
auch unser Leben. Und in uns erwacht wiederum ein
schöpferischer Geist, den wir ohne Angst annehmen
dürfen. Die Welt ist heute reif dafür. Arbeiten wir mit Rei-
ki und treten für die Akzeptanz dieser wundervollen Me-
thode in unserer Gesellschaft ein! Im ‚Gleichnis vom An-
vertrauten Geld’ (Mt 25,14-30) wird deutlich ange-
sprochen, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes ‚Ta-
lente’ im Leben bekommen haben, die wir nutzen und
nicht vergraben sollen.

Abschließen möchte ich deshalb mit einer weiteren Auf-
forderung von Jesus, im Rahmen unserer ‚neuen’ geis -
tigen Möglichkeiten tätig zu werden: „Man zündet auch
nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern

man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen
im Haus.“ (Mt 5,15)

Bei all den angestellten Betrachtungen ist mir bewusst
geworden, dass es vor zweitausend Jahren eine Bewe-
gung gegeben hat, die man heute als ‚esoterisches
Chris tentum’ bezeichnen würde. Denn bereits damals
existierte ein breitgefächertes Heilwissen, welches in
der Tradition der westlichen Welt nicht weiter überlie-
fert wurde – und dies, obwohl es sogar ein konkretes
‚Heilungsgebot’ von Jesus gab. 

Umso dankbarer können wir sein, dass uns der Japaner
Mikao Usui den Zugang zu Reiki erschlossen hat und
dass Dr. Hayashi und Hawayo Takata die Reiki-Arbeit in
einer Weise sys tematisiert haben, dass Reiki sich in den
letzten 40 Jahren weltweit so gut verbreiten konnte. 

Essenz

Ich wünsche mir, dass wir die traditionellen Wurzeln un-
seres Reiki-Systems nicht vergessen, aber trotzdem of-
fen bleiben für weitere Entwicklungen, ohne Denkver-
bote. Das ist für mich die Essenz der Lehre Jesu und der
Ansporn für meine persönliche Reiki-Arbeit.                   ■
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Gott im Alltag spüren 

Ist Gott eins mit der Energie, die wir auch im Reiki

spüren? Und zugleich ein  direktes Gegenüber für

uns? Reiki-Meisterin Ingrid Moritzen reflektiert ih-

re  Verbundenheit mit Gott, vor ihrem christlichen

Hintergrund.

Ich sehe Gott in meinem Alltag in vielen Dingen und
Personen. Er begegnet mir in der Natur, in Pflanzen,

Blumen, in der Luft, die ich atme.

Durch ihn ist alles um mich herum lebendig und voller
Energie. Er begegnet mir in Menschen, die liebevoll mit
mir umgehen und die mich unterstützen. Er begegnet
mir auch in den Menschen, mit denen ich es schwer ha-
be: die mich provozieren, mir Angst machen, mich zu
unterdrücken versuchen, die sich über mich lustig ma-
chen. Er lehrt mich zu erkennen, dass alle diese Be-
gegnungen zu mir gehören, zu meinem Weg, zu meinem
Leben.

Kraft und Energie

Gott ist für mich reine Kraft und Energie und Ursprung
allen Seins. Er ist gleichzeitig persönlicher Gott – Vater,
Mutter, Bruder, Schwester, Freund, dem ich im Ge-
spräch begegnen kann, auf den ich auch mal wütend
sein darf. Er begegnet mir in Jesus Christus, der mich
getragen hat, in den schwersten Krisen meines Lebens.
Er war bei mir, als mich Glaube und Vertrauen verlassen
haben, als ich an allem verzweifelte. Er schickte mir in
dieser Zeit auch Menschen, die mir Wege aufzeigten,
auch als alles zu Ende zu sein schien, aller Lebensmut
verschüttet.

Gott begegnet mir in meiner energetischen Praxis, in
meiner täglichen Selbstbehandlung. Wenn die göttliche
Energie durch meine Hände in meinen Körper strömt,

kann ich Gottes Liebe zu mir spüren. Er schickt mir sei-
ne Engel, die mich unterstützen und leiten. Er ist bei mir,
wenn ich andere Menschen behandle.

Sich annehmen

Meine Spiritualität hilft mir, nie aufzugeben, immer Hoff-
nung zu haben, immer einen Weg zu sehen. Sie gibt mir
die Kraft, meine Kinder zu unterstützen, freie, verant-
wortungsbewusste und liebevolle Menschen zu werden.
Sie hilft mir auch, immer wieder Geduld mit meinem
Partner zu haben – und vor allen Dingen auch Geduld
mit mir selbst. Sie hat mich gelehrt, mich selbst Stück
für Stück mehr anzunehmen, wie ich bin: mein Ausse-
hen, meine Worte, meine Stärken, aber auch meine
Schwächen, die oft so schwer zu akzeptieren sind.
Wenn Gott mich liebt, dann sollte ich mich doch auch
 lieben können.

Ich kann auch alle meine Segnungen sehen, wofür ich
Gott loben kann und zutiefst dankbar bin. Ich habe
 einen Partner, ich habe Kinder, ich habe Arbeit, wir
 wohnen in einem schönen Haus mit Garten. Ich hatte
ein gu tes und liebevolles Elternhaus, habe Geschwister,
Freunde, fühle mich geliebt. ■ 

Dieser Text stammt aus dem Jahr 2010. Erstveröffentlichung in dem
Buch „Auf einen Espresso mit Gott. Wie Frauen Spiritualität im Alltag
leben“, Heinrichs-Verlag, unter dem Titel „Spiritualität im Alltag“. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Heinrichs-Verlages.

Spirituelle Gedanken

Ingrid Moritzen, geb. 1956, Reiki-Meis -
terin, Mitglied der Reiki Alliance, Trauerbe-
gleiterin, praktiziert Reiki seit 1994, wohnt in
Bamberg, verwitwet, Mutter von 4 Kindern,
von denen die Älteste 1992 im Alter von 10
Jahren gestorben ist;  bislang unveröffent-
lichtes Buchmanuskript über Tod und Trau-
er um ihre verstorbene Tochter Bettina. 

Kontakt: 
E-Mail: reikmo@yahoo.de 
Tel.: (0951) 67902
www.reikigartenstadt.de 
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Jesus als Heiler

Wie die Reiki-Legende besagt, wurde Mikao Usui, nachdem er vor einer Gruppe von Schülern von den Heilungen  Jesu

erzählt hatte, von diesen gefragt, ob er ihnen auch sagen könne, wie Jesus diese Heilungen zustande gebracht  habe.

Inwieweit diese Begebenheit sich tatsächlich so zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Es ist aber

bekannt, dass Usui – laut Inschrift des Gedenksteins für ihn –, sich mit christlichen Schriften gut auskannte. Der

 Legende nach soll ihn diese Frage seiner Schüler so sehr beschäftigt haben, dass er danach den Dienst als Lehrer

quittierte und sich auf die Suche nach einer Antwort auf diese Frage machte – was den Ausgangspunkt seiner Suche

darstellte, die ihn zur Begründung des Usui-Systems des Reiki führte. In diesem Artikel stellt Franziska Rudnick die

Zusammenhänge rund um das heilerische Wirken Jesu dar wie auch den historischen Kontext, in dem dieses Wirken

stand. In einem weiteren Artikel, in der kommenden Ausgabe, soll es um das heilerische Wirken Buddhas gehen. 

Jesus hat in seinem Auftreten eine Macht vermittelt,die nicht aus ihm selbst kam, nämlich Gottes Macht.
Damit hat er die Gemüter erhitzt. Er polarisierte die Men-
schen mit seiner Lehre, aber auch durch seine Taten:
Kranke hat er geheilt. Eine Ungeheuerlichkeit in der
Welt, in der er vor etwa 2.000 Jahren lebte. Denn da-
mals war klar definiert: Wer krank ist, hat selbst schuld.
Krankheit wurde etwa im jüdischen Glauben angesehen
als eine Strafe Gottes für ein Leben, das nicht nach den
über 600 religiösen Geboten und Verboten geführt wur-
de, die es damals in Israel gab. Diese regelten die Be-
ziehung zwischen den Menschen und Gott, und wer sie
nicht einhielt, bekam ein Problem.

Medizin und Wunderglauben

Deutlich offenbar wurde dieses Problem, entsprechend
diesen Richtlinien, an all denen, die eine ansteckende
Krankheit hatten, taub, blind, gelähmt oder stumm wa-
ren. Oder schlimmer, die von „bösen Geistern“ beses-
sen waren oder schienen. Untermauert wurde diese
Sicht von den Priestern am Jerusalemer Tempel, die
sich vor allen anderen seit undenkbaren Zeiten dadurch
auszeichneten, dass sie körperlich wohlgestalt und ge-
sund zu sein hatten, um für dieses hohe Amt berechtigt
zu sein. Völlig unerheblich, dass es immer wieder in all
den Jahrhunderten, die seit Fixierung dieses und ande-
rer Gebote vergangen waren, Kritik an dieser Denkart

und Theologie gegeben hatte; gelehrt wurde, dass aus
dem Ergehen eines Menschen auf dessen Tun und Got -
tesbeziehung zu schließen sei.

Doch nicht allein religiöse Gründe machten den Kran-
ken zu schaffen. Die medizinische Versorgung im römi-
schen Reich zur Zeit Jesu war eher dürftig, die Lebens -
erwartung nicht besonders hoch, viele Menschen star-
ben schon, ehe sie vierzig Jahre alt wurden. Oft kam es
zu verheerenden Seuchen, und die weit verbreitete kör-
perliche Arbeit war hart und gefährlich. Zwar gab es
Ärzte und Chirurgen, doch deren Eingriffe samt ihren
Folgen waren mitunter schlimmer als das Leiden, das
sie zu beheben versuchten: von Antibiotika und Narko-
se wusste man seinerzeit nicht viel.

Zur Zeit Jesu gab es schon lange die Asklepios-Heilig-
tümer in Griechenland, in denen eine sanftere Medizin
ausgeübt wurde. Die Heilungssuchenden wurden in
Schlaf versetzt, und ihnen erschien im Traum der Heil-
gott Asklepios, entweder selbst heilend wirksam oder
die notwendigen Therapien nennend. Die Grenze zwi-
schen Medizin und Wunderglauben war fließend. Sie
verschwamm auch dort, wo die Menschen ihr Schicksal
in die Hände von Wunderheilern legten, die seinerzeit
zahlreich durch die Lande zogen – Jesus schien
zunächst nur einer von ihnen.
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Häufig waren die Menschen in dieser Zeit, wenn sie er-
krankten, auf sich allein angewiesen. Bei etlichen
Krankheiten gab es oft nur Isolation der Betroffenen,
Ausschluss aus der Gemeinschaft, denn man fürchtete
sie: Dämonen, böse Geister hatten nach allgemeiner
Ansicht den Menschen befallen, und man konnte nie
wissen, ob diese nicht auf einen selbst übergriffen. Ei-
ne häufige Krankheit im Orient der Antike war Lepra,
der sogenannte „Aussatz“. Diese Infektionskrankheit
wird durch Bakterien verursacht, sie befällt die Nerven
sowie die Haut, wo es zu Knoten und Wucherungen
kommen kann. Die Betroffenen haben kaum noch Em -
pfindungen in Fingern und Zehen, so dass Verstümme-
lungen durch Unfälle die Folge sein können und damals
auch waren. Schwere Formen der Lepra führen zudem
zum Erblinden. Manche Form dieser Krankheit war und
ist hochansteckend. Wer an Lepra oder irgendeiner auf-
fälligen, unheilbar scheinenden Hautkrankheit litt, wur-
de seinerzeit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Eine Kraft Gottes

Die Priester am Jerusalemer Tempel, dem Ort, wo nach
dem jüdischen Glauben jener Zeit Gott selbst anwesend
war, hatten neben allem anderen auch die Aufgabe, als
medizinische Experten an den Erkrankten festzustel-
len, ob eine Krankheit unheilbar sei und diese bei Ver-
dacht sieben Tage in Quarantäne zu schicken. Heilte et-
wa ein Ausschlag nicht während dieser Zeit oder ver-
änderte sich zum Schlechteren, hatte der Kranke sich
auf eine genau vorgeschriebene Art zu verhalten: „Es
soll aber der Aussätzige, der die Krankheit an sich hat,

zerrissene Kleider tragen, die Haare frei flattern lassen

und den Bart verhüllen und er soll rufen: Unrein, un-

rein! ... Er ist unrein; abgesondert soll er wohnen ...“
Und nun kam einer daher, der kein Priester war und von
dem behauptet wurde, er sei von Gott beauftragt, ja
„Gottes Sohn“ – und heilte die Kranken. 

Der erste, der Jesus gleichsam als Beauftragten Gottes
bezeichnete, war ein Dämon. Das älteste Evangelium,
das einem Verfasser namens Markus zugeschrieben
wurde, erzählt, wie das geschah, als Jesus mit seinen
Jüngern in die Stadt Kafarnaum gekommen war: „Und
gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte.

Da waren sie bestürzt ob seiner Lehre. Denn: er lehr-

te sie als einer, der Vollmacht hat ... Und gleich war da

in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen

Geist. Und der schrie auf und sagte: Was willst du von

uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu-

grunde zu richten. Ich weiß wer du bist: der Heilige

Gottes. Aber Jesus herrschte ihn an und sagte: Ver-

stumme und fahr aus von ihm! Und (...) aufheulend

fuhr der unreine Geist von ihm aus. Und sie erschau-

derten alle, so dass sie miteinander stritten und sag-

ten: Was ist doch das? Eine neue Lehre aus Voll-

macht! Und den unreinen Geistern gebietet er und sie

gehorchen ihm.“ Jesus vermittelte eine Kraft Gottes, die
sein Leben verändert hatte und das Leben anderer mit-
beeinflusste. Er lehrte und wirkte, besonders beim Hei-
len, auf eine Art, die deutlich machte, dass er sich nicht
auf eigene Macht stützte, sondern auf die Macht Got tes,
zu dem er eine solche Beziehung hatte, dass er ihn „Ab-
ba“, nannte, Vater.

Die Aufgabe des Heilens hat Jesus nicht gesucht – sie
wurde von den Menschen an ihn herangetragen. Von
sich aus heilte Jesus selten jemanden, er griff häufig
erst dann ein, wenn er um Hilfe gebeten wurde. Sein
Verhältnis zu den Heilungen, die durch ihn geschahen,
scheint zudem widersprüchlich und wird auch so über-
liefert – oft ermahnte er die Geheilten, dass sie nie-
mandem etwas erzählten. Und doch verbreitete sich die
Kunde von seinem Tun derart, dass er zuweilen regel-
recht belagert wurde: „Als es Abend geworden, die
Sonne gesunken war, brachten sie zu ihm alle, die übel

dran waren, und die vom Abergeist Besessenen. Und

die ganze Stadt hatte sich am Tor zusammengedrängt.

Und er machte viele heil, die mit mancherlei Gebre-

chen übel dran waren und trieb viele Abergeister aus.“

Jesus suchte immer wieder die Möglichkeit, in der Ein -
öde allein sein zu können, doch „sie kamen zu ihm –

von überall her.“ 

Es gibt aber auch Berichte, laut denen er den Geheilten
ausdrücklich auftrug, von der Heilung zu erzählen: „Geh
heim zu den Deinen und berichte ihnen alles, was der

Herr dir getan und wie er sich deiner erbarm hat.“
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Dies etwa war ein Auftrag an
einen Mann, der von etli-
chen Dämonen oder auch
„Abergeistern“ besessen
war und nahe dem See Ge-
nezareth in Höhlengräbern
lebte, weil er von den Men-
schen vertrieben worden
war. Wer konnte, mied den
Ort, an dem dieser Kranke
schreiend und tobend zu
hören war. „Denn oft war er
mit Fußeisen und Ketten ge-

fesselt, aber zerrissen wa-

ren von ihm die Ketten und

die Fußeisen zerrieben wor-

den. Keiner war stark ge-

nug, ihn zu bändigen. ... Und

als er Jesus von ferne sah,

lief er, verneigte sich tief vor

ihm und schrie mit gewalti-

ger Stimme: Was willst du

von mir, Jesus, du Sohn

Gottes, des Höchsten? Ich

beschwöre dich bei Gott:

Quäle mich nicht! Denn er

hatte zu ihm gesagt: Fahr aus, unreiner Geist, aus dem

Menschen! Nun fragte er ihn: Wie heißt du? Legion

heiße ich, sagte er ihm. Denn viele sind wir ... Dort aber

am Berg, wurde gerade eine große Herde Schweine

gehütet. Und so ermutigten sie ihn und sagten: Schick

uns in die Schweine, damit wir in sie einfahren. Er ge-

währte es ihnen. Und heraus fuhren die unreinen Geis -

ter und hinein in die Schweine. Und die Herde schoß

den Steilhang hinab in den See (...) und ersoff ...“

Von Heilung erzählen

Die Schweinehirten flohen und erzählten in Stadt und
Höfen, was geschehen war. Wer konnte, eilte gleich zum
See und sah Jesus, neben sich den „vom Abergeist Be-

sessenen, wie er dasitzt, bekleidet und gesunden Sin-

nes – ihn, der die Legion gehabt hatte. Und sie fürch-

teten sich ... Und sie begannen, ihn zu ermutigen, er

möge wegziehen aus ihrem Gebiet.“ Als Jesus sich an-
schickte wegzugehen, wollte der Geheilte mit ihm ge-
hen. Doch er bekam einen Auftrag von Jesus – den
Menschen von der Heilung zu erzählen. 

In dieser Geschichte steckt überdies eine subtile politi-
sche Komponente im Hinblick auf die Veränderungen,
die sich die Menschen durch Jesus erhofften: „Legion“
ist eine Anspielung auf die Römer, die damals Besat-
zungsmacht in Israel waren. Man könnte diese Hei-
lungsgeschichte auch dahingehend interpretieren, dass
Dämonen, obwohl sie sich hier in großer Anzahl zeigen,
machtlos sind gegenüber Gott.

Besonders die Aussätzigen forderte Jesus nach deren
Heilung auf, zum Tempel zu gehen und sich den Pries -
tern zu zeigen – wohl, damit diese feststellen konnten,
dass der ehemals Kranke, als „unrein“ Bezeichnete wie-
der in die Gemeinschaft aufgenommen werden durfte.
„Und ein Aussätziger kommt zu ihm, mutet sich ihm

zu, und kniefällig sagt er zu ihm: Wenn du willst, kannst

du mich rein machen. Und es ward ihm weh ums Herz;

und er streckte die Hand aus, hielt ihn fest und sagt

zu ihm: Ich will, werde rein.“ So erzählt das Markus-
Evangelium und fährt fort: „Und gleich schwand der
Aussatz ... und er ward rein.“ Jetzt reagiert Jesus so,
wie man es eigentlich nicht erwarten würde:  „... jäh fuhr
er ihn an und trieb ihn gleich heraus: Sieh zu, sagt er

ihm, dass du zu keinem etwas sprichst. Doch geh, zei-

ge dich dem Priester ...“Ob der Geheilte sich daran hielt
und zum Tempel ging, ist nicht überliefert, wohl aber,
dass er überall „begann, eifrig zu verkünden und ... her-
umzureden“.

Provokation

Eine regelrechte Provokation, die von Jesus ausging,
wird immer wieder in den Evangelien geschildert: Er
heilte am Sabbat, am wöchentlich wiederkehrenden,
von Gott verordneten, als heilig geltenden Ruhetag. Der
Sabbat war in der Antike einmalig, denn nirgends, außer
in der jüdischen Religion, gab es einen Tag, an dem al-
le wöchentlich arbeitsfrei hatten, sogar die Tiere. Nahe-
zu niemand in Israel sollte am Sabbat arbeiten, und des-
sen Einhaltung war bis ins Detail vorgeschrieben – der
Besuch in der Synagoge gehörte dazu. Jesus „war da-
bei, in einer der Synagogen am Sabbat zu lehren. Und

da! Eine Frau hatte einen krankmachenden Geist –

achtzehn Jahre schon. Und sie war zusammengebückt

und vermochte sich nicht voll hochzubeugen. Als Je-

sus sie sah, rief er sie her und sprach zu ihr: Frau, du

bist deine Krankheit los! Dann legte er ihr die Hände

auf. Und sofort stellte sie sich aufrecht. Und sie ver-

herrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, entrüs -

tet darüber, daß Jesus am Sabbat heil gemacht hatte,

sagte zu den Leuten: Sechs Tage sind zum Arbeiten

da. Kommt also an diesen und laßt euch heilen, nicht

am Sabbattag.“

Jesus heilte nicht ausschließlich durch Handauflegen.
Manchmal sprach er nur zum Kranken, sagte ein, zwei
Worte, manchmal diskutierte er mit den um Heilung ih-
rer Angehörigen Bittenden – und es kam zu einer Fern-
heilung. Markus schildert so einen Fall, bei dem die Je-
sus um Heilung bittende Person nicht jüdischen Glau-
bens und zusätzlich Ausländerin war: Es „hörte eine
Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist

hatte. Sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau aber war

Griechin ... Und sie bat ihn, dass er den Abergeist aus

ihrer Tochter austreibe. Er sagte zu ihr: Laß erst die

Kinder satt werden! Es ist ja nicht recht, das Brot der

Quellen:

•Beck, Eleonore (Hg.), Das Neue Testament
übersetzt von Fridolin Stier, München,
1989

•Zürcher Bibel, Zürich, 1993 – für Zitate
aus dem Alten Testament

•Bowker, John (hrsg.), Das Oxford-Lexikon
der Weltreligionen, Düsseldorf, 1999

•Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Ber-
lin, 2004

•Roloff, Jürgen, Neues Testament, Neukir-
chen-Vluyn, 5. Auflage 1992

•Seidler, Christoph, Kalter Fisch gegen Fie-
ber, S. 91ff in: Der Spiegel Geschichte, Je-
sus von Nazareth und die Entstehung einer
Weltreligion, Nr. 6, 2011

•Theissen, Gerd, Der Schatten des Ga-
liläers, Gütersloh, 24. Auflage 2012

•www.dahw.de/lepra-tuberkulose-buruli/
fragen-und-antworten-zu-lepra/fragen-
und-antworten-zur-lepra

©
 G
eo
rg
io
s 
Ko
lli
da
s 
- F
ot
ol
ia
.c
om



REIKI MAGAZIN 3/13    47www.reiki-magazin.de

Heilung in den Religionen

Kinder wegzunehmen und es den Hündlein hinzuwer-

fen.“ Hier wird Jesus der Frau gegenüber harsch. Sie
aber weiß sich zu behaupten: „Sie (...) sagte: Ja doch,
Herr! Auch die Hündlein unterm Tisch essen von den

Bröseln der Kinder. Da sprach er zu ihr: Um dieses

Wortes willen, geh – schon ist ausgefahren der Aber-

geist aus deiner Tochter. Und weg ging sie, nachhau-

se, fand das Kind auf die Liege gestreckt, den Aber-

geist schon ausgefahren.“

Es kam auch vor, dass Jesus noch nicht einmal ange-
sprochen wurde, und dennoch ging von ihm Heilung aus.
Als er gebeten wurde, zu jemandem zu gehen, dessen
Kind todkrank im Bett lag, umringte ihn eine Men-
schenmenge. In dieser Menge war eine Frau, „die schon
zwölf Jahre den Blutfluß hatte, von vielen Ärzten viel ge-

litten und ihre ganze Habe verbraucht hatte. Aber nichts

hatte ihr genützt, eher wars noch schlimmer mit ihr ge-

kommen,“ erzählt das Evangelium des Markus und fährt
fort: „Sie hatte von Jesus gehört, kam zwischen den

Leuten von hinten her und hielt sein Obergewand fest.

Sie sagte sich nämlich: Wenn ich auch nur seine Ober-

gewänder festhalte, werde ich gerettet. Und gleich

ward der Quell ihres Blutes getrocknet und sie merkte

am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und so-

gleich merkte Jesus in sich, dass die Kraft von ihm aus-

gegangen war ... Und er blickte um sich her, um die zu

sehen, die es getan hatte. In Furcht versetzt und zit-

ternd, da sie wußte, was ihr geschehen war, kam die

Frau, fiel vor ihm nieder ... Er aber sprach zu ihr: Toch-

ter! Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Und

sei gesund, ledig deiner Plage.“Auffällig ist stets die Her-
vorhebung dessen, dass die Kranken geheilt wurden,
weil Glaube da war, sei es ihr eigener oder der Glaube
des jenigen, der für den Kranken um Heilung bat.

Heilung durch Handauflegen

Fehlender Glaube oder gar Feindseligkeit gegenüber
Jesus beeinträchtigte dagegen offenbar die Kraft der
Heilung. Besonders deutlich wird im Evangelium des
Markus geschildert, was geschah, als Jesus in seiner
Heimatstadt war. „Und er kommt in seine Vaterstadt

und seine Jünger folgen ihm. Als Sabbat war, fing er

an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten,

waren bestürzt und sagten: Wo der das herhat? Und:

Solche Krafttaten sollen durch seine Hände gesche-

hen? Ist das nicht der Handwerker, der Sohn Marias,

der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Si-

mon? Und sind seine Schwestern nicht hier bei uns?

So nahmen sie Ärgernis an ihm ... Und er vermochte

dort nicht eine einzige Krafttat zu wirken – außer dass

er einige Kranke heil machte, indem er ihnen die Hän-

de auflegte. Und er staunte ihres Unglaubens wegen.“

Bemerkenswerterweise wird hier hervorgehoben, dass
nur durch Handauflegen einige Kranke geheilt werden
konnten.

Immer wieder sagt Jesus zu den von ihm Behandelten:
„Dein Glaube hat dich geheilt!“ Damit weist er aus-
drücklich darauf hin, dass in den Menschen selbst die
Kraft steckt, heil zu werden. Zugleich, so scheint es,
möchte er sie frei machen von Aberglauben und Miss -
trauen, kurz: von Angst. 

Angst war damals allgegenwärtig, nicht nur als Sorge
um die Gesundheit, sondern auch schlicht die um’s
Überleben. Wer weder reich noch mächtig war, hatte es
nicht leicht in der damaligen Welt. Sorglosigkeit schien
ein Privileg, das den einfachen Menschen nicht zustand.
Hier liegt eine explosive Komponente in der Botschaft
Jesu: Er wollte den von politischen und religiösen Ob-
rigkeiten beherrschten, sogenannten „kleinen Leuten“
zeigen, dass auch sie wertvoll waren, dass auch ihr Le-
ben Bedeutung und Sinn hatte, weil jeder Mensch ein
Kind Gottes ist.

Wunderbare Veränderung

Was bedacht werden muss, bei den Schilderungen der
Krankenheilungen durch Jesus, ist die Tatsache, dass
die Texte erst vier bis sieben Jahrzehnte nach Jesu Wir-
ken und seiner Kreuzigung niedergeschrieben wurden.
Die vier Evangelien, die von Jesus, seinen Worten und
Taten erzählen, sind keine Augenzeugenberichte. Wohl
enthalten sie mündlich überlieferte Geschichten, mög-
licherweise sogar genau überlieferte Worte Jesu –
doch letztlich verfolgt jedes dieser Evangelien seine ei-
gene Tendenz hinsichtlich der Darstellung dessen, was
Jesus gesagt und wie er gehandelt hat. Das älteste
Evangelium, jenes des Markus, ist eine wichtige Quelle
für die späteren Evangelien, jene des Matthäus, Lukas
und Johannes. Benannt wurden diese vier Bücher nach
den Personen, die sie verfasst hatten, wie man seiner-
zeit glaubte.

Jesu heilerisches Wirken fand in einem großen Zusam-
menhang statt. Jesus erwartete für die Gesellschaft, in
der er lebte, eine Veränderung, die wunderbar sein soll-
te. Jedoch sollte diese Veränderung nicht auf politi-
schem Wege stattfinden, sondern von Gott bewirkt, aus
dem Inneren der Menschen selbst kommen: aus einem
neuen Gottesverhältnis und einer daher gewandelten
Einstellung. 

Anliegen Jesu war, dass er den Menschen in seinem
Land zu einer direkten Beziehung mit Gott verhelfen
wollte, gemäß dem, was in den heiligen Schriften Isra-
els zu seiner Zeit längst überliefert war: zu dem Wissen
darum, schon immer Kind Gottes zu sein und aus die-
sem Bewusstsein heraus zu handeln – in Liebe, Re-
spekt und Achtung gegenüber Gott, sich selbst, sowie
den Menschen, die einen umgeben. ■

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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„Ich glaube an die Kraft 

der universellen Lebensenergie!“ 

Ein Interview mit Majella Lenzen

Majella Lenzen war 33 Jahre lang im Dienst der Katholischen Kirche in Afrika

tätig. Nach einem Konflikt mit der Kirche wurde sie 1995 von ihren Gelübden als

Nonne entbunden. In ihrem Buch „Das möge Gott verhüten – warum ich keine

Nonne mehr sein kann“ schreibt sie über ihre Zeit als Missionarin in Afrika und

schildert, wie es zum Austritt aus ihrem Orden kam. In ihrem heutigen Leben spielt

auch Reiki eine Rolle. Oliver Klatt führte ein Interview mit ihr.

Oliver Klatt: Frau Lenzen, Sie waren lange Zeit als Mis-
sionarin in Afrika tätig. Sie leiteten ein katholisches
Krankenhaus in Tansania und hatten später die Leitung
der Ordensprovinz in Simbabwe. Wie sehen Sie aus heu-
tiger Sicht diese Zeit? 

Majella Lenzen: Es war eine wunderbare Zeit, in der ich
viele Herausforderungen zu bewältigen hatte, in der ich
vieles erlebt habe, was mich auch zu dem Menschen ge-
macht hat, der ich heute bin. Etwas problematisch war,
dass wir für unsere Arbeit dort nur mangelhaft vorbe-
reitet worden waren, und dass wir in dem Buschkran-
kenhaus in Tansania ziemlich isoliert waren. Das Kran-
kenhaus war, wie Sie sagen, katholisch, aber wir waren
für alle Menschen da, egal welcher Konfession. Vor ei-
ner Behandlung wurde nicht nach der Religionszu-
gehörigkeit gefragt, die spielte keine Rolle für uns. Von
der nächsten Stadt waren wir hundert Kilometer ent-
fernt, es gab kein Telefon, wir hatten kein elektrisches
Licht. Einmal in der Woche mussten wir die hundert
 Kilometer fahren, was mehrere Stunden dauerte, um
unsere Post zu holen, Nahrungsmittel zu kaufen und
Medikamente zu holen. Die Straße war kaum asphal-
tiert, man geriet oft ins Schleudern, gerade in der Re-
genzeit, es gab Schlaglöcher, und man wusste nie, was
einem vielleicht über den Weg springt. 

Oliver Klatt: Können Sie ein Erlebnis schildern, das Sie
während Ihrer Hilfstätigkeit in Afrika hatten und das Sie
besonders berührte? 

Ausnahmesituation

Majella Lenzen: Es gab ein Erlebnis mit einem kleinen
Baby, das todkrank war und mit dem ich drei Tage und
Nächte zusammen war. Da habe ich zum ersten Mal er-
lebt, was es wohl für eine Mutter bedeutet, sich um ihr
kleines Kind zu kümmern. 

Oliver Klatt: Wie kam es dazu, dass Sie das Baby drei Ta-
ge lang ununterbrochen in ihrer Obhut hatten?  

Majella Lenzen: Die Mutter hatte es uns gebracht, weil
die Situation für das Kind lebensbedrohlich war. Es war
eine Notgeburt gewesen, zu Hause. Das Baby war sehr
schwach, und wir versuchten es zu stärken. Wir führten
ihm eine Sonde durch die Nase ein, denn es war am Ver-
hungern, die Rippen kamen schon durch. Es war so
klein, dass ich es praktisch in einer Hand halten konn-
te. Ich musste an eine Stelle aus einem biblischen
Psalm1 denken: „Wir sind in Gottes Hand gehalten ...“.
Ich konnte dieses kleine Menschlein sicher festhalten.
Ich sah das kleine Köpfchen, die Augen waren riesen-

Majella Lenzen

Redaktioneller Hinweis: Das Interview wurde
im Januar 2012 per Telefon geführt.
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groß, aber es schaute mich nicht an, denn das eine Au-
ge war ganz vereitert und das andere geschlossen. Und
dann die Nasensonde ... Es war einfach ein Bild des Er-
barmens. 

Meine damalige Vorgesetzte übertrug mir die schwieri-
ge Aufgabe, mich um das todkranke Baby zu kümmern.
Auch wenn nicht viel Hoffnung bestand, so habe ich es
immer wieder tropfenweise gefüttert, ihm gut zuge-
sprochen und wenigstens mit meinem Dasein versucht,
Beistand zu geben. So hatte ich es drei Tage lang ganz
bei mir, auch mit auf meinem Zimmer, was vorher oder
nachher so nie wieder der Fall gewesen ist, weil man
das als Nonne eigentlich nicht tun darf. Aber niemand
kümmerte sich um dieses Kind, man hatte es abge-
schrieben, und so nahm ich es in meine Obhut. Und fast
ehrfürchtig drückte ich ihm einen vorsichtigen Kuss auf
die kleine Stirn, um meine Liebe zu zeigen. Leider ist es
dann doch noch verstorben. 

Intensive Erlebnisse

Als Nonne haben wir solche intensiven Erlebnisse mit
kleinen Kindern ja eigentlich nicht. Ich konnte dabei
zum ersten Mal nachempfinden, was es für eine Mutter
bedeuten muss, einem Kind das Leben zu schenken,
sich liebevoll um es zu kümmern und es dann auch wie-
der abzugeben. Das hat mich sehr tief berührt. Auf der
anderen Seite hat es mich auch konfrontiert mit dem
Problem, das wir in der Entwicklungshilfe oft erleben,
dass Menschen sich nicht ausreichend um ihre eigenen
Kinder kümmern können, sei es durch Unvermögen,
Unwissen oder auch durch hinderliche Traditionen. Es
kam oft vor, dass eine Mutter mir in der Aufnahme ihr
schwer krankes Kind einfach in die Hand drückte und
sagte: „Nimm du es, ich kann nichts mehr für es tun!
Kümmere du dich darum!“ 

Einmal sagte eine Frau dabei: „Mein Mann war nicht da,
ich konnte nicht eher kommen, ich hatte kein Geld.“ Da
konnte ich tausend Mal sagen: „Wir helfen dir immer,
auch wenn du kein Geld hast.“ Das nützte einfach
nichts. Manchmal haben wir auch mit Medizinmännern
zusammengearbeitet, die haben später auch schon mal
Patienten zu uns geschickt haben, weil sie wussten,
dass wir nicht gegen sie sind. Und ich lernte, den Pa -
tienten zu fragen, was der Medizinmann gesagt hat, um
das mit einbeziehen zu können.    

Oliver Klatt: In Ihrem Buch schildern Sie Ihren Lebens-
weg als Nonne und auch, wie Sie durch Ihre Aufrichtig-
keit und Ihr kontinuierliches Bemühen um konstruktives
und pragmatisches Handeln in der Hilfsarbeit bei den
verschiedensten Stellen innerhalb der Kirche angeeckt
sind – bis zu dem Punkt, wo Sie anfingen, im Rahmen
kirchlicher Aids-Arbeit Kondome in einem Rotlichtvier-
tel zu verteilen, in Ihrem Ordenskleid. So kam es schließ-

lich zur finalen Auseinandersetzung mit Ihren Vorge-
setzten, die darin mündete, dass Sie aus Ihrem Orden
austraten, da man Sie Ihre kirchliche Arbeit nicht weiter
ausführen ließ. Im Rückblick betrachtet: Bedauern Sie
diese Entwicklung? Oder sind Sie vielmehr froh darüber,
dass alles so gekommen ist, dass Sie auf diese Weise
auch eine größere innere Freiheit erlangt haben, in Ih-
rer Beziehung zu Gott?

Kondome im Rotlichtviertel

Majella Lenzen: Ja, Letzteres stimmt so. Die Entwick-
lung musste sich wohl zuspitzen. Ich möchte dazu sa-
gen: Es war nur ein einziger Besuch im Rotlichtmilieu.
Und der fand noch nicht einmal im Rahmen des Projek-
tes statt, das ich damals leitete. Es waren auch nicht
meine Kondome. Aber ich stehe dazu. Es war eines die-
ser Erlebnisse, die mich tief beeindruckt haben. Man
denke nur an Christus und Maria Magdalena ... Wie ging
Christus mit Frauen um, die, wie es heißt, nicht er-
wünscht waren? Und was tun wir? Ich war dankbar, die-
sen Frauen begegnen zu können. Und dass mir über-
haupt so ein Gedanke kam: ,Du, als Ordensfrau, hättest
hier normalerweise nichts zu suchen ...‘ Wo kam das ei-
gentlich her, fragte ich mich dann später. ▼

Majella Lenzen,
1963 in Tansania.
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Oliver Klatt: War das der finale Punkt, wo es begann aus-
einanderzugehen, mit Ihrem Orden? Von da an hat man
ihre Arbeit dann so behindert, dass sie festgestellt ha-
ben: Hier kann ich nicht mehr bleiben? 

„Kondome sind notwendig!“

Majella Lenzen: Das war der Punkt, an dem mir klar wur-
de, was mit meiner Kirche los ist. Zu dieser Erkenntnis
kam ich aber eigentlich so richtig erst zwei Jahre spä-
ter, als ich schon wieder in Deutschland war. Da erst
sagte mir ein befreundeter Geistlicher, dass dies der
Grund gewesen sei, weshalb der Bischof nicht mehr mit
mir hatte arbeiten wollen. Das war mir in Tansania so
nicht gesagt worden. Zum Konflikt kam es dort, weil ich
mich für alles, was ich tat, ständig verantworten musste,
weil ich ständig für Kleinigkeiten angeklagt wurde und
als erwachsener Mensch eben nicht als Erwachsener
handeln durfte –  und das so nicht mehr wollte. Den
Austritt aus dem Orden hätte ich aber trotzdem nicht ge-
wagt, weil ich immer noch an das Ideal glaubte. Und da
haben die Kondome mir gewissermaßen geholfen, in-
dem mir klar wurde: Halt! Wie kannst du Aidsarbeit ma-
chen und gegen Kondome sein? Das passt einfach nicht
zusammen! Egal, wie oft der Papst das in der ein oder
anderen Weise spitzfindig formuliert ... Kondome sind
einfach notwendig!

Was dann vorort passierte, war, dass meine General-
oberin mir sagte: „Der Bischof möchte nicht mehr mit Ih-
nen arbeiten – und wenn der Bischof keine Arbeit mehr
für Sie hat, dann habe ich auch keine Verwendung mehr
für Sie.“ Und ich dachte: ,Wenn das alles ist, wenn eine
Generaloberin nach mehr als dreißig Jahren meiner
Tätigkeit im Dienste des Ordens mir sagt, sie hätte kei-
ne Verwendung mehr für mich ... dann bin ich eben
nicht erwünscht, dann kann ein Orden wie meiner mit
meiner Mitgliedschaft wohl nichts mehr anfangen‘. So

entschied ich mich, nicht mehr zu bleiben. Und die Sa-
che mit den Kondomen war dafür der Auslöser. 

Innere Befreiung

Oliver Klatt: Also kein Bedauern von Ihrer Seite, sondern
am Ende überwiegt die Sicht, dass das für Sie befreiend
war?

Majella Lenzen: Ja, richtig. Und ich habe ja lange genug
gebraucht, um den Schritt überhaupt zu wagen. 

Oliver Klatt: Und was ihre Beziehung zu Gott angeht,
können Sie die heute völlig unabhängig von der kirchli-
chen Struktur sehen, in der Sie sich den Großteil Ihres
Lebens über befanden? Hat sich etwas verändert, in Ih-
rer Beziehung zu Gott?

Majella Lenzen: Mein früheres Leben, in meinem Orden,
war dadurch geprägt, dass ich be- und verurteilt wurde,
wie gesetzestreu ich meinen Glauben lebte, also nach
den Regelns des Ordens. Davon musste ich mich erst
befreien. Und da bin ich noch dran. Das geht nicht so
einfach ...

Oliver Klatt: Es waren auch viele Jahrzehnte ...

Majella Lenzen: ... und von meiner Kindheit an. Auch
mein Vater hatte schon Missionar werden wollen. Als
katholischer Journalist und Buchautor war er stark ge-
prägt vom Katholizismus. Im Alter von 60 Jahren hat er
sich noch zum Diakon2 weihen lassen. Er hat da wirklich
Maßstäbe gesetzt. 

Oliver Klatt: War für Ihre Entscheidung, Nonne zu wer-
den und ganz auf ein weltliches Leben zu verzichten
auch der Einfluss Ihres Vaters entscheidend? Was war
der grundlegende Impuls für Sie, Nonne zu werden, Ih-
re wesentliche Motivation?

Starkes Glücksgefühl

Majella Lenzen: Ich denke meine Liebe zu Gott. Gleich
bei meiner Ersten Heiligen Kommunion3 hatte ich ein
sehr starkes Glücksgefühl. Und daraus ergab sich für
mich schon damals, im Alter von sieben Jahren, eine ge-
wisse Logik, die mir sagte: Wenn Christus, wie wir ge-
lehrt bekamen, in der Hostie4 mit mir eins wird, dann hat
er auch das Recht, dass auch ich ihm ganz gehöre. Ich
empfand das als meine Bestimmung, damit konnte ich
mich sehr gut identifizieren, und ich nahm das sehr
wichtig.

Oliver Klatt: Bereits als Kind war Ihnen also im Grunde
innerlich klar, dass Sie Nonne werden möchten?

Worterläuterungen:

1 Psalmen = geistliche Lieder und Gebete 
2 Diakon = die Weihung zum Diakon ist die erste

Stufe des Weihesakraments in der Katholischen
Kirche; die zweite Stufe ist das Priester-, die drit-
te das Bischofsamt; die Tätigkeit als Diakon um-
fasst alle Aspekte des Dienstes am Menschen im
kirchlichen Rahmen 

3 Heilige Kommunion = die Spendung und der
Empfang der Gaben von Brot und Wein, die den
Leib und das Blut Christi repräsentieren; mit „Ers -
te Heilige Kommunion“ ist die Erstkommunion
gemeint, die Kinder aus katholischen Familien in
jungen Jahren empfangen, was allgemein fest-
lich begangen wird 

4 Hostie = das u.a. in der Heiligen Kommunion ver-
wendete, ungesäuerte Brot, das den Leib Christi
repräsentiert

Majella Lenzen, im Labor mit Pipette,
um das Blut eines Kleinkindes mit Ver-
dacht auf Sichelzellanämie zu testen
(Tansania, 1960er Jahre).
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Majella Lenzen: Ja. Wenn ich das so erzähle, wie jetzt
gerade, dann frage ich mich manchmal auch: Wie wagst
du das so zu sagen? Aber es muss so gewesen sein,
sonst hätte ich es nicht durchhalten können. 

Oliver Klatt: Sind Sie heute noch Mitglied der Katholi-
schen Kirche? 

Majella Lenzen: Ja.

Oliver Klatt: Sie sind also aus dem Orden ausgetreten,
aber noch in der Kirche?

Majella Lenzen: Ja. Aber nicht mehr so wie früher, dass
ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich sehe das jetzt
insgesamt gelassener. 

„Ich habe mir eine 
Reiki-Lebensweise angewöhnt.“

Oliver Klatt: Frau Lenzen, in der Danksagung am Ende
Ihres ersten Buches danken Sie auch Ihrer Reiki-Meis -
terin. Sie haben demnach persönliche Erfahrungen mit
Reiki, der universellen Lebensenergie, gemacht?

Majella Lenzen: Ja, das habe ich. 

Oliver Klatt: Haben Sie Behandlungen mit Reiki erhal-
ten?

Majella Lenzen: Wenn ich das Wort Behandlung höre,
bin ich etwas unsicher, was gemeint ist. 

Oliver Klatt: Wie würden Sie die Form nennen, in der Sie
Erfahrungen mit Reiki gemacht haben?

Majella Lenzen: Nun, ich glaube an die Kraft der uni-
versellen Lebensenergie. Ich würde sagen, ich habe mir
eine Reiki-Lebensweise angewöhnt. Kann man das so
sagen?

Oliver Klatt: Ich finde Ihre Formulierung interessant.
Können Sie näher erläutern, was Sie damit meinen?

Majella Lenzen: Das heißt für mich, dass ich mich frage,
was für mich gut ist und dass ich mich selbst wahrneh-
me. Für mich ist das einfach selbstverständlich. Diese
Energie kommt von Gott ... ist überall ... und hilft mir, die-
ses neue Leben gut zu bewältigen. Die Übungen, die ich
mache, ermöglichen es mir, mich immer wieder neu zu
fangen. So wird es mir möglich, ins Lot zu kommen. Und
auch meine Verbindung zu Gott auf eine vertiefte Art zu
erleben. Meine Reiki-Meisterin und ich sind auch be-
freundet. Wir unterhalten uns über vieles, es sind nicht
nur Behandlungen, es ist gemischt. Als ich mein erstes
Buch schrieb, ging es mir manchmal körperlich
schlecht, weil mich vergangene Erlebnisse aufwühlten,
die ich verarbeiten musste. Durch das Entspannen mit
Reiki fand ich meine innere Ruhe wieder. Und: Reiki und
Gebet gehen bei mir zusammen. 

Oliver Klatt: Können Sie mehr dazu sagen?

Majella Lenzen: Wenn ich die Übung mache, bete ich
auch gleichzeitig. 

Oliver Klatt: Sie haben Reiki also auf diese Weise in ihr
spirituelles, christliches Leben integriert?

Gefühle von Dankbarkeit

Majella Lenzen: Ja. Ich habe auch früher als Kranken-
schwester schon versucht, durch ruhiges Reden oder
eine leichte Berührung Patienten zu beruhigen.  

Oliver Klatt: Und hat es geklappt?

Majella Lenzen: Man hat mir immer gesagt, dass das
hilfreich sei. Ich habe das einfach als mitmenschliches
Präsent-sein gesehen ...

Oliver Klatt: ... als Geste der Zuwendung? 

Majella Lenzen: ... ja, verbunden mit Gefühlen von Dank-
barkeit, als Erahnen des Lebens um mich herum ...

Oliver Klatt: Dankbarkeit ist ja überhaupt eine der we-
sentlichsten spirituellen Qualitäten ...

Majella Lenzen: ... und das Erlebnis, dass ich nicht allein
bin ... dass alles um mich herum lebt. Wenn ich die Bäu-
me sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann be-
wegen sie sich ganz leicht ... die Baumwipfel, im Wind
... das zeigt, dass etwas präsent ist ...

Oliver Klatt: ... ein Ausdruck universeller Lebensenergie.
Frau Lenzen, vielen Dank für das inspirierende Inter-
view! ■ 

Erschienen im Dumont Buchverlag
www.dumont-buchverlag.de

Mittlerweile gibt es ein zweites Buch von
 Majella Lenzen, mit dem Titel „Fürchte dich
nicht! Mein Weg aus dem Kloster“, ebenfalls
im Dumont Buchverlag erschienen.

Lesetipp:

Copyright Fotos: Dumont Buchverlag / Majella Len-
zen; die Fotos auf den Seiten 27-28 stammen aus
dem Buch „Das möge Gott verhüten – warum ich
keine Nonne mehr sein kann“ von Majella Lenzen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Du-
mont Buchverlages. Abb. auf S. 29:  hypnocreative
- Fotolia.com.


