
A Spontaneous Expression of Love

From Mary Baker Eddy - Her Spiritual 
Precepts, by Gilbert Carpenter,
from the commentary on Mrs. Eddy’s letter 
dated March 30, 1899

Surely if one finds himself disliking to sit 
down and do a half hour of mental work 
for the Cause, seeking to think with God 
and to relate, in his thought, God’s chil-
dren to their heavenly parent in a scienti-
fic, healing way, that student should know 
that something is wrong. He should re-
cognize that error is striving to make him 
believe an impossible supposition, namely, 
that one can be wearied in thinking God’s 
thoughts. If such a proposition were true, 
then those who gain heaven, are destined 
to be the weariest people possible, since 
the whole of heaven is embraced in the 
maintenance of spiritual thought.

When this false argument of work in re-
gard to right thinking is handled, one will 
find complete rest and great joy in thin-
king with God. It brings a wonderful uplift 
and illumination to think God’s thoughts 
after Him! Back of the failure of students 
to do more mental work for the Field, is an 
induced disinclination, part of which is the 
suggestion that it is too much labor. When 
this is handled, one’s mental work becomes 
a spontaneous expression of love, and no 
longer seems like work.

Ein spontaner Ausdruck der Liebe

Aus Mary Baker Eddy - Ihre geistigen Gebote, von 
Gilbert Carpenter,
aus dem Kommentar zu Mrs. Eddys Brief vom 30. 
März 1899

Wenn es jemandem nicht gefällt, sich hinzusetzen 
und eine halbe Stunde mentale Arbeit für die Sache 
zu leisten, indem er versucht, mit Gott zu denken 
und in seinen Gedanken Gottes Kinder mit ihren 
himmlischen Eltern auf eine wissenschaftliche, 
heilende Weise in Beziehung zu setzen, dann sollte 
dieser Schüler wissen, dass etwas nicht stimmt. Er 
sollte erkennen, dass der Irrtum versucht, ihn eine 
unmögliche Annahme glauben zu machen, näm-
lich dass man beim Denken von Gottes Gedanken 
ermüdet werden kann. Wäre eine solche Behaup-
tung wahr, dann müssten diejenigen, die den Him-
mel erlangen, die müdesten Menschen sein, denn 
der ganze Himmel ist in die Aufrechterhaltung des 
geistigen Denkens eingebunden.

Wenn man dieses falsche Argument in Bezug auf 
die Arbeit am richtigen Denken handhabt, wird 
man völlige Ruhe und große Freude am Denken mit 
Gott finden. Es bringt wunderbaren Auftrieb und 
Erleuchtung, der Logik des göttlichen Gedankens 
zu folgen! Der Grund für das Versagen der Schüler, 
mehr mentale Arbeit für das Feld zu leisten, ist sich 
zu einer Unlust verleiten zu lassen, die zu einem ge-
wissen Teil suggeriert, es koste zu viel Mühe. Wenn 
man das handhabt, wird die mentale Arbeit zu 
einem spontanen Ausdruck der Liebe und kommt 
einem überhaupt nicht mehr wie Arbeit vor.
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