
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 27. Januar 2019 

    THEMA — WAHRHEIT 

GOLDENER TEXT:  Psalmen  119: 151   
  „Du bist nahe o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit.“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Sprüche 3 : 1-4 
    Jesaja 30 : 21 
      
 1 Mein Sohn, vergiss meiner Weisung nicht, dein Herz bewahre meine Gebote,   

 2 denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Wohlfahrt in Fülle bringen. 

 3 Lass Liebe und Treue nicht von dir weichen; binde sie dir an den Hals, schreibe sie auf die   

 Tafel deines Herzens, 

 4 So wirst du Gunst und Beifall finden vor Gott und den Menschen. 

 21 …und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abweichen wollt, werden deine Ohren den Ruf   

 hinter dir vernehmen: Dies ist der Weg, den gehet! 
  

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

DIE BIBEL 

1.  Römer  11 :  33-36  
33 O welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich 

sind seine Entscheidungen und unausdenkbar seine Wege. 

34 Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? 

35 Oder wer hat (ihm) etwas zuvor gegeben, dass es ihm wiedervergolten werden müsste? 

36 Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Sein ist die Ehre in Ewigkeit! 

2.  5. Mose 11 : 1, 13-21 
1 So sollst du denn den Herrn, deinen Gott, lieben und sollst allezeit halten, was ihm zu halten ist,   

 seine Satzungen, seine Rechte und Gebote. 

13 Wenn ihr nun hört auf meine Gebote, die ich euch heute gebe, sodass ihr den Herrn, euren Gott,   

 liebt und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient, 

14 So wird er eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Herbstregen und Frühlingsregen, dass du dein   

 Korn, deinen Wein und dein Öl einsammeln kannst, 

15 und er wird deinem Vieh auf dem Felde Gras geben, und du wirst dich satt essen können. 

16 Hütet euch aber, dass euer Herz sich nicht betören lasse und dass ihr nicht abfallet und anderen   

 Göttern dienet und sie anbetet 

17 und alsdann der Zorn des Herrn wider euch entbrenne und er den Himmel verschließe, sodass kein   

 Regen kommt und der Boden seinen Ertrag nicht gibt und ihr bald aus dem schönen Lande vertilgt   

 werdet, das der Herr euch geben will. 
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18 So schreibet euch nun diese meine Worte ins Herz und in die Seele, und bindet sie als Denkzeichen   

 auf eure Hand, und traget sie als Merkzeichen auf eurer Stirn, 

19 und lehret sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzest und wenn du auf 

 dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 

20 Und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses und an deine Tore, 

21 auf dass ihr und eure Kinder in dem Lande, das der Herr deinen Vätern zu geben geschworen hat,   

 lange lebet, so lange, als der Himmel über der Erde steht.  

3. Matthäus 4 : 23, 24 
23 Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium im Reich   

 und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 

24 Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien; und sie brachten alle Leidenden zu ihm, die mit    

 mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte,   

 und er heilte sie.  

4.  Matthäus 5 : 1, 2, 6 

1 Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg; und als er sich gesetzt hatte, traten seine   

 Jünger zu ihm. 

2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 

6 Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. 

5.  Matthäus 7 : 15-17, 19-20, 24-29 
15 Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind   

 sie räuberische Wölfe! 

16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Feigen  

 von Disteln? 

17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. 

19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. 

20 Also werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. 

24 Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Mann zu vergleichen, der sein   

 Haus auf den Felsen baute. 

25 Und der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes   

 Haus, und es fiel nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. 

26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, ist einem törichten Mann zu vergleichen,   

 der sein Haus auf den Sand baute. 

27 Und der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, und die Winde wehten  und stießen an jenes   

 Haus, und es fiel ein und der Fall war groß. 

28 Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre; 

29 denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
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6. Matthäus 11 : 2-6 
2 Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, ließ er ihm durch seine  

 Jünger sagen: 

3 Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und berichtet dem Johannes, was ihr  

 hört und seht: 

5 Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden   

 auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht, 

6 und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. 

7. Johannes 8 : 26, 31, 32 
26 Vieles hätte ich über euch zu reden und zu richten. Doch der, welcher mich gesandt hat, ist    

 wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt. 

31 Jesus sprach nun zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr in meinem   

 Worte bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger, 

32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.  

8. 3. Johannes : 4 
4 Eine größere Freude habe ich nicht, als darüber, dass ich von meinen Kindern höre, sie wandeln  

 in der Wahrheit. 
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.  282: nur 26                                    
  WAHRHEIT ist die Intelligenz des unsterblichen GEMÜTS.    

2.  223: 14-24 
  Die Frage „Was ist WAHRHEIT?“ erschüttert die Welt. Viele sind bereit, dieser Frage mit   

  Sicherheit zu begegnen, die aus dem Verständnis kommt; aber die Mehrheit wird durch ihre   

  alten Illusionen geblendet und versucht, die „Antwort aufzuschieben.“ „Wenn ein Blinder   

  den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube.“ 

  Die Bemühungen des Irrtums, diese Frage durch irgendeine Ologie zu beantworten, sind   

  vergeblich. Geistige Vernunft und freies Denken begleiten die herannahende Wissenschaft   

  und können nicht unterdrückt werden. Sie werden die Menschheit befreien und    

  unwissenschaftliche Mittel und sogenannte Gesetze ersetzen. 

3. viii : 12-15 
  Die Frage „Was ist WAHRHEIT?“ wird durch Demonstration beantwortet -  durch das Heilen   

  von beidem, Krankheit und Sünde und diese Demonstration zeigt, dass christliches Heilen   

  die beste Gesundheit verleiht und die besten Menschen hervorbringt. 

4. vii : 13-20 
  Die Zeit für Denker ist gekommen. Unabhängig von Glaubenslehren und altehrwürdigen   

  Systemen pocht die WAHRHEIT an die Pforte der Menschheit. Zufriedenheit mit der    

  Vergangenheit und die starre Konventionsgebundenheit des Materialismus sind im Zerfall   

  begriffen. Unwissenheit über GOTT ist nicht mehr der Schrittstein zum Glauben. Die einzige   

  Garantie für Gehorsam ist ein richtiges Verständnis von  Ihm, den recht zu kennen ewiges   

  LEBEN ist.  
   

5.  30 : 14-25 
  Rabbiner und Priester lehrten das mosaische Gesetz, das sagte: „Auge um Auge“ und „Wer   

  Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden.“ Nicht so   

  veranschaulichte Jesus, der neue Vollstrecker GOTTES, das göttliche Gesetz der LIEBE, das   

  selbst die segnet, die ihm fluchen. 

  Als das individuelle Ideal der WAHRHEIT kam Christus Jesus, um rabbinischen Irrtum und   

  alle Sünde, Krankheit und Tod zurechtzuweisen - um den Weg der WAHRHEIT und des   

  LEBENS zu zeigen. Dieses Ideal wurde während der ganzen irdischen Laufbahn Jesu    

  demonstriert; es zeigte den Unterschied zwischen dem Sprössling der SEELE und dem des   

  materiellen Sinnes, dem Sprössling der WAHRHEIT und dem des Irrtums.  
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6.  272 : 3-12 
  Die Individualität des Menschen ist nicht weniger greifbar, weil sie geistig ist und weil sein   

  Leben nicht der Materie ausgeliefert ist. Das Verständnis seiner geistigen Individualität   

  macht den Menschen wirklicher, gewaltiger in der Wahrheit und befähigt ihn, Sünde,    

  Krankheit und Tod zu besiegen. 

7.  505 : 26-28 
  Dieses Verständnis ist nicht intellektuell, es ist nicht das Ergebnis gelehrter     

  Errungenschaften; es ist die ans Licht gebrachte Wirklichkeit aller Dinge. 

8. 288 : 20-30 
  Der Eckstein im Tempel der Christlichen Wissenschaft sind in den folgenden Postulaten zu   

  finden: dass LEBEN GOTT, das Gute, ist, und nicht das Böse; dass SEELE sündlos und nicht   

  im Körper zu finden ist; dass GEIST nicht materialisiert ist und nicht materialisiert werden   

  kann; dass LEBEN dem Tod nicht unterworfen ist; dass es für den geistigen wirklichen   

  Menschen keine Geburt, kein materielles Leben und keinen Tod gibt.  

  Die Wissenschaft offenbart die herrlichen Möglichkeiten des unsterblichen Menschen, der   

  für immer von den sterblichen Sinnen unbegrenzt ist. Das Christus-Element im Messias   

  machte ihn zum Wegweiser, zur WAHRHEIT und zum LEBEN. 

9. 350 : 16-18, 24-30 

  Der Meister weigerte sich oft seine Worte zu erklären, denn in einem materiellen Zeitalter   

  war es schwierig, die geistige WAHRHEIT zu erfassen. 

  Das Wort ward Fleisch. Die göttliche WAHRHEIT muss sowohl an ihren Wirkungen auf den   

  Körper als auch auf das Gemüt erkannt werden, bevor die Wissenschaft des Seins    

  demonstriert werden kann. Daher ihre Verkörperung in dem fleischgewordenen Jesus -   

  jenem Lebensglied, das die Verbindung bildet, durch die das Wirkliche das Unwirkliche   

  erreicht, durch das SEELE den Sinn zurechtweist und WAHRHEIT den Irrtum zerstört. 

 10. 26 : 14-18 

  Göttliche WAHRHEIT, göttliches LEBEN und göttliche LIEBE gaben Jesus Vollmacht über   

  Sünde, Krankheit und Tod. Es war seine Mission, die Wissenschaft des himmlischen Seins zu   

  offenbaren, zu beweisen, was GOTT ist und was Er für den Menschen tut. 

11. 62: 4-7 

  Die gesamte Erziehung der Kinder sollte darauf abzielen, Gehorsam gegen das moralische   

  und geistige Gesetz zur Gewohnheit zu machen; mit diesem Gesetz kann das Kind dem   

  Glauben an sogenannte physische Gesetze entgegentreten und ihn meistern, einen    

  Glauben, der Krankheit verursacht. 
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12. 180 : 25-2 

  Wenn der Mensch von GOTT regiert wird, dem immer-gegenwärtigen GEMÜT, das alle   

  Dinge versteht, dann weiß der Mensch, dass bei GOTT alle Dinge möglich sind. Der einzige   

  Weg zu dieser lebendigen WAHRHEIT, die die Kranken heilt, ist in der Wissenschaft des   

  göttlichen GEMÜTS zu finden, wie Christus Jesus sie lehrte und demonstrierte. 

  Ich habe festgestellt, dass die göttliche WAHRHEIT mächtiger ist als alle geringeren    

  Heilmittel, um Entzündung zu lindern, ein Geschwür aufzulösen oder organische Krankheit zu 

  heilen. Und warum nicht, da GEMÜT, GOTT, die Quelle und Bedingung aller Existenz ist? 

13. 390 : 12-21, 29-6 

  Wenn die ersten Symptome einer Krankheit erscheinen, bestreite das Zeugnis der    

  materiellen Sinne mit der göttlichen Wissenschaft. Lass deinen höheren Gerechtigkeitssinn   

  die falsche Entwicklung sterblicher Meinungen zerstören, die du Gesetz nennst, und dann   

  wirst du nicht in ein Krankenzimmer eingesperrt noch an das Krankenbett gefesselt sein, um   

  den letzten Heller zu bezahlen, die letzte Strafe, die der Irrtum fordert. „Verständige dich   

  schnell mit deinem Gegner, während du noch mit ihm auf dem Weg bist.“ Dulde nicht, dass   

  sich im Denken ein Anspruch von Sünde und Krankheit entwickelt. 

  Tritt den Anfangsstadien der Krankheit mit den gleichen kraftvollen mentalen Widerstand   

  entgegen, wie ihn ein Gesetzgeber leisten würde, um die Verabschiedung eines    

  unmenschlichen Gesetzes zu verhindern. Erhebe dich in der bewussten Stärke des Geistes   

  der WAHRHEIT, um den Einspruch des sterblichen Gemüts, auch Materie genannt,    

  umzustürzen, den es gegen die Oberhoheit des GEISTES erhoben hat. Lösche die Bilder des 

  sterblichen Denkens und dessen Glauben an Krankheit und Sünde aus. Wenn du dann dem   

  Urteil der WAHRHEIT, Christi, überantwortet wirst, wird der Richter sagen: „Du bist gesund!“ 

14. 390 : nur 4 

  WAHRHEIT ist immer der Sieger. 
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Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 

Artikel VIII, Abschn. 4 
Tägliches Gebet 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, täglich zu beten: “Dein Reich komme”, Lass die Herrschaft 

der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe in mir aufgerichtet werden und alle 

Sünde aus mir entfernen; und möge dein Wort die ganze Menschheit  

bereichern und sie beherrschen! 

Artikel VIII, Abschn. 1 
Eine Richtschnur für Beweggründe und Handlungen 

Weder Feindseligkeit noch rein persönliche Zuneigung sollte der Antrieb zu den Beweggründen und 

Handlungen der Mitglieder der Mutterkirche sein. In der Wissenschaft regiert allein die göttliche Liebe den 

Menschen; ein Christlicher Wissenschaftler spiegelt die holde Anmut der Liebe wieder in der 

Zurechtweisung der Sünde, in wahrer Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit. Die Mitglieder 

dieser Kirche sollen täglich wachen und beten, um von allem Übel erlöst zu werden, vom irrigen 

Prophezeihen, Richten, Verurteilen, Ratgeben, Beeinflussen oder Beeinflusst werden. 

Artikel VIII, Abschn. 6 
Pflichttreue 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, sich täglich gegen aggressive mentale Suggestion zu 

schützen und sich nicht verleiten zu lassen, seine Pflicht gegen Gott, gegen seine Führerin und gegen die 

Menschheit zu vergessen oder zu versäumen. Nach seinen Werken wird er gerichtet, und zwar gerechtfertigt 

oder verdammt. 

DIES WAR, AUF DEUTSCH, DIE BIBELLEKTION DER INDEPENDENT CHRISTIAN SCIENCE CHURCH 
AUS PLAINFIELD, NEW JERSEY, USA. 

Für mehr Informationen Kommen Sie auf unsere Webseite www.PlainfieldCS.com 
VIELEN DANK FÜRS ZUHÖREN UND AUF WIEDERHÖREN BIS NÄCHSTE WOCHE! 
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