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Hiob

Teil I
„Es war einmal ein Mensch im Lande Uz, der hieß 
Hiob.“ Seine Biografie, die von vielen Gelehrten 
für das älteste Buch der Bibel gehalten wird, hat 
Jahrhundert für Jahrhundert eine universelle An-
ziehungskraft ausgeübt, denn diese Biografie ist 
keineswegs eine uralte Geschichte; sie ist eine sehr 
moderne Geschichte - so jung, dass sie noch nicht 
abgeschlossen ist. Es ist die Biografie von dir und 
mir auf unserer Reise vom Sinn zur Seele. Einige 
Leute haben sich in den Kapiteln eins bis drei her-
umgetrieben. Manche scheinen bei Kapitel vierzehn 
oder fünfzehn festzustecken. Viele haben in Kapitel 
zweiunddreißig Bekanntschaft mit Elihu gemacht 
und seine Ermahnungen als die des guten wissen-
schaftlichen Christentums erkannt. Einige sind bei 
Kapitel achtunddreißig angekommen und haben 
wirklich die Stimme Gottes gehört. Einige wenige 
sind zu Kapitel fünfundvierzig gekommen, wo sich 
auch ihre Gefangenschaft gewendet hat und sie das 
neue Leben bekommen, das eine unbegrenzte Ent-
faltung von Gesundheit, Harmonie, Versorgung und 
Zufriedenheit bringt. Aber auch diejenigen, die in 
mancher Hinsicht das letzte Kapitel erreicht haben, 
stellen fest, dass sie in anderer Hinsicht noch Lek-
tionen lernen müssen, um vollständige Freiheit zu 
erlangen.

Es macht keinen Unterschied, wo du heute zu ste-
hen glaubst. Wir werden alle am Anfang beginnen 
und sehen, ob wir unseren Fortschritt vom Sinn 
zur Seele ein wenig beschleunigen können, damit 
wir die Dinge, die in Kapitel zweiundvierzig stehen, 
wirklich genießen können.

Aber vielleicht sollte ich ein paar Passagen aus die-
sem Kapitel vorlesen, damit du siehst, wie attraktiv 
das Ziel ist. „Und der Herr wendete die Gefangen-

Job

Part I
“There was a man in the land of Uz, who-
se name was Job.” His biography which is 
thought by many scholars to be the oldest 
book of the Bible, has had a universal 
appeal century after century, because this 
biography is not a story of long age at all; 
it is a very modern story — so recent, in 
fact, that it is not as yet finished. It is the 
biography of you and me in our journey 
from sense to Soul. Some people have been 
playing around in chapters one to three. 
Some seem to be stuck around fourteen 
or fifteen. Many have gotten acquainted 
with Elihu in chapter thirty-two and have 
recognized his admonitions as those of 
good scientific Christianity. Some have ar-
rived at chapter thirty-eight and have truly 
heard the voice of God. A few have come 
to chapter forty-five where their captivity 
also has turned and they are getting that 
new lease on life which brings unlimited 
unfoldment of health, harmony, supply 
and satisfaction. But even those who have 
come to the final chapter in some respects 
find that in other ways they have lessons to 
learn in order to find complete freedom.

It makes no difference where you think 
you are today. We are all going to start at 
the beginning and see whether we can has-
ten a bit our progress from sense to Soul so 
that we can really enjoy the kind of things 
which are found in chapter forty-two.

But possibly I should read a few passages 
from this chapter that you might see how 
attractive the goal is. “And the Lord turned 
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schaft Hiobs, als er für seine Freunde betete; 
auch gab der Herr Hiob doppelt so viel, wie er 
vorher hatte.“ (Hiob 42,10) „So segnete der Herr 
das letzte Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. 
Er hatte auch sieben Söhne und drei Töchter. 
Und im ganzen Land wurden keine so schönen 
Frauen gefunden wie die Töchter Hiobs... Nach 
diesem lebte Hiob hundertvierzig Jahre und sah 
seine Söhne und die Söhne seiner Söhne, also 
vier Generationen.“ (Hiob 12, 13, 15, 16) Für 
diesen Ur-Ur-Großvater liefen die Dinge sicher-
lich reibungslos.

Hättest du auch gerne eine solche Geschichte? 
Was wird sie bewirken? Ein besseres Wissen 
über Gott? Das wird helfen, aber es reicht nicht 
aus. Das Selbstmitleid loswerden? Nicht nur das. 
Auf die Stimme Gottes hören? Das wird helfen. 
Aber Hiobs Gefangenschaft wendete sich erst, als 
er auf intelligente Weise für seine Freunde betete. 
Weißt du, was er tat? Hiob begann ernsthaft mit 
der Christlichen Wissenschaft und nahm sich 
drei der schwierigsten Fälle vor - Eliphas, der für 
manche den philosophischen Gelehrten oder 
Hochschulprofessor symbolisiert; Bildad, oder 
sollte ich sagen Reverend Bildad, der berühmte 
Prediger; Dr. Zophar, der bedeutende Arzt und 
Psychiater.

Ich bin mir nicht sicher, ob Hiob „C.S.“ hinter 
seinen Namen setzte, ein spezielles Zelt namens 
Praktiker-Büro erwarb, zwei Daniel-Bilder und 
einen Farn kaufte und seinen Namen im Journal 
eintragen ließ. Aber wir wissen, dass er die Är-
mel hochgekrempelt hat und mit ganzem Herzen 
in das metaphysische Geschäft eingestiegen ist 
und einhundertvierzig Jahre lang zufriedenstel-
lend die Christliche Wissenschaft praktiziert hat.

Möchtest du das Himmelreich auf Erden er-

the captivity of Job, when he prayed for 
his friends: also the Lord gave Job twice 
as much as he had before.” (Job 42:10) “So 
the Lord blessed the latter end of Job more 
than his beginning . . . He had also seven 
sons and three daughters . . . And in all the 
land were no women found so fair as the 
daughters of Job . . . After this lived Job an 
hundred and forty years, and saw his sons, 
and his sons’ sons, even four generations.” 
(Job 12, 13, 15, 16) Things certainly ran 
smoothly for this great, great grandfather.

Would you like to have a history like this? 
What will bring it about? A better know-
ledge of God? That will help but will not 
entirely do it. Getting rid of self-pity? Not 
this alone. Listening to the voice of God? 
That will help. But job’s captivity did not 
turn until he prayed intelligently for his 
friends. Do you know what he did? Job 
went into the Christian Science practice in 
earnest, and he started on three of the toug-
hest cases — Eliphaz, who some feel sym-
bolizes the philosophical scholar or college 
professor; Bildad, or should I say Reverend 
Bildad, the famous preacher; Dr. Zophar, 
the eminent physician and psychiatrist.

I am not sure whether Job put “C.S.” after 
his name, acquired a special tent called 
a practitioner’s office, bought two Daniel 
pictures and a fern, and registered his 
name in the Journal. But we do know that 
he rolled up his sleeves and went into the 
metaphysical business wholeheartedly and 
had one hundred forty years of satisfying 
Christian Science practice.

Would you like to experience the kingdom 
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of heaven on earth? Then you too must get 
busy really praying for your fellowman. 
This is the most wonderful business in the 
world — the Christian Science practice.

Now let us go back and pick up some of 
the threads of human experience to see 
what we must do in order to have the most 
inspiring, happy finish.

Possibly some of you smiled at Job’s foo-
lish concepts in regard to God. Well, don’t 
laugh too loud lest you be caught laughing 
at yourself. We read in Job 1:6: “Now there 
was a day when the sons of God came to 
present themselves before the Lord, and Sa-
tan came also among them.” Now let us get 
this straight. That never happened. It was 
just a false theological concept entertained 
by the people in the day of Job, and I am 
sorry to say, by most religious people today 
who believe that Satan is a fallen angel and 
that he can present himself before God.

The devil, or Satan, has always been sym-
bolized as darkness; and God is spoken of 
as the light. When darkness presents itself 
before light, what happens, Mr. --? Why? 
Of course, darkness is ausgespielt.

Your Christian Science treatment is the 
very presence and power of God, divi-
ne Mind, in action. When sickness, sin 
or death come into the presence of your 
treatment, what has to happen, Mr. --? Mr. 
--, when someone calls you up over the 
telephone to give you a tale of woe, what 
immediately begins to happen even before 
you have said a word?

leben? Dann musst auch du anfangen, wirklich 
für deine Mitmenschen zu beten. Das ist das 
wunderbarste Geschäft der Welt - die Praxis der 
Christlichen Wissenschaft.

Lasst uns nun zurückgehen und einige der Fäden 
der menschlichen Erfahrung aufgreifen, um zu 
sehen, was wir tun müssen, um das inspirierends-
te, glücklichste Ende zu haben.

Vielleicht haben einige von euch über Hiobs tö-
richte Vorstellungen in Bezug auf Gott gelächelt. 
Nun, lacht nicht zu laut, damit ihr nicht dabei er-
wischt werdet, wie ihr über euch selbst lacht. Wir 
lesen in Hiob 1,6: „Es begab sich aber zu der Zeit, 
dass die Söhne Gottes kamen, um sich vor dem 
Herrn zu zeigen, und der Satan kam auch unter 
sie.“ Lass uns das klarstellen. Das hat nie statt-
gefunden. Es war nur ein falsches theologisches 
Konzept der Menschen zur Zeit Hiobs und leider 
auch der meisten religiösen Menschen heute, die 
glauben, dass Satan ein gefallener Engel ist und 
vor Gott erscheinen kann.

Der Teufel oder Satan wird seit jeher als Finster-
nis symbolisiert, während von Gott als dem Licht 
gesprochen wird. Was passiert, wenn die Dun-
kelheit vor das Licht tritt, Herr --? Und warum? 
Natürlich wird die Dunkelheit ausgespielt.

Die Behandlung durch die Christliche Wissen-
schaft ist die Gegenwart und Kraft Gottes, des 
göttlichen Gemüts, in Aktion. Wenn Krankheit, 
Sünde oder Tod in die Gegenwart deiner Behand-
lung kommen, was muss dann passieren, Herr 
--? Herr --, wenn dich jemand am Telefon anruft, 
um dir eine Leidensgeschichte zu erzählen, was 
geschieht dann sofort, noch bevor du ein Wort 
gesagt hast?
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Mr. --, has mortal mind talked to you du-
ring the past year? Of course not! You can 
see that if you believe that mortal mind 
comes into the presence of the Son of God 
and talks with him, you are entertaining as 
paganistic a concept as the one Job did.

Mr. --, does error ever tempt you to think 
or do wrong? If you say “Yes,” then you 
are believing that Satan comes into the 
presence of God; for God is your Mind, 
the one and only Mind; and if you believe 
that error comes into your Mind, you are 
believing that Satan talks to God. Such a 
concept leads to hell, even the same kind 
of hell that Job experienced.

If you want heaven, understand that Satan 
cannot come into the presence of your 
Mind, for God is your Mind. Sin cannot 
come into the presence of your Mind; 
neither can sickness, lack, nor death. If any 
phase of evil should attempt to come into 
the presence of your Mind, what would it 
immediately become? That’s right — not-
hing.

The next false theological belief that the 
people of Job’s day accepted and the people 
of today still believe in is this: that God 
had a conversation with Satan. If you want 
hell, just believe that foolish lie. Could 
light and darkness comingle, commune, 
or converse? Of course not. God and Satan 
speak altogether different languages. If 
God understood Satan, there would be evil 
in the Mind of God. If Satan could un-
derstand God, well then there just would 
not be any Satan left would there? For our 
Leader says, “. . . the right understanding of 

Herr --, hat sterbliches Gemüt im letzten Jahr mit 
dir gesprochen? Nein, natürlich nicht! Du siehst, 
wenn du glaubst, dass sterbliches Gemüt in die 
Gegenwart des Sohnes Gottes kommt und mit ihm 
spricht, vertrittst du eine ebenso heidnische Vor-
stellung wie Hiob.

Herr --, hat dich der Irrtum jemals dazu verleitet, 
falsch zu denken oder zu handeln? Wenn du „Ja“ 
sagst, dann glaubst du, dass Satan in die Gegen-
wart Gottes kommt; denn Gott ist dein Gemüt, das 
einzige Gemüt; und wenn du glaubst, dass Irrtum 
in dein Gemüt kommt, dann glaubst du, dass Satan 
mit Gott spricht. Ein solches Konzept führt in die 
Hölle, sogar in die gleiche Art von Hölle, die Hiob 
erlebt hat.

Wenn du Himmel willst, musst du verstehen, 
dass Satan nicht in die Gegenwart deines Gemüts 
kommen kann, denn Gott ist dein Gemüt. Die 
Sünde kann nicht in die Gegenwart deines Gemüts 
kommen, ebenso wenig wie Krankheit, Mangel 
oder Tod. Wenn irgendeine Phase des Bösen ver-
suchen würde, in die Gegenwart deines Gemüts 
zu kommen, was würde sie sofort werden? Richtig 
- zu nichts.

Der nächste falsche theologische Glaube, den die 
Menschen zu Hiobs Zeiten akzeptierten und an 
den die Menschen von heute immer noch glauben, 
ist der, dass Gott ein Gespräch mit Satan geführt 
hat. Wenn du die Hölle willst, musst du nur an die-
se törichte Lüge glauben. Können sich Licht und 
Finsternis treffen, miteinander reden oder sich 
unterhalten? Nein, natürlich nicht. Gott und Satan 
sprechen völlig unterschiedliche Sprachen. Wenn 
Gott Satan verstehen würde, gäbe es das Böse 
im Gemüt von Gott. Wenn Satan Gott verstehen 
könnte, dann gäbe es keinen Satan mehr, oder? 
Denn unsere Führerin sagt: „... das richtige Ver-
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Him restores harmony.” (S&H 390:9), and 
therefore destroys error. Get this straight 
— Divine Mind, your Mind, never talked 
to Satan, evil, mortal mind or error about 
anything.

Who in this Association is a son of God? 
May I have a volunteer? Did Satan ever talk 
to you? Did evil thought ever come to you 
and tempt you? Did you ever talk back to 
error and mortal mind, which is really just 
another name for Satan? (Pause) And here 
is a good one: Did you ever ask evil where 
it came from, sort of like this: Where is 
all of my trouble coming from? Why am I 
sick? Why do I have lack?

This is the way it is put in the Bible (Job 1:7): 
“And the Lord said unto Satan, Whence 
comest thou? Then Satan answered the Lord, 
and said, “From going to and fro in the earth, 
and from walking up and down in it.” Don’t 
you believe a word of it. Satan never came 
into the presence of your Mind, God. There 
never was any conversation going on between 
the forces of evil and good. Mind, your Mind, 
God, never asked evil where it came from, for 
God, your Mind, knows that evil is nothing 
and does not come from anywhere. And furt-
hermore, no phase of evil ever told your Mind, 
God, that it was going to and fro in the 
world and walking up and down in it. Just 
paganistic theology — nothing more!

But wait a minute. Did you ever hear 
something like this? We must all watch out 
for the False Theology thought. This evil 
influence is going to and fro in the world 
and walking up and down in it almost 
everywhere, tempting people, hurting 

ständnis von Ihm stellt die Harmonie wieder her.“ 
(W&G 390:9), und zerstört damit den Irrtum. Verste-
he das richtig - das göttliche Gemüt, dein Gemüt, hat 
nie mit Satan, dem Bösen, dem sterblichen Gemüt 
oder dem Irrtum über irgendetwas gesprochen.

Wer in dieser Vereinigung ist ein Sohn Gottes? Kann 
ich einen Freiwilligen haben? Hat Satan jemals mit 
dir gesprochen? Ist der böse Gedanke jemals zu dir 
gekommen und hat dich in Versuchung geführt? Hast 
du jemals dem Irrtum und dem sterblichen Gemüt 
widersprochen, was eigentlich nur ein anderer Name 
für Satan ist? (Pause) Und hier ist eine gute Frage: 
Hast du das Böse schon einmal gefragt, woher es 
kommt, etwa so: Woher kommt mein ganzer Ärger? 
Warum bin ich krank? Warum habe ich Mangel?

So steht es in der Bibel (Hiob 1,7): „Und der 
Herr sprach zu dem Satan: Woher kommst du? 
Da antwortete der Satan dem Herrn und sprach: 
„Vom Hin- und Herstreifen auf der Erde und 
vom Auf- und Abgehen auf ihr.“ Glaube kein 
Wort davon. Satan kam nie in die Gegenwart 
deines Gemüts, Gott. Zwischen den Mächten des 
Bösen und des Guten hat es nie ein Gespräch 
gegeben. Das Gemüt, dein Gemüt, Gott, hat das 
Böse nie gefragt, woher es kommt, denn Gott, 
dein Gemüt, weiß, dass das Böse nichts ist und 
nirgendwoher kommt. Und außerdem hat keine 
Phase des Bösen deinem Gemüt, Gott, jemals ge-
sagt, dass es in der Welt hin und her geht und in 
ihr auf und ab läuft. Das ist nur heidnische Theo-
logie - mehr nicht!

Aber warte mal kurz. Hast du jemals so etwas ge-
hört? Wir alle müssen uns vor dem Gedanken der 
falschen Theologie in Acht nehmen. Dieser böse 
Einfluss geht in der Welt hin und her und läuft fast 
überall in ihr auf und ab, verführt die Menschen, 
verletzt sie, schadet ihnen und bringt sie sogar um. 
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them, harming them, and even killing 
them. Don’t you believe a word of it. God, 
good, alone, is universal and ever-present. 
“The earth shall be full of the knowledge of 
the Lord, as the water covers the sea.” (Isai-
ah 11:9) God, divine Mind, alone walks to 
and fro in the world, and up and down in it 
and knows there is no evil there.

Let us be honest. Is there a Satan, a mortal 
mind an evil force going to and from in 
your universe, and walking up and down 
in it? If you want hell, just believe that 
miserable lie. If you want heaven, realize 
with no reservations that there is a perfect 
God who has created a perfect universe, of 
which you and all are an integral part.

Now the false theology of Job would say 
that God and Satan had an argument about 
the perfection and uprightness of Job. 
Don’t you believe it. No such argument 
ever went on in regard to Job, to you, or to 
anyone. God knew that Job was perfect, for 
He made him that way. And God knows 
that you are perfect too. And furthermore, 
the omniscient Mind would certainly tole-
rate no argument on the subject.

But wait a minute. Let us get down to your 
biography. Does an argument ever go on 
in your consciousness in regard to your 
perfection? You remember, you read in the 
textbook and in the Bible that you were 
perfect and then there was something that 
argued with your Mind that you were not 
perfect, that you were sick or unhappy or 
poor. Divine Mind and mortal mind had 
an argument about you and for a while you 
were not quite sure which was going to win 

Glaube kein Wort davon. Gott, das Gute, ist allein, 
universell und allgegenwärtig. „Die Erde wird voll 
sein von der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser 
das Meer bedeckt.“ (Jesaja 11:9) Allein Gott, das 
göttliche Gemüt, wandelt allein in der Welt hin 
und her und auf und ab und weiß, dass es dort 
nichts Böses gibt.

Lasst uns ehrlich sein. Gibt es einen Satan, ein 
sterbliches Gemüt, eine böse Macht, die in eurem 
Universum hin und her geht und darin auf und ab 
wandelt? Wenn du die Hölle willst, glaube ein-
fach an diese elende Lüge. Wenn du den Himmel 
willst, dann erkenne ohne Vorbehalte, dass es einen 
vollkommenen Gott gibt, der ein vollkommenes 
Universum geschaffen hat, von dem du und alle 
anderen ein wesentlicher Teil sind.

Die falsche Theologie von Hiob würde nun sagen, 
dass Gott und Satan einen Streit über die Voll-
kommenheit und Aufrichtigkeit von Hiob hatten. 
Das darfst du nicht glauben. Weder bei Hiob noch 
bei dir oder sonst jemandem gab es jemals einen 
solchen Streit. Gott wusste, dass Hiob vollkommen 
war, denn er hat ihn so geschaffen. Und Gott weiß, 
dass auch du perfekt bist. Und außerdem würde 
das allwissende Gemüt sicherlich keinen Streit in 
dieser Sache dulden.

Aber warte einen Moment. Lass uns zu deiner 
Biografie kommen. Findet in deinem Bewusst-
sein jemals ein Streit über deine Vollkommenheit 
statt? Du erinnerst dich, dass du im Lehrbuch 
und in der Bibel gelesen hast, dass du perfekt bist, 
und dann gab es etwas, das mit deinem Gemüt 
argumentierte, dass du nicht perfekt bist, dass du 
krank oder unglücklich oder arm bist. Das göttli-
che Gemüt und das sterbliche Gemüt stritten sich 
um dich und eine Zeit lang warst du dir nicht si-
cher, wer von beiden gewinnen würde. Du kamst 



7
Herbert Rieke · Job · Hiob

out. In fact, you felt like a rope in a tug of 
war with Satan on one end and God on 
the other. It is a lie, a paganistic lie, which 
never happened in your experience, becau-
se it could not happen in a universe filled 
with intelligence and perfection.

If you want hell, — and how many want 
hell? — just imagine that God is wasting 
His time talking with Satan. Your Mind is 
God — how could that be? If you want a 
double dose of hell, just imagine they are 
talking about you.

And if you want a triple shot, just imagine 
that God is not sure of your perfection, 
and that He permits a force opposite to 
Himself, to try you out. But it is all a like a 
dream. It never happened to Job. It did not 
happen to you. It does not happen to you. 
It does not happen to anyone. It could not 
or shouldn’t happen to a dog.

It is now suggested that Job is a perfect 
man and loves God because God has been 
continually blessing him. Satan is suppo-
sed to have suggested that God withdrew 
His blessings for a time and then see what 
would happen. Such tommyrot! Such pa-
ganistic trash! How could God do anything 
else but bless Job! God is in the blessing 
business. It is the only business He knows 
anything about. He could not withhold his 
blessings from any of His children.

Just suppose that a human father or mother 
stopped feeding or clothing their children. 
Suppose the mother and father willingly and 
knowingly permitted a stranger to come 
into the home and destroy every toy, everyt-

dir vor wie ein Seil im Tauziehen mit Satan auf 
der einen und Gott auf der anderen Seite. Das 
ist eine Lüge, eine heidnische Lüge, die in deiner 
Erfahrung nie vorkam, weil sie in einem Uni-
versum voller Intelligenz und Perfektion nicht 
vorkommen kann.

Wenn du die Hölle willst - und wie viele wollen 
die Hölle? - dann stell dir einfach vor, dass Gott 
seine Zeit damit verschwendet, mit Satan zu 
reden. Dein Gemüt ist Gott - wie kann das sein? 
Wenn du eine doppelte Dosis Hölle willst, stell dir 
einfach vor, dass sie über dich reden.

Und wenn du eine dreifache Dosis willst, dann 
stell dir vor, dass Gott sich deiner Vollkommen-
heit nicht sicher ist und dass er zulässt, dass eine 
Kraft, die ihm entgegengesetzt ist, dich auspro-
biert. Aber das ist alles nur ein Traum. Hiob ist 
das nie passiert. Es ist dir auch nicht passiert. Es 
passiert dir auch nicht. Es passiert niemandem. 
Nicht einmal einem Hund könnte oder sollte es 
passieren.

Nun wird behauptet, dass Hiob ein perfekter 
Mensch ist und Gott liebt, weil Gott ihn ständig 
gesegnet hat. Satan soll vorgeschlagen haben, dass 
Gott seine Segnungen eine Zeit lang zurückzieht 
und dann sieht, was passiert. So ein Blödsinn! 
So ein heidnischer Müll! Wie könnte Gott etwas 
anderes tun, als Hiob zu segnen! Gott betreibt das 
Geschäft mit dem Segen. Das ist das einzige Ge-
schäft, von dem er etwas versteht. Er kann keinem 
seiner Kinder seinen Segen vorenthalten.

Stell dir vor, ein menschlicher Vater oder eine 
Mutter würde ihre Kinder nicht mehr ernähren 
oder kleiden. Stell dir vor, die Mutter und der 
Vater lassen wissentlich zu, dass ein Fremder ins 
Haus kommt und alles Spielzeug zerstört, was 
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hing that was dear to the heart of the child. 
Suppose further that the parents knowingly 
permitted a tramp to come in and poison 
the food of the children until they suffered 
untold agony. What would you think of such 
parents? Why, of course, they should be 
locked up in a penitentiary. Could you expect 
children to love such parents? Never! How 
inconceivable it is to think of God doing 
what a human parent could not do! Jesus 
said (Matt. 7:11): “If ye then, being evil, know 
how to give good gifts unto your children, 
how much more shall you Father which is 
in heaven give good things to them that ask 
him?” But this is all a lie, a false theological 
concept. God never talked with Satan, and at 
Satan’s request He never withdrew His bles-
sings from Job or any of His children.

But have any of you ever believed that 
God was withholding some blessings from 
you — possibly a healing, abundant sup-
ply, or substantial happiness? Oh, pagan, 
pagan, pagan that you are if you believe 
such trash! Don’t you accept one iota of it. 
God could not withhold His blessings from 
anyone, and you know it.

Sometimes we hear it said, “I am being 
tried by God.” Theological rubbish! A per-
fect manufacturer does not have to try out 
his product. He knows it is perfect. God 
knows you are perfect and would not think 
of trying you out. Mr. --, do you think God 
tries you out? Someone here may say, “Yes, 
but Mrs. Eddy says ‘Trials are proofs of 
God’s care.’” (S&H 6:10) Take that passage 
out of its context, accept it, believe it, and 
I assure you, you will find yourself going 
back to the old theological concepts that 

dem Kind lieb und teuer ist. Stell dir weiter vor, 
die Eltern würden wissentlich zulassen, dass ein 
Landstreicher ins Haus kommt und das Essen 
der Kinder vergiftet, bis sie unsagbare Qualen 
erleiden. Was würdest du von solchen Eltern 
halten? Natürlich sollten sie in ein Zuchthaus ge-
sperrt werden. Kannst du erwarten, dass Kinder 
solche Eltern lieben? Niemals! Wie unvorstellbar 
ist es, dass Gott das tut, was ein menschliches 
Elternteil nicht tun könnte! Jesus sagte (Matthä-
us 7,11): „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel 
mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes 
geben, die ihn darum bitten.“ Aber das ist alles 
eine Lüge, ein falsches theologisches Konzept. 
Gott hat nie mit Satan geredet, und auf Satans 
Bitte hin hat er Hiob oder einem seiner Kinder 
nie seinen Segen entzogen.

Aber hat irgendjemand von euch jemals ge-
glaubt, dass Gott euch einen Segen vorenthält 
- vielleicht eine Heilung, reichliche Versorgung 
oder ein großes Glück? Oh, Heide, Heide, Heide, 
der du bist, wenn du so einen Quatsch glaubst! 
Nimm nicht ein Jota davon an. Gott kann nie-
mandem seinen Segen vorenthalten, und das 
weißt du auch.

Manchmal hören wir: „Ich werde von Gott ge-
prüft.“ Theologischer Blödsinn! Ein perfekter 
Hersteller muss sein Produkt nicht ausprobieren. 
Er weiß, dass es perfekt ist. Gott weiß, dass du 
perfekt bist und würde nicht auf die Idee kom-
men, dich auszuprobieren. Herr..., glaubst du, 
Gott testet dich aus? Jemand hier mag sagen: „Ja, 
aber Mrs. Eddy sagt: ‚Prüfungen sind Beweise 
für Gottes Fürsorge.‘“ (W&G 6:10) Wenn du 
diese Stelle aus dem Zusammenhang reißt, sie 
annimmst und ihr glaubst, wirst du feststellen, 
dass du zu den alten theologischen Konzepten 
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got Job into his trouble. Looked at in its 
right light, you can get much inspiration 
from that paragraph. You must realize that 
Mrs. Eddy said, “Trials teach mortals not 
to lean on a material staff . . .” (S&H 66:6) 
If you depend upon materiality, material 
medicine, dollars and cents, material sen-
sation, the very opposite of God, you will 
have trials until you wake up. But if you 
don’t lean on a material staff — she goes on 
to say, “We do not half remember this in 
the sunshine of joy and prosperity.” That is, 
some people think of their joy and pro-
sperity in material terms and forget God. 
If you do that, you are in for a bump. She 
goes on: “Sorrow is salutary;” that is, if we 
have been leaning on a material staff, we 
shall find it taken out from beneath us so 
that we may learn to build our house upon 
the rock of Principle. She says, “Through 
great tribulation we enter the kingdom;” 
that is, if we have been dependent upon 
matter, materiality, dishonesty, and evil 
for our happiness and comfort, we will go 
through tribulations. “Trials are proofs of 
God’s care;” that is, through trials we learn 
to turn from the material staff to God. Mr. 
--, do you want trials? expect them?

But we do not have to have trials to stay at 
one with divine Love. On page 296 of the 
textbook our Leader says: “Either here or 
hereafter, suffering or Science must destroy 
all illusions regarding life and mind, and 
regenerate material sense and self.” We can 
learn by Science and avoid suffering and 
trials. That is the whole teaching of Chris-
tian Science. Most of us learned not to put 
our hand on a hot stove by the instruction 
of our mother, not by the trial and error 

zurückkehrst, die Hiob in Schwierigkeiten brachten. 
Im richtigen Licht betrachtet, kannst du aus die-
sem Abschnitt viel Inspiration schöpfen. Du musst 
wissen, dass Mrs. Eddy sagte: „Prüfungen lehren 
die Sterblichen, sich nicht auf einen materiellen 
Stab zu stützen...“ (W&G 66:6) Wenn du dich auf 
Materielles, materielle Medizin, Dollars und Cents, 
materielle Empfindungen, das genaue Gegenteil von 
Gott, verlässt, wirst du Prüfungen haben, bis du auf-
wachst. Aber wenn du dich nicht auf einen materiel-
len Stab stützt - fährt sie fort: „Im Sonnenschein der 
Freude und des Wohlergehens denken wir kaum da-
ran.“ Das heißt, manche Menschen denken an ihre 
Freude und ihren Wohlstand in materieller Hinsicht 
und vergessen Gott. Wenn du das tust, wirst du dir 
eine Beule holen. Sie fährt fort: „Leid ist heilsam“, 
das heißt, wenn wir uns auf einen materiellen Stab 
gestützt haben, wird er uns weggenommen, damit 
wir lernen, unser Haus auf den Fels des Prinzips zu 
bauen. Sie sagt: „Durch große Trübsal kommen wir 
in das Reich Gottes“, d.h. wenn wir für unser Glück 
und unseren Komfort auf Materie, Materialität, Un-
ehrlichkeit und das Böse angewiesen waren, werden 
wir durch Trübsal gehen. „Prüfungen sind Beweise 
für Gottes Fürsorge“, d.h. durch Prüfungen lernen 
wir, uns vom materiellen Stab abzuwenden und uns 
Gott zuzuwenden. Herr --, wollen Sie Prüfungen? 
Erwarten Sie sie?

Aber wir müssen keine Prüfungen haben, um mit 
der göttlichen Liebe eins zu werden. Auf Seite 296 
des Lehrbuchs sagt unsere Führerin: „Entweder
hier oder hiernach muss Leiden oder Wissenschaft 
alle Illusionen über das Leben und das Gemüt 
zerstören und die materielle Auffassung und das 
materielle Selbst erneuern.“ Wir können durch die 
Wissenschaft lernen und Leiden und Prüfungen 
vermeiden. Das ist die ganze Lehre der Christlichen 
Wissenschaft. Die meisten von uns haben auf An-
weisung ihrer Mutter gelernt, ihre Hand nicht auf 
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method. I never had to go out and get 
intoxicated to learn that intoxication was 
not good for me. We have all learned a 
great deal more by science than by suf-
fering, even those who know nothing of 
the teachings of Christian Science. I have 
been able to help many people find health 
and happiness in the practice of Christian 
Science by correcting their thought on this 
one passage from our textbook — “Trials 
are proofs of God’s care.”

Now God is supposed to have said to Satan 
(Job 1:12): “. . .all that he (Job) hath is in 
thy power . . “ and then Job’s oxen, camels, 
and donkeys were all stolen. His sheep 
were killed by lightening, his servants 
murdered by the sword, and his sons and 
daughters wiped out by a cyclone. Pretty 
rough eh? But don’t you believe a word 
of it. God never turned job’s possessions 
over to Satan; and God does not turn over 
your possessions, your family, your home, 
your car, your business, or your church to 
the destructive forces of evil. A God who 
is Love could not do that. And if He could 
not do it, He has not done it.

Lastly, God is supposed to have permitted 
Satan to afflict Job with boils from the sole 
of his feet to his crown. Rubbish! God, 
the divine Mind, the Mind of Job, did 
not permit a force called matter, mortal 
mind, false belief, or fear to afflict Job with 
disease. And God, your Mind, does not 
permit any so- called evil force to afflict 
you with disease, imperfection, or discom-
fiture of any name or nature. You forever 
have mental dominion over your body. 
This is the whole basis of Christian Science 

einen heißen Herd zu legen, nicht durch die Metho-
de von Versuch und Irrtum. Ich musste mich nicht 
erst betäuben, um zu lernen, dass Rausch nicht gut 
für mich ist. Wir alle haben durch die Wissenschaft 
viel mehr gelernt als durch Leiden, selbst diejenigen, 
die nichts von den Lehren der Christlichen Wissen-
schaft wissen. Ich konnte vielen Menschen helfen, 
Gesundheit und Glück in der Praxis der Christli-
chen Wissenschaft zu finden, indem ich ihre Gedan-
ken über diese eine Passage aus unserem Lehrbuch 
korrigierte - „Prüfungen sind Beweise für Gottes 
Fürsorge.“

Nun soll Gott zu Satan gesagt haben (Hiob 1,12): 
„...alles, was er (Hiob) hat, steht in deiner Macht...“ 
und dann wurden Hiobs Ochsen, Kamele und Esel 
gestohlen. Seine Schafe wurden vom Blitz erschla-
gen, seine Knechte durch das Schwert ermordet und 
seine Söhne und Töchter von einem Wirbelsturm 
ausgelöscht. Ziemlich hart, was? Aber glauben Sie 
kein Wort davon. Gott hat Hiobs Besitz nie dem Sa-
tan überlassen, und Gott überlässt auch deinen Be-
sitz, deine Familie, dein Haus, dein Auto, dein Ge-
schäft oder deine Kirche nicht den zerstörerischen 
Kräften des Bösen. Ein Gott, der Liebe ist, könnte 
das nicht tun. Und wenn er es nicht tun könnte, hat 
er es nicht getan.

Und schließlich soll Gott dem Satan erlaubt ha-
ben, Hiob von der Fußsohle bis zum Scheitel mit 
Geschwüren zu plagen. So ein Quatsch! Gott, das 
göttliche Gemüt, das Gemüt von Hiob, hat nicht 
zugelassen, dass eine Kraft namens Materie, sterb-
liches Gemüt, falscher Glaube oder Furcht Hiob mit 
Krankheiten plagt. Und Gott, dein Gemüt, lässt es 
nicht zu, dass dich eine so genannte böse Kraft mit 
Krankheit, Unvollkommenheit oder Unbehagen, 
egal welcher Art, befällt. Du hast für immer die 
mentale Herrschaft über deinen Körper. Das ist die 
ganze Grundlage der Behandlung durch die Christ-
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liche Wissenschaft. Unsere Führerin sagt auf Seite 
378 des Lehrbuchs: „Krankheit ist keine Intelligenz, 
die das Reich des Gemüts in Frage stellen oder 
Gemüt entthronen und die Regierung selbst in die 
Hand nehmen könnte.“ Kannst du sehen, wie sie 
dieses heidnische Konzept aus dem Buch Hiob wi-
derlegt? Wieder sagt sie: „Krankheit ist weder eine
von Gott gegebene noch eine selbst-eingesetzte 
materielle Macht, die es listig mit Gemüt aufnimmt 
und es schließlich besiegt..“ Auf Seite 390 des Lehr-
buchs sagt sie: „Erhebe dich in der bewussten Kraft 
des Geistes der Wahrheit, um den Einspruch des 
sterblichen Gemüts, alias Materie, umzustürzen, den 
es gegen die Oberhoheit des Geistes erhoben hat. . 
. . Verbanne den Glauben, dass du auch nur einen 
einzigen auf dich eindringenden Schmerz zu ertra-
gen hättest, den die Macht des Gemüts nicht vertrei-
ben könnte, und du kannst so die Entwicklung von 
Schmerz im Körper verhindern.“

Lass mich diese Tatsache noch einmal wiederholen. 
Gott, dein Gemüt, das Gemüt deines Patienten, lässt 
nicht zu, dass eine böse Macht den Menschen in Ver-
suchung führt, belästigt oder schädigt.  Gemüt steht für 
immer „Wache an der Tür der Gedanken“ und schließt 
alles aus, was dem Guten unähnlich ist. (Wiederholen)

Wenn du Hiob jetzt eine Behandlung gibst, mach 
dich nicht über einige unwichtige Effekte lustig. Geh 
der Sache auf den Grund (Fuß). Es ist die falsche 
Theologie, mit der du umgehen musst. Und wenn 
ich das sage (falsche Theologie), dann meine ich 
nicht irgendwelche malpraktizierenden Mönche. 
Es ist einfach die Unwissenheit über Gott, von der 
Mrs. Eddy sagt, dass sie „scheinbare Disharmonie“ 
erzeugt. Hier ist die Grundlage deiner Leugnung für 
Hiob, für dich selbst und für die meisten Patienten, 
die zu dir kommen und Hilfe suchen:

treatment. Our Leader says on page 378 
of the textbook: “Disease is not an intelli-
gence to dispute the empire of Mind or to 
dethrone Mind and take the government 
into its own hands.” Can you see how she 
is refuting this paganistic concept from 
the book of Job? Again she says: “Sickness 
is not a God-given nor a self-constituted 
material power, which copes astutely with 
Mind and finally conquers it.” On page 
390 of the textbook she says, “Rise in the 
conscious strength of the spirit of Truth to 
overthrow the plea of mortal mind, alias 
matter, arrayed against the supremacy of 
Spirit . . . . Banish the belief that you can 
possibly entertain a single intruding pain 
which cannot be ruled out by the might of 
Mind, and in this way you can prevent the 
development of pain in the body.”

Let me go over this fact again. God, your 
Mind, your patient’s Mind, does not per-
mit an evil force to tempt, harass, or harm 
man. Mind forever stands “porter at the 
door of thought,” excluding all that is un-
like good. (Repeat)

Now when you give Job a treatment, do 
not fuss around with some of the unim-
portant effects. Go to the bottom (foot) of 
the matter. It is false theology that needs 
to be handled. And when I say this (false 
theology), I do not mean some malprac-
ticing monks. It is just ignorance of God 
which Mrs. Eddy says produces “apparent 
discord.” Here is the basis of your denials 
for Job, for yourself, and for most patients 
who come to you for help:
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1. Das Böse kann nicht in das Jetzt meines Gemüts 
oder seines Gemüts kommen, denn unser Gemüt ist 
Gott, das unendlich Gute. Sollte das Böse versuchen, 
in Gemüt einzudringen, würde es sofort zu nichts, 
so wie die Dunkelheit in der Gegenwart des Lichts 
nichts ist.

2. Das Böse unterhält sich nicht mit meinem oder 
seinem Gemüt, denn Gott ist unser Gemüt. Du er-
innerst dich an die Aussage von Mrs. Eddy auf Seite 
415 des Lehrbuchs: „Gemüt ist in jedem Fall der 
ewige Gott, das Gute.“

3. Da Gott unser Gemüt und unsere Intelligenz ist, 
fragt es nicht danach, woher das Böse kommt, denn 
unser Gemüt weiß, dass das Böse nichts ist - nicht 
existiert.

4. Es gibt nichts, was meinem Gemüt oder seinem 
Gemüt - unserem Gemüt - sagen könnte, es gäbe 
etwas - Böses genannt -  das in der Welt auf und ab 
geht.

5. Da unser Gemüt Gott ist, spielt es nicht verrückt, 
benimmt sich nicht daneben und ist nicht so ver-
wirrt, dass es uns die Segnungen der Intelligenz, 
der Gesundheit, der Freiheit, der Sicherheit und der 
Heiligkeit vorenthält.

6. Unser Gemüt, Gott, überlässt unsere Familie, 
unseren Besitz, unsere wunderbaren Gedanken und 
deren Auswirkungen nicht den sogenannten zerstö-
rerischen, bösen Kräften.

7. Mein Gemüt, sein Gemüt, unser Gemüt, „Unser 
Vater im Himmel“, lässt nicht zu, dass das Böse, das 
sterbliche Gemüt, der falsche Glaube, die Materie oder 
die falsche Theologie die Oberhand gewinnen und uns 
mit Krankheit und Gebrechen befallen. Unser Gemüt, 
Gott, ist das höchste. Was würde passieren, wenn ein 

1. Evil cannot come into the presence of 
my Mind or his Mind for our Mind is 
God, infinite good. If evil should attempt 
to come into Mind it will immediately be 
nothing, just as darkness is nothing in the 
presence of light.

2. Evil does not converse with my Mind or 
his Mind for God is our Mind. You re-
member Mrs. Eddy’s statement on page 
415 of the textbook: “Mind in every case is 
the eternal God, good.”

3. Since God is our Mind and intelligence, 
it is not inquiring as to where evil comes 
from, for our Mind knows that evil is not-
hing — nonexistent.

4. There is nothing to tell my Mind or his 
Mind — our Mind — that there is a thing 
called evil going to and fro in the world, 
and walking up and down in it.

5. Our Mind, since it is God, does not act 
up, misbehave itself, or become confused 
in such a manner as to withhold from us 
the blessings of intelligence, of health, free-
dom, security, and holiness.

6. Our Mind, God, does not turn our 
family, our possessions, our wonderful 
thoughts, and the effects of them, over to 
so-called destructive, evil forces.

My Mind, his Mind, our Mind, “Our Fat-
her which art in heaven,” does not permit 
evil, mortal mind, false belief, matter, or 
false theology to take over and afflict us 
with sickness or disease. Our Mind, God, 
is supreme. If a belief of sickness or disease 
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should attempt to come into the presence 
of our Mind that would happen to it? It 
would immediately become nothing.

Part II — THE PRACTITIONERS

Some commentaries on the Book of Job 
liken Job’s three friends unto philosophy, 
theology and psychology or medical sci-
ence. But you will get a lot more out of the 
book if you think of these three friends as 
the kind of Christian Science practitioners 
you are not going to be like. And why aren’t 
you going to be like them? Well, maybe 
because they did not get any good results.

They came to Job to “mourn and comfort.” 
Now remember this — you cannot mourn 
with and comfort your patients at the same 
time. These practitioners wept and sprinkled 
dust upon their heads and sat down with Job 
to lament — “. . . they saw that his grief was 
very great.” (Job 2:13) Long- faced, serious, 
unhappy practitioners do not heal. If you are 
going down into the depths with your pa-
tient; if you are going to admit that his trou-
ble is very great; if you are going to magnify 
evil, you will do little good. You must keep 
yourself up on the spiritual highway of God 
with a thought full of joy and gladness if you 
expect to bring proper spiritual lubrication to 
the experience of your fellowmen that things 
may run smoothly for him.

Well, Job starts pouring out his grief to the 
practitioners. In your practice you will hear 
some of the same tales of woe. Some of you 
have already taken hours of the practitio-
ner’s time to pour out your troubles.

Glaube an Krankheit oder Leiden versuchen würde, 
in die Gegenwart unseres Gemüts zu gelangen? Er 
würde sofort zu nichts werden.

Teil II - DIE PRAKTIKER

Einige Kommentare zum Buch Hiob vergleichen 
Hiobs drei Freunde mit der Philosophie, der Theo-
logie und der Psychologie oder der medizinischen 
Wissenschaft. Aber du wirst viel mehr von dem 
Buch haben, wenn du dir diese drei Freunde als die 
Art von Praktiker der Christlichen Wissenschaft 
vorstellst, die du nicht sein wirst. Und warum wirst 
du nicht wie sie sein? Nun, vielleicht weil sie keine 
guten Ergebnisse erzielt haben.

Sie kamen zu Hiob, um zu „trauern und zu trös-
ten“. Merke dir das: Du kannst nicht gleichzeitig 
mit deinen Patienten trauern und sie trösten. Die 
Praktiker weinten und streuten Staub auf ihre 
Häupter und setzten sich zu Hiob, um zu kla-
gen - „... sie sahen, dass sein Kummer sehr groß 
war.“ (Hiob 2,13) Langmütige, ernste, unglück-
liche Praktiker heilen nicht. Wenn du mit deinem 
Patienten in die Tiefe gehst, wenn du zugibst, dass 
seine Not sehr groß ist, wenn du das Böse ver-
größerst, wirst du wenig Gutes tun. Du musst dich 
selbst auf der geistigen Autobahn Gottes halten, 
mit einem Gedanken voller Freude und Fröhlich-
keit, wenn du erwartest, dass du die Erfahrung 
deines Mitmenschen mit dem richtigen geistigen 
Schmiermittel versorgst, damit die Dinge für ihn 
reibungslos laufen können.

Nun, Hiob fängt an, seinen Kummer bei den Prak-
tiker/innen auszuschütten. In deiner Praxis wirst 
du einige der gleichen Leidensgeschichten hören. 
Einige von euch haben schon Stunden der Zeit 
des Praktikers in Anspruch genommen, um ihren 
Kummer auszuschütten.
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“I wish that I had never been born,” said 
Job.

Practitioner Eliphaz should have replied 
joyfully and confidently, “Wish granted. 
You never were born into matter or morta-
lity. You are not in it nor subject to its laws, 
rules, or regulations. You are the immortal 
perfect child of God.”

Indeed, this long-faced, long-winded practi-
tioner jabbers on and on. He philosophizes. 
Some practitioners talk their patients out of 
a healing with words — empty words. Mrs. 
Eddy says (Mis. 59:26): “That individual is 
the best healer who asserts himself the least, 
and thus becomes a transparency for the 
divine Mind, who is the only physician . . .”

Eliphaz happens to get off a few gems of 
truth but most of his treatment is a mag-
nification of evil and an attempted expla-
nation thereof. He tells Job that all of his 
trouble is the result of sin, possibly some 
hidden sin. He tells Job that he is just a 
mortal. He tells him that he is born into 
trouble. He informs him that “He (God) 
maketh sore, and bindeth up. . .” (Job 5:18)

Please don’t be a practitioner like that 
— long-faced, long-winded, and negati-
ve. Here is the way it sounds in modern 
language: It is just wrong thinking that is 
your trouble. Your trouble is not in your 
body; it is in your mind, mortal mind, and 
then it is manifested on your body. We 
must uncover all of this wrong thinking. 
You would not be sick if there were not 
some error somewhere. After all, we are 
just mortals working out of mortality. We 

„Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden“, sagte 
Hiob.

Der Praktiker Eliphas hätte freudig und zuversicht-
lich antworten sollen: „Der Wunsch ist erfüllt. Du 
wurdest nie in die Materie oder Sterblichkeit hinein-
geboren. Du bist weder in ihr noch ihren Gesetzen, 
Regeln oder Vorschriften unterworfen. Du bist das 
unsterbliche, vollkommene Kind Gottes.“

In der Tat plappert dieser langgesichtige, langatmige 
Praktiker immer weiter. Er philosophiert. Manche 
Praktiker reden ihren Patienten eine Heilung mit 
Worten aus - leeren Worten. Mrs. Eddy sagt (Mis. 
59:26): „Der beste Heiler ist derjenige, der sich am 
wenigsten aufdrängt und so zu einer Transparenz 
für das göttliche Gemüt wird, das der einzige Arzt 
ist ...“

Eliphas stößt zufällig auf ein paar Perlen der Wahr-
heit, aber der größte Teil seiner Ausführungen ist 
eine Vergrößerung des Übels und ein Versuch, es 
zu erklären. Er sagt Hiob, dass alle seine Probleme 
das Ergebnis einer Sünde sind, möglicherweise einer 
verborgenen Sünde. Er sagt Hiob, dass er nur ein 
Sterblicher ist. Er sagt ihm, dass er in Schwierigkei-
ten hineingeboren wird. Er teilt ihm mit, dass „Er 
(Gott) verletzt und verbindet. . .“ (Hiob 5:18)

Bitte sei nicht so ein Praktiker - monoton, langat-
mig und negativ. So hört sich das in der modernen 
Sprache an: Dein Problem ist nur das falsche Den-
ken. Dein Problem liegt nicht in deinem Körper, 
sondern in deinem sterblichen Gemüt, und dann 
manifestiert es sich in deinem Körper. Wir müssen 
all diese falschen Gedanken aufdecken. Du wärst 
nicht krank, wenn es nicht irgendwo einen Irrtum 
gäbe. Schließlich sind wir nur sterbliche Menschen, 
die aus der Sterblichkeit heraus arbeiten. Wir haben 
noch einen langen Weg vor uns, bis wir zur Voll-



15
Herbert Rieke · Job · Hiob

have got a long way to go before we arrive 
at perfection. It is too bad you were born 
into this state of mortality.

If you talk like that, if you think like that, 
and work like that, I would suggest that 
you re-read chapters four and five of Job. 
You will find there a good object lesson as 
to what you should not do.

Now Job wants to die. After such treat-
ment, I would too. But Job somehow 
knows that such teaching was not true, 
scientific Christianity, and so he takes 
on another practitioner — this one not 
quite so long-winded. He prides himself 
on being brutally frank with his human 
opinions. He says, “So your children were 
all killed. Well, they must have been very 
wicked children. That’s all I can say about 
it.” Think of that! He tells Job (Job 8:6): “If 
thou wert pure and upright; surely now 
he (God) would awake for thee, and make 
the habitation of thy righteousness prospe-
rous.” By implication he is asserting that 
Job is an impure creature.

Hear the modern Bildad: “whatsoever a 
man soweth, that shall he also reap.” (Gal. 
6:7) This corruption all over your body 
indicates that there is a lot of corruption 
in your mind. You must get rid of it. You 
must overcome it for you will continue to 
suffer until you are thoroughly chastened.” 
And then to give such a rotten treatment 
some authority, he quotes (S&H 66:10): 
“Trials are proofs of God’s care.”

And so Job goes down lower and lower. 
Now he is frustrated and confused. He says, 

kommenheit gelangen. Es ist schade, dass du in 
diesen Zustand der Sterblichkeit hineingeboren 
wurdest.

Wenn du so redest, so denkst und so arbeitest, 
schlage ich vor, dass du die Kapitel vier und 
fünf von Hiob noch einmal liest. Dort findest 
du eine gute Lektion darüber, was du nicht tun 
solltest.

Jetzt will Hiob sterben. Das würde ich nach 
einer solchen Behandlung auch wollen. Aber 
Hiob weiß irgendwie, dass eine solche Lehre 
kein wahres, wissenschaftliches Christentum 
ist, und so nimmt er einen anderen Praktiker 
an - der nicht ganz so langatmig ist. Er ist stolz 
darauf, mit seinen menschlichen Ansichten 
brutal offen zu sein. Er sagt: „Deine Kinder 
wurden also alle getötet. Nun, das müssen sehr 
böse Kinder gewesen sein. Das ist alles, was ich 
dazu sagen kann.“ Stell dir das vor! Er sagt zu 
Hiob (Hiob 8,6): „Wenn du rein und rechtschaf-
fen wärst, würde er (Gott) jetzt für dich wachen 
und die Wohnung deiner Gerechtigkeit zum 
Blühen bringen.“ Damit behauptet er, dass Hiob 
ein unreines Geschöpf ist.

Höre den modernen Bildad: „Was der Mensch 
sät, das wird er auch ernten.“ (Gal. 6:7) Diese 
Verderbnis an deinem ganzen Körper deutet 
darauf hin, dass auch in deinem Gemüt viel 
Verderbnis herrscht. Du musst sie loswerden. 
Du musst sie überwinden, denn du wirst weiter 
leiden, bis du gründlich gezüchtigt bist.“ Und 
dann zitiert er, um einer solch faulen Behand-
lung etwas Autorität zu verleihen, (W&G 66:10): 
„Prüfungen sind Beweise für Gottes Fürsorge.“

Und so geht Hiob immer tiefer hinab. Jetzt ist 
er frustriert und verwirrt. Er sagt: (Hiob 10:15): 
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(Job 10:15): “I am full of confusion . . .” He 
says a lot of things he doesn’t mean. Any 
decent practitioner should handle confu-
sion and frustration and should quiet his 
thought. No so, Zophar. He argues with Job. 
He berates him for claiming he is innocent 
of evil. He makes the things of God very 
mysterious. He accuses Job of wickedness.

But let us look at the Zophar of 1949: “Yes, 
man is perfect but you have to realize it, 
and it is a very difficult job. God is All, 
but you must demonstrate it; and I am 
telling you, you are doing a very poor job 
of demonstrating God.” You will hear him 
say “You ought to go to such and such a 
lecture; it is very deep. Or have you read 
this book or this lecture? It is awfully deep. 
Christian Science is one of the deepest 
subjects in the world; you can never un-
derstand it all. Error is very subtle. There 
are seven forms of animal magnetism; you 
have to be careful so that you are not hand-
led by one of them. That is your trouble — 
animal magnetism. You are guilty of it.

If Job was confused before, now he is even 
more so; and he told the practitioners what 
he thought of them.

This might happen to you too if you do not 
give the right sort of treatments. In fact, I 
hope it does happen to you if you do not 
stay with the simplicity of Truth — perfect 
God, perfect universe, and perfect man.

Job said, (Job 12:3): “I have understanding 
as well as you; I am not inferior to you: yea, 
who knoweth not such things as these?” 
An intelligent practitioner would rejoice 

„Ich bin voller Verwirrung . . .“ Er sagt eine Menge 
Dinge, die er nicht so meint. Jeder anständige Prak-
tiker sollte mit Verwirrung und Frustration umge-
hen und seine Gedanken zur Ruhe bringen. Nicht so 
Zophar. Er streitet mit Hiob. Er beschimpft ihn, weil 
er behauptet, er sei unschuldig am Bösen. Er macht 
die Dinge Gottes sehr geheimnisvoll. Er beschuldigt 
Hiob der Schlechtigkeit.

Aber schauen wir uns den Zophar von 1949 an: 
„Ja, der Mensch ist vollkommen, aber du musst es 
erkennen, und das ist eine sehr schwierige Auf-
gabe. Gott ist alles, aber du musst es beweisen; und 
ich sage dir, du machst einen sehr schlechten Job, 
Gott zu beweisen.“ Du wirst ihn sagen hören: „Du 
solltest zu diesem und jenem Vortrag gehen; er ist 
sehr tiefgründig. Oder hast du dieses Buch oder 
diesen Vortrag gelesen? Es ist furchtbar tiefgründig. 
Die Christliche Wissenschaft ist eines der tiefgrün-
digsten Themen auf der Welt; du kannst nie alles 
verstehen. Der Irrtum ist sehr subtil. Es gibt sieben 
Formen des tierischen Magnetismus; du musst auf-
passen, dass du nicht von einer von ihnen gehand-
habt wirst. Das ist dein Problem - tierischer Magne-
tismus. Du bist selbst daran schuld.

Wenn Hiob schon vorher verwirrt war, ist er es jetzt 
noch mehr; und er hat den Praktikern gesagt, was er 
von ihnen hält.

Das könnte auch dir passieren, wenn du nicht die 
richtigen Behandlungen durchführst. Ich hoffe sogar, 
dass es dir passiert, wenn du nicht bei der Einfach-
heit der Wahrheit bleibst - dem perfekten Gott, dem 
perfekten Universum und dem perfekten Menschen.

Hiob sagte: (Hiob 12:3): „Ich habe Verstand wie ihr, 
ich stehe euch nicht nach; ja, wer weiß nicht solche 
Dinge wie diese?“ Ein intelligenter Praktiker würde 
sich über ein solches Eingeständnis freuen. Darf ich 
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at such an admission. May I tell you a little 
secret of my practice? I never have a new 
student of Christian Science, never a poor 
student, an ignorant student. My patient is 
always a perfect Christian Scientist. When 
he leaves my office I say to myself, “There 
goes a perfect Christian Scientist.” You see, 
that makes my work easy; for if I am seeing 
my patient as a perfect Christian Scientist, 
he certainly will do his part in studying 
and applying the Truth.

But Job’s practitioners were hurt and resent-
ful because Job told them what he thought 
of them. He said, “Ye are forgers of lies, ye 
are physicians of no value.” (Job 13.4) Mrs. 
Eddy says on page 417 of the textbook: 
“Give sick people credit for sometimes kno-
wing more than their doctors.” She might 
also have said, “more than their practitio-
ners.” Remember that you never want to de-
preciate the understanding of your patient. 
Your job is to help your patient realize that 
he knows the law of God and how to apply 
it. Your job is to help him appreciate the 
omnipresence of the one divine Mind.

Well, Job comes back for two more treat-
ments from Eliphaz, two from Bildad, and 
one from Zophar. Why he kept taking more 
when he realized how inadequate were the 
first three treatments, I do not know unless 
he had a hard time to get away from them. 
Sad to say, this often happens in our ex-
periences today. An individual will realize 
that he is not getting what he should have, 
but the practitioner holds on to him and he 
has a hard time getting up courage enough 
to say, “I do not want any more help.” I would 
suggest to you if you are ever put in such a 

dir ein kleines Geheimnis aus meiner Praxis ver-
raten? Ich habe nie einen neuen Schüler der Christ-
lichen Wissenschaft, nie einen schlechten Schüler, 
einen unwissenden Schüler. Mein Patient ist immer 
ein perfekter Christlicher Wissenschafter. Wenn er 
meine Praxis verlässt, sage ich zu mir: „Da geht ein 
perfekter Christlicher Wissenschafter.“ Du siehst, 
das macht mir die Arbeit leicht; denn wenn ich mei-
nen Patienten als perfekten Christlichen Wissenschaf-
ter sehe, wird er sicherlich seinen Teil zum Studium 
und zur Anwendung der Wahrheit beitragen.

Aber Hiobs Praktiker waren verletzt und ver-
ärgert, weil Hiob ihnen sagte, was er von ihnen 
hielt. Er sagte: „Ihr seid Lügenerfinder, ihr seid 
Ärzte, die nichts wert sind.“ (Hiob 13,4) Mrs. 
Eddy sagt auf Seite 417 des Lehrbuchs: „Traut 
kranken Menschen zu, dass sie manchmal mehr 
wissen als ihre Ärzte.“ Sie hätte auch sagen 
können, „mehr als ihre Praktiker“. Denke dar-
an, dass du das Wissen deines Patienten niemals 
herabsetzen willst. Deine Aufgabe ist es, deinem 
Patienten erkennen, dass er das Gesetz Gottes 
kennt und wie er es anwenden kann. Deine Auf-
gabe ist es, ihm zu helfen, die Allgegenwart des 
einen göttlichen   emüts zu erkennen.

Nun, Hiob lässt sich noch zweimal von Eliphas, 
zweimal von Bildad und einmal von Zophar be-
handeln. Ich weiß nicht, warum er noch weitere 
Behandlungen annahm, als er merkte, wie unzu-
reichend die ersten drei waren, es sei denn, es fiel 
ihm schwer, von ihnen loszukommen. Trauriger-
weise passiert das in unserer heutigen Zeit oft. Ein 
Mensch merkt, dass er nicht das bekommt, was 
er bekommen sollte, aber der Praktiker hält an 
ihm fest und es fällt ihm schwer, den Mut aufzu-
bringen, zu sagen: „Ich will keine Hilfe mehr.“ Ich 
würde dir raten, wenn du jemals in eine solche 
Situation kommst, wenn du nicht die Hilfe be-
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position, if you are not getting help the way 
you should, be courageous enough to ask the 
practitioner to discontinue treatments.

I am not going to go into these five treat-
ments in detail but will give you a few of 
the highlights. I am suggesting, however, 
that it would be profitable for all of you to 
read these treatments in detail sometime. 
Put them in modern language and take 
them as an object lesson as to what you are 
not going to do.

Job laments that he is a mortal born of 
woman full of trouble. Eliphaz agrees (Job 
15:14- 16): “What is man, that he should 
be clean? And he which is born of a wo-
man, that he should be righteous? Behold 
he (God) putteth no trust in his saints . . 
. How much more abominable and filthy 
is man . . .?” Isn’t that just about the most 
terrible stuff you ever heard?

In chapter sixteen, verse eleven, Job reveals 
the basic error to be corrected in his thin-
king. But the practitioners did not discern 
it at all. Job says, “God hath delivered me 
to the ungodly, and turned me over unto 
the hands of the wicked.” Bildad makes no 
correction of this but preaches some more 
hellfire and brimstone. Really, he does. 
And it is real brimstone he preached — “. 
. . brimstone shall be scattered upon his 
habitation.” (Job 18:15)

In his last treatment Eliphaz is beside 
himself. He is going to get at the error even 
if it kills the patient. He lets his imagina-
tion run wild and accuses Job of all sorts of 
sin in the hope that somewhere along the 

kommst, die du bekommen solltest, sei mutig 
genug, den Praktiker zu bitten, die Behandlung 
abzubrechen.

Ich werde nicht im Detail auf diese fünf Be-
handlungen eingehen, sondern dir nur ein paar 
der wichtigsten Punkte nennen. Ich schlage 
jedoch vor, dass es sich für euch alle lohnen 
würde, diese Behandlungen einmal im Detail 
zu lesen. Übertragt sie in eine moderne Sprache 
und nehmt sie als Lehrbeispiel dafür, was ihr 
nicht tun sollt.

Hiob beklagt, dass er ein Sterblicher ist, der von 
einer Frau geboren wurde und voller Schwierig-
keiten steckt. Eliphas stimmt ihm zu (Hiob 15:14- 
16): „Was ist der Mensch, dass er rein sein soll? 
Und der von einer Frau Geborene, dass er gerecht 
sein soll? Siehe, er (Gott) setzt kein Vertrauen 
in seine Heiligen. Wie viel abscheulicher und 
schmutziger ist der Mensch...?“ Ist das nicht so 
ziemlich das Schrecklichste, was du je gehört hast?

In Kapitel sechzehn, Vers elf, offenbart Hiob den 
grundlegenden Irrtum, den es in seinem Denken 
zu korrigieren gilt. Aber die Praktiker haben ihn 
gar nicht erkannt. Hiob sagt: „Gott hat mich den 
Gottlosen ausgeliefert und mich in die Hände 
der Gottlosen gegeben.“ Bildad korrigiert das 
nicht, sondern predigt noch mehr Höllenfeuer 
und Schwefel. Wirklich, das tut er. Und es ist 
echter Schwefel, den er predigt - „... Schwefel 
wird über seine Wohnung gestreut werden.“ 
(Hiob 18:15)

In seiner letzten Behandlung ist Eliphas außer 
sich. Er will dem Irrtum auf den Grund gehen, 
auch wenn er den Patienten dabei umbringt. Er 
lässt seiner Fantasie freien Lauf und beschuldigt 
Hiob aller möglichen Sünden, in der Hoffnung, 
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line he might hit the mark. Hear this one: 
“Is not thy wickedness great? And thine 
iniquities infinite?” (Job 22:5) He accuses 
Job of stripping the naked of their clothing; 
that he has failed to give drink to the wea-
ry; that he has withholden bread from the 
hungry and sent sick widows away empty; 
that he has broken the arms of the father-
less. I think he meant to indicate that Job’s 
sins are sins of omission.

Job denies such sins and goes to Bildad for 
one more treatment. Bildad tells him that 
nothing is pure in God’s sight. And he ends 
up with this: “How much less man, that is 
a worm? And the sons of man, which is a 
worm?” (Job 25:6)

Hideous isn’t it? Man, just a worm of the 
earth! Well, make sure that you never say 
or think anything that would make so-
meone else feel like a worm. Husbands, 
remember never to do anything that would 
embarrass your wife and make her feel so 
unnecessary like a worm looking for a hole 
to crawl into. And wives, oh, they never 
would be guilty of thinking of hubby as 
“the worm,” would they? Of course you 
would not. But maybe you might have a 
patient sometime that needed to be freed 
from the false worm theology of Bildad.

You remember that man who gave you that 
awful raw deal — the worm! Joe Stalin, 
the worm; or maybe even Roosevelt, the 
worm; your boss, the worm; maybe your 
competitor, the worm! Sometimes the pati-
ent who doesn’t pay his bill, the worm! The 
ungrateful worm. Sometimes in thought 
many of us have not been very far from the 

dass er irgendwann einmal ins Schwarze trifft. 
Hört euch das an: „Ist deine Schlechtigkeit nicht 
groß? (Hiob 22:5) Er wirft Hiob vor, dass er die 
Nackten entkleidet hat, dass er den Müden nicht 
zu trinken gegeben hat, dass er den Hungrigen 
das Brot vorenthalten und die kranken Witwen 
leer ausgehen lassen hat, dass er den Vaterlosen 
die Arme gebrochen hat. Ich denke, er wollte 
damit andeuten, dass Hiobs Sünden Unterlas-
sungssünden sind.

Hiob leugnet solche Sünden und geht zu Bildad, 
um sich noch einmal behandeln zu lassen. Bil-
dad sagt ihm, dass vor Gott nichts rein ist. Und 
er schließt mit den Worten: „Wie viel weniger 
der Mensch, der ein Wurm ist? Und die Söhne 
des Menschen, der ein Wurm ist?“ (Hiob 25:6)

Abscheulich, nicht wahr? Der Mensch, nur ein 
Wurm auf der Erde! Achte also darauf, dass 
du nie etwas sagst oder denkst, durch das sich 
jemand anderes wie ein Wurm fühlen könnte. 
Ehemänner, denkt daran, nie etwas zu tun, was 
eure Frau in Verlegenheit bringt und sie sich so 
unnötig wie ein Wurm fühlen lässt, der ein Loch 
zum Hineinkriechen sucht. Und Ehefrauen, oh, 
sie würden sich nie schuldig fühlen, wenn sie 
ihren Mann als „den Wurm“ ansehen, oder? Das 
würdest du natürlich nicht. Aber vielleicht hast 
du ja mal einen Patienten, der von der falschen 
Wurmtheologie des Bildad befreit werden muss.

Du erinnerst dich an den Menschen, der dich 
so übel zugerichtet hat - der Wurm! Joe Stalin, 
der Wurm; oder vielleicht sogar Roosevelt, der 
Wurm; dein Chef, der Wurm; vielleicht dein 
Konkurrent, der Wurm! Manchmal ist auch der 
Patient, der seine Rechnung nicht bezahlt, der 
Wurm! Der undankbare Wurm. Manchmal sind 
viele von uns in Gedanken gar nicht so weit von 
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unscientific treatment of Bildad. Yes, the 
treatments from these three practitioners 
end up not only on the note but even the 
word “worm.”

Now Job prays for wisdom and understan-
ding. He is beginning to discern that his 
trouble is not to be found in sin but rather in 
ignorance or God. He says (Job 28:12): “But 
where shall wisdom be found? And where is 
the place of understanding?” He finally arrives 
at this conclusion (Job 28:28): “Behold, the 
fear of the Lord, that is wisdom; and to depart 
from evil is understanding.” He is certainly 
beginning to grasp the pathway out of trouble.

Then Job does an intelligent thing. He 
begins to think with gratitude about the 
good he has experienced in the past. He re-
counts the good he has been able to do for 
others. He acknowledges that he has not 
been guilty of sins of omission. He then 
goes on to rejoice that he also has not been 
guilty of sins of commission. He has been 
faithful to his wife; he has been charitable, 
kind, just to all. He has not worshipped 
material wealth; he has not rejoiced in the 
misfortune or destruction of those that 
disliked him; he has been hospitable to all, 
especially to strangers. He declares (Job 
27:5, 6): “Till I die I will not remove mine 
integrity from me. My righteousness I hold 
fast and will not let it go; my heart shall not 
reproach me so long as I live.”

You see, Job was a righteous, decent, fine 
man. In fact, God said he was perfect. And 
Job knew it. And he was not going to let 
any Freudian psychoanalysis, doctors, mi-
nisters, or even so-called Christian Science 

der unwissenschaftlichen Behandlung Bildads 
entfernt. Ja, die Behandlungen durch diese drei 
Praktiker enden nicht nur mit der Bemerkung, 
sondern sogar mit dem Wort „Wurm“.

Nun betet Hiob um Weisheit und Einsicht. Er 
beginnt zu erkennen, dass sein Problem nicht in 
der Sünde, sondern in der Unwissenheit oder in 
Gott zu suchen ist. Er sagt (Hiob 28:12): „Aber 
wo ist die Weisheit zu finden? Und wo ist der Ort 
der Einsicht?“ Schließlich kommt er zu diesem 
Schluss (Hiob 28,28): „Siehe, die Furcht des 
Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen ablassen 
ist Verstand.“ Er beginnt, den Weg aus der Not 
zu erkennen.

Dann tut Hiob etwas Intelligentes. Er beginnt, 
dankbar über das Gute nachzudenken, das er in 
der Vergangenheit erlebt hat. Er erinnert sich an 
das Gute, das er für andere tun konnte. Er er-
kennt an, dass er sich keiner Unterlassungssünden 
schuldig gemacht hat. Dann fährt er fort, sich 
darüber zu freuen, dass er sich auch keiner Bege-
hungssünden schuldig gemacht hat. Er war seiner 
Frau treu; er war wohltätig, freundlich und gerecht 
zu allen. Er hat den materiellen Reichtum nicht 
angebetet; er hat sich nicht über das Unglück oder 
den Untergang derer gefreut, die ihn nicht moch-
ten; er war gastfreundlich zu allen, besonders zu 
Fremden. Er erklärt (Hiob 27:5, 6): „Bis ich sterbe, 
werde ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir 
lassen. Meine Gerechtigkeit halte ich fest und lasse 
sie nicht los; mein Herz wird mir keine Vorwürfe 
machen, so lange ich lebe.“

Du siehst, Hiob war ein gerechter, anständiger, 
guter Mensch. Gott sagte sogar, er sei perfekt. 
Und Hiob wusste das. Er ließ sich weder von 
der Freudschen Psychoanalyse noch von Ärz-
ten, Pfarrern oder sogenannten Praktikern der 
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practitioners convince him that he was a 
miserable sinner, a worm of the earth.

The words of Job were ended, and we read 
(Job 32:1): “So these three men ceased to 
answer Job, because he was righteous in 
his own eyes.” They had tried to break him 
down and make him accept an unright-
eous concept of himself, of man, but they 
had failed. Job believed in the spiritual and 
moral perfection of man. He had demon-
strated it throughout his human experien-
ce, and nothing would move him from this 
eternal truth that man is perfect.

Part III -– A GOOD CHRISTIAN SCI-
ENCE TREATMENT

A young man by the name of Elihu had 
been listening to the treatments Job recei-
ved, and had observed that the results were 
not satisfactory. He at first hesitated to say 
anything because he was much younger 
than Eliphaz, Bildad, and Zophar. After all, 
they were very experienced practitioners 
with their names in the Journal for many 
years. One had been taught by Edward 
Kimball, another by Bicknell Young, and 
a third by Mrs. Eddy herself. (Of course, I 
do not mean that Mr. Kimball, Mr. Young, 
or Mrs. Eddy taught any such stuff). After 
all, Elihu had just had class. You could not 
expect very much from him. He had not 
had very much experience. Hear his own 
words (Job 32:6): “I am young, and ye are 
very old; wherefore I was afraid, and durst 
not shew you mine opinion.” But finally 
he realized something had to be done or 

Christlichen Wissenschaft davon überzeugen, dass 
er ein elender Sünder, ein Wurm auf Erden war.

Die Worte Hiobs waren zu Ende, und wir lesen 
(Hiob 32,1): „Da hörten diese drei Menschen auf, 
Hiob zu antworten, weil er sich selbst für unschul-
dig hielt.“ Sie hatten versucht, ihn zu brechen und 
ihn dazu zu bringen, ein ungerechtes Bild von sich 
selbst, vom Menschen, anzunehmen, aber sie hatten 
versagt. Hiob glaubte an die geistige und moralische 
Vollkommenheit des Menschen. Das hatte er in 
seiner ganzen menschlichen Erfahrung bewiesen, 
und nichts würde ihn von dieser ewigen Wahrheit 
abbringen, dass der Mensch vollkommen ist.

Teil III – EINE GUTE CHRISTLICHE WISSEN-
SCHAFTLICHE BEHANDLUNG

Ein junger Mensch namens Elihu hatte die Be-
handlungen Hiobs mit angehört und festgestellt, 
dass die Ergebnisse nicht zufriedenstellend wa-
ren. Zunächst zögerte er, etwas zu sagen, weil er 
viel jünger war als Eliphas, Bildad und Zophar. 
Immerhin waren sie sehr erfahrene Praktiker, 
deren Namen seit vielen Jahren in der Zeitschrift 
standen. Einer war von Edward Kimball unter-
richtet worden, ein anderer von Bicknell Young 
und ein dritter von Mrs. Eddy selbst. (Damit will 
ich natürlich nicht sagen, dass Mr. Kimball, Mr. 
Young oder Mrs. Eddy so etwas gelehrt haben). 
Schließlich hatte Elihu gerade Unterricht gehabt. 
Da konnte man nicht viel von ihm erwarten. Er 
hatte nicht sehr viel Erfahrung. Hört euch seine 
eigenen Worte an (Hiob 32:6): „Ich bin jung, und 
ihr seid sehr alt; darum fürchtete ich mich und 
wagte nicht, euch meine Meinung zu sagen.“ Aber 
schließlich erkannte er, dass etwas getan werden 
musste, sonst war Hiob verloren. Er hatte die acht 
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Job was a goner. He had studied carefully 
these eight treatments, as I have asked you 
to do, and he had learned what a Christian 
Science treatment should not include. He 
is full of enthusiasm. He cannot hold back 
any longer. These are his words (Job 32:18-
20): “Behold, my belly is as wine which 
hath no vent; it is ready to burst like new 
bottles. I will speak, that I may be refres-
hed.” There is none of the long-faced, seri-
ous sour-us here. He says (Job 32:8): “There 
is a spirit in man: and the inspiration of the 
Almighty giveth them understanding.” Isn’t 
that refreshing? He knows there is an ans-
wer to the problem and that the answer co-
mes from God, divine Mind. Furthermore, 
he knows that this Mind is right there with 
man, with himself, and with his patient. 
Isn’t that an excellent manner to approach 
your work as a practitioner? Let me quote 
it again: “But there is a spirit in man: and 
the inspiration of the Almighty giveth them 
(and notice he said them) understanding.”

Here is another wonderful thing about 
Elihu’s approach (Job 32:21): “Let me not, I 
pray you, accept any man’s person, neither 
let me give flattering titles unto man.” He 
is saying: “I am not going to approach this 
problem from a personal standpoint. I 
know that evil is never a person, place, nor 
thing. I am going to plead the case scienti-
fically for Truth and not for person or per-
sonalities. And he was not going to say just 
a lot of sweet things that might please Job’s 
ears — flattering titles, as it were. On the 
other hand, he is not going to talk about 
the wickedness of man. Instead, (Job 33:3): 
“My words shall be of the uprightness of 
my heart,” your heart, our heart.

Behandlungen sorgfältig studiert, wie ich dich 
gebeten habe, und er hatte gelernt, was eine Be-
handlung der Christlichen Wissenschaft nicht 
beinhalten sollte. Er ist voller Enthusiasmus. 
Er kann sich nicht länger zurückhalten. Dies 
sind seine Worte (Hiob 32:18-20): „Siehe, mein 
Bauch ist wie Wein, der keinen Abzug hat; er 
ist bereit zu platzen wie neue Flaschen. Ich will 
reden, damit ich erfrischt werde.“ Hier ist nichts 
von langatmig und sauertöpfisch zu sehen. Er 
sagt (Hiob 32:8): „Es ist ein Geist im Menschen, 
und die Eingebung des Allmächtigen gibt ihnen 
Verstand.“ Ist das nicht erfrischend? Er weiß, 
dass es eine Antwort auf das Problem gibt und 
dass die Antwort von Gott, dem göttlichen 
Gemüt, kommt. Außerdem weiß er, dass dieses 
Gemüt direkt beim Menschen ist, bei ihm selbst 
und bei seinem Patienten. Ist das nicht eine 
hervorragende Art und Weise, deine Arbeit als 
Praktiker anzugehen? Lass mich noch einmal 
zitieren: „Es ist aber ein Geist im Menschen, 
und die Eingebung des Allmächtigen gibt ihnen 
(man beachte, er sagte: ihnen) Verstand.“

Hier ist eine weitere wunderbare Sache über 
Elihus Ansatz (Hiob 32:21): „Für niemand 
werde ich Partei ergreifen und keinem will ich 
Schmeichelworte sagen..“ Er sagt damit: „Ich 
werde dieses Problem nicht von einem per-
sönlichen Standpunkt aus angehen. Ich weiß, 
dass das Böse nie eine Person, ein Ort oder 
eine Sache ist. Ich werde wissenschaftlich für die 
Wahrheit plädieren und nicht für Personen oder 
Persönlichkeiten. Und er hatte nicht vor, nur eine 
Menge netter Dinge zu sagen, die Hiobs Ohren er-
freuen könnten - schmeichelhafte Titel sozusagen. 
Andererseits wird er auch nicht über die Schlech-
tigkeit des Menschen sprechen. Stattdessen (Hiob 
33:3): „Meine Worte sollen von der Aufrichtigkeit 
meines Herzens sein“, dein Herz, unser Herz.
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He gives himself a good treatment before 
he starts on Job. Hear this one (Job 33:4): 
“The spirit of God hath made me, and 
the breath of the Almighty hath given me 
life.” I hope you will offer such a prayer of 
affirmation before you go about your work. 
“The Spirit of God hath made (us), and the 
breath of the Almighty hath given (us) life.”

Here is another good point for every prac-
titioner (Job 33:6): “Behold, I am accor-
ding to thy wish in God’s stead . . .” A good 
Christian Science treatment is the very 
Word of God expressed. Elihu realized his 
oneness with this divine Mind and knew 
that he could only express the ideas which 
proceed from this one and only Mind.

Next he assured Job that he was not going 
to try to scare the hell out of him as the ot-
her practitioners had tried to do (Job 33:7): 
“Behold, my terror shall not make the 
afraid . . .” You see, he was going to do as 
our Leader admonishes us in Science and 
Health, page 411: “Always begin your treat-
ment by allaying the fear of patients.” Elihu 
goes on to say: “. . . neither shall my hand 
be heavy upon thee.” Oh, how we need to 
deal compassionately with our patients and 
help to make Christian Science easy for 
them rather than difficult and a burden!

Finally Elihu proceeds and goes right to the 
root of the difficulty: “You have been blaming 
God for your troubles, Job . . .” (Job 33:12): 
“Behold, in this thou are not just: I will answer 
thee, that God is greater than man.” And just a 
little later Elihu puts his finger more definitely 
on the solution for Job’s problem (Job 35:2): 
“Thinkest thou this to be right, that thou sai-

Bevor er mit Hiob anfängt, gibt er sich selbst eine 
gute Behandlung. Hör dir das an (Hiob 33:4): „Von 
Gottes Geist bin ich geschaffen worden; sein Atem 
war’s, der mich ins Leben rief.“ Ich hoffe, dass auch 
du ein solches Gebet sprechen wirst, bevor du dich 
an deine Arbeit machst. „Der Geist Gottes hat (uns) 
gemacht, und der Atem des Allmächtigen hat (uns) 
das Leben gegeben.“

Hier ist ein weiterer guter Hinweis für jeden Prakti-
ker (Hiob 33,6): „Siehe, ich bin nach deinem Willen 
an Gottes Statt ...“ Eine gute Behandlung durch die 
Christliche Wissenschaft ist ein Ausdruck des Wor-
tes Gottes selbst. Elihu erkannte sein Einssein mit 
dem göttlichen Gemüt und wusste, dass er nur die 
Ideen ausdrücken konnte, die von diesem einen und 
einzigen Gemüt ausgingen.

Als Nächstes versicherte er Hiob, dass er nicht ver-
suchen würde, ihn in Angst und Schrecken zu ver-
setzen, wie es die anderen Praktiker versucht hatten 
(Hiob 33:7): „Siehe, du brauchst vor mir nicht zu 
erschrecken...“ Du siehst, er schickte sich an das tun, 
was unsere Führerin in W&G, Seite 411, anmahnt: 
„Beginne deine Behandlung immer damit, die Angst 
der Patienten zu lindern.“ Elihu fährt fort: „... und 
meine Hand soll nicht schwer auf dir liegen.“ Oh, 
wie sehr müssen wir mit unseren Patienten mitfüh-
lend umgehen und ihnen die Christliche Wissen-
schaft leicht machen, anstatt sie zu beschweren und 
ihnen zur Last zu fallen!

Schließlich geht Elihu zur Wurzel des Problems: 
„Du hast Gott für deine Schwierigkeiten verant-
wortlich gemacht, Hiob ...“ (Hiob 33:12): „Siehe, 
damit bist du nicht im Recht: Ich werde dir antwor-
ten, dass Gott größer ist als der Mensch.“ Und nur 
wenig später legt Elihu den Finger auf die Lösung 
für Hiobs Problem (Hiob 35,2): „Hältst du das für 
richtig, dass du sagst: Meine Gerechtigkeit ist größer 
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dest, My righteousness is more than God’s?” 
There was no place where Job had used these 
words, but this was the basis of all his com-
plaints. All of his trouble came from rotten 
theological beliefs about God. You remember 
how he complained (Job 16:11): “God hath 
delivered me to the ungodly and turned me 
over into the hands of the wicked.”

In substance, this is Elihu’s presentation: 
“Job, would you poison your children’s good? 
Of course not! You forever did everything 
you could to make it comfortable for them. 
And Job, would you stand by and knowing-
ly permit an outside force to come in and 
poison your children’s food? Of course not; 
you are too righteous for that. But yet you 
have been believing that God is withholding 
His blessings from you and has turned you 
over to evil forces — that he has turned you 
over to Satan. Can you not see, Job, that you 
are therefore believing that you, yourself are 
more righteous than God? The fact is that 
any righteousness you have is but a reflection 
of the righteousness and glory of God.”

Elihu continues (Job 34:10): “Therefore he-
arken unto me, ye men of understanding:” 
(don’t you like it that he called Job a man of 
understanding and not a worm?) “far be it 
from God, that he should do wickedness; 
and from the Almighty, that he should com-
mit iniquity.” Note this carefully that Elihu 
did not object to Job thinking of himself as 
a righteous man. That is the way we should 
all think of ourselves. What Elihu insisted 
upon was that Job should recognize God 
as a million times more righteous, and that 
his perfection was but a reflection of God’s 
perfection. You see, Job was clear on the 

als die Gottes?“ Es gab keine Stelle, an der Hiob 
diese Worte benutzt hatte, aber dies war die 
Grundlage all seiner Beschwerden. Sein ganzer 
Ärger rührte von seinem faulen theologischen 
Glauben an Gott her. Du weißt noch, wie er 
sich beklagte (Hiob 16,11): „Gott hat mich den 
Gottlosen ausgeliefert und mich in die Hände 
der Gottlosen gegeben.“

Im Wesentlichen ist dies Elihus Vortrag: „Hiob, 
würdest du das Wohl deiner Kinder vergiften? 
Natürlich nicht! Du hast immer alles getan, 
was du konntest, um es ihnen angenehm zu 
machen. Und Hiob, würdest du daneben-
stehen und wissentlich zulassen, dass eine 
fremde Macht kommt und das Essen deiner 
Kinder vergiftet? Natürlich nicht; dafür bist du 
zu rechtschaffen. Und doch hast du geglaubt, 
dass Gott dir seinen Segen vorenthält und dich 
bösen Mächten ausgeliefert hat - dass er dich 
dem Satan ausgeliefert hat. Siehst du nicht, 
Hiob, dass du deshalb glaubst, dass du selbst 
gerechter bist als Gott? Tatsache ist, dass jede 
Gerechtigkeit, die du hast, nur eine Reflektion 
der Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes ist.“

Elihu fährt fort (Hiob 34:10): „Darum hört mir 
zu, ihr verständigen Menschen“ (gefällt es euch 
nicht auch, dass er Hiob einen verständigen 
Menschen und nicht einen Wurm nannte?) 
„Fern sei es von Gott, dass er Böses tue, und 
vom Allmächtigen, dass er Unrecht tue.“ Be-
achte genau, dass Elihu nichts dagegen hatte, 
dass Hiob sich selbst als gerechten Menschen 
ansah. So sollten wir alle von uns denken. Elihu 
bestand darauf, dass Hiob Gott als millionen-
fach gerechter anerkennen sollte und dass seine 
Vollkommenheit nur eine Reflektion von Gottes 
Vollkommenheit war. Hiob war sich über die 
Vollkommenheit des Menschen im Klaren, aber 
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subject of the perfection of man, but he had 
not been acknowledging God as perfect, 
nor had he been seeing a perfect universe. 
The other practitioners had been trying to 
get him to acknowledge the imperfection of 
man. Elihu was helping him to acknowledge 
the perfection of God and the universe that 
he might be every whit whole.

Elihu goes on to inform Job that his trou-
ble is just a bad foolish dream for which 
God is not responsible. Divine Mind is 
right there seeking to wake him up (Job 
33:14, 15): “For God speaketh once, yea 
twice, yet man perceiveth it not” because 
he is “In a dream, in a vision of the night, 
when deep sleep falleth upon men . . .” In 
the next verse Elihu goes on to say that 
divine Mind is right there to waken us — 
“Then he openeth the ears of men .
. .”
I love this next statement of Elihu (Job 
33:23, 24): “If there be a messenger . . . 
an interpreter, one among a thousand, to 
show unto men his uprightness: Then he 
is gracious unto him, and saith, Deliver 
him from going down to the pit.” That was 
Elihu’s job, and that is you job as a practi-
tioner. You are a messenger from God, an 
interpreter of Truth, one among a thou-
sand; and it is always your job to show a 
man his uprightness and not to convince 
him of his sins. You must be gracious unto 
your patients and prevent them from going 
down into the pit, from becoming depres-
sed, discouraged, disappointed and un-
happy, if you would deliver them and help 
them to find “a ransom.”

In helping Job uplift his concept of God 

er hatte weder Gott als vollkommen anerkannt, 
noch hatte er ein vollkommenes Universum ge-
sehen. Die anderen Praktiker hatten versucht, 
ihn dazu zu bringen, die Unvollkommenheit des 
Menschen anzuerkennen. Elihu half ihm, die 
Vollkommenheit Gottes und des Universums an-
zuerkennen, damit er bis ins kleinste Detail ganz 
sein könnte.

Elihu teilt Hiob mit, dass seine Probleme nur ein 
schlechter, törichter Traum sind, für den Gott 
nicht verantwortlich ist. Das göttliche Gemüt ist 
gerade dabei, ihn aufzuwecken (Hiob 33:14, 15): 
„Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine 
zweite; nur beachtet man’s nich“, weil er schläft 
„Gott redet durch Träume, durch Visionen in der 
Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt.  
...“ Im nächsten Vers fährt Elihu fort, dass das 
göttliche Gemüt genau da ist, um uns zu wecken: 
„Dann öffnet er die Ohren der Menschen .
. .“
Ich liebe diese nächste Aussage von Elihu (Hiob 
33:23, 24): „Vielleicht kommt dann ein Engel dir 
zu Hilfe, nur einer von den tausend Gottesboten, 
die kundtun, was für Menschen richtig ist: Viel-
leicht erbarmt der Engel sich und sagt: ›Lass ihn 
noch nicht ins Grab hinunterfahren!“ Das war 
Elihus Aufgabe, und das ist auch deine Aufgabe 
als Praktiker. Du bist ein Bote Gottes, ein Dol-
metscher der Wahrheit, einer unter Tausenden; 
und es ist immer deine Aufgabe, einem Men-
schen seine Aufrichtigkeit zu zeigen und nicht, 
ihn von seinen Sünden zu überzeugen. Du musst 
deinen Patienten gegenüber gnädig sein und sie 
davor bewahren, in die Grube hinabzusteigen, 
deprimiert, entmutigt, enttäuscht und unglück-
lich zu werden, wenn du sie erlösen und ihnen 
helfen willst, „ein Lösegeld“ zu finden.

Um Hiob dabei zu helfen, sein Gottesbild zu 
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Elihu continues (Job 34:18): “Is it fit to 
say to a king Thou are wicked? And to 
princes, Ye are ungodly?” Then how much 
more should we never think of our creator 
as ungodly; for if the creator is wicked, 
unjust, unkind, that is the way one would 
expect his creation to be; for creation is 
like the Creator; and it is this imperfection 
of creation which we are seeking to avoid. 
Elihu points out that to attribute injustice 
and wickedness unto God is to lead your 
thought into a state of mental rebellion.

We hear much these days over the air and 
through newspapers on the subject of 
cancer. Medical science has been seeking 
to find a cure. Some day humanity will 
awaken to see clearly that cancer is a state 
of mental rebellion. In proportion as men 
indulge in such mental rebellion against 
God, it will externalize itself in a rebellious, 
riotous disease called cancer. Some people 
are always crabbing about things, about 
their lot in life, about the government, ab-
out their family, even about themselves and 
about the powers that be — God Himself. 
You know, the word “cancer” means crab. 
You will remember that I included crab-
bed-ness as one of the sins to be avoided 
by scientific reasoning as to the perfection 
of man. Dissatisfaction, discontent, unhap-
piness, discouragement, blues, grief — all 
such rotten stuff is outside the experience 
of man. We will have none of it. Make sure 
that you help every patient to prove that 
he is one of the happiest, most satisfied, 
contented, encouraged, cheerful creatures 
in the universe. If you help him along that 
line, causing him to see that there is a hap-
py, perfect God who has created a happy, 

verbessern, fährt Elihu fort (Hiob 34:18): „Ist es 
angemessen, zu einem König zu sagen: Du bist 
gottlos? Und zu einem Fürsten: Du bist gott-
los?“ Denn wenn der Schöpfer böse, ungerecht 
und unfreundlich ist, sollte man auch von seiner 
Schöpfung erwarten, dass sie so ist; denn die 
Schöpfung gleicht dem Schöpfer, und es ist diese 
Unvollkommenheit der Schöpfung, die wir ver-
meiden wollen. Elihu weist darauf hin, dass man 
Gott Ungerechtigkeit und Bosheit zuschreibt, 
wenn man sein Denken in einen Zustand menta-
ler Rebellion führt.

In diesen Tagen hören wir viel über das Thema 
Krebs im Radio und in den Zeitungen. Die medi-
zinische Wissenschaft versucht, ein Heilmittel zu 
finden. Eines Tages wird die Menschheit aufwa-
chen und klar erkennen, dass Krebs ein Zustand 
mentaler Rebellion ist. In dem Maße, wie die 
Menschen dieser mentalen Rebellion gegen Gott 
nachgeben, wird sie sich in einer rebellischen, 
aufrührerischen Krankheit namens Krebs äu-
ßern. Manche Menschen regen sich ständig über 
Dinge auf, über ihr Los im Leben, über die Re-
gierung, über ihre Familie, sogar über sich selbst 
und über die Mächte, die da sind - Gott selbst. 
Weißt du, das Wort „Krebs“ bedeutet Krabbe. Du 
wirst dich daran erinnern, dass ich die Unzufrie-
denheit als eine der Sünden bezeichnet habe, die 
durch wissenschaftliche Überlegungen zur Voll-
kommenheit des Menschen vermieden werden 
sollten. Unzufriedenheit, Unzufriedenheit, Un-
glücklichsein, Entmutigung, Trübsal, Trauer - all 
dieses miese Zeug liegt außerhalb der Erfahrung 
des Menschen. Wir wollen nichts davon wissen. 
Hilf jedem Patienten zu beweisen, dass er zu den 
glücklichsten, zufriedensten, ermutigsten und 
fröhlichsten Geschöpfen des Universums gehört. 
Wenn du ihm dabei hilfst und ihn erkennen lässt, 
dass es einen glücklichen, perfekten Gott gibt, 
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perfect universe, of which he is a part, you 
will win at least ninety-nine out of one 
hundred cases.

“Elihu also proceeded, and said Suffer me 
a little, and I will shew thee that I have 
yet to speak on God’s behalf.” (Job 36:1, 
2) That’s our work too. We must speak on 
God’s behalf to our patients. You see, Elihu 
was emphasizing the first line of the Lord’s 
Prayer, “Our Father which art in heaven, 
Hallowed be Thy name,” as you were taught 
in class to begin your treatment. He says 
further (36:3): I will fetch my knowledge 
from afar, and will ascribe righteousness to 
my Maker.” Can’t you just hear the “Hallo-
wed be Thy name” in that? Remember that 
many of your patients only need an im-
proved concept of God. Help them acquire 
that and the healing will follow without 
effort. On page 275 of the textbook Mrs. 
Eddy writes “The starting- point of divine 
Science is that God, Spirit, is All-in-all, and 
that there is no other might nor Mind, — 
that God is Love, and therefore He is divine 
Principle. To grasp the reality and order 
of being in its Science, you must begin by 
reckoning God as the divine Principle of 
all that really is.” Elihu puts it this way (Job 
36:4): “. . . he that is perfect in knowledge is 
with thee.” Oh, what a wonderful scientific 
statement, what a marvelous treatment in 
Christian Science! “He that is perfect in 
knowledge is with thee.” You must declare 
that idea often that infinite good may un-
fold for you and your patient.

Then Elihu goes on to tell of all the won-
derful things that God does (Job 36:10, 15): 
“He openeth also their ear to discipline, and 

der ein glückliches, perfektes Universum geschaffen 
hat, von dem er ein Teil ist, wirst du mindestens 
neunundneunzig von hundert Fällen gewinnen.

„Auch Elihu trat vor und sagte: „Ertrage mich noch 
ein wenig, ich will dich lehren; denn ich habe noch 
mehr für Gott zu sagen.“ (Hiob 36:1, 2) Das ist auch 
unsere Aufgabe. Wir müssen in Gottes Namen zu 
unseren Patienten sprechen. Elihu betonte die erste 
Zeile des Vaterunsers: „Vater unser im Himmel, ge-
heiligt werde dein Name“, wie du es im Unterricht 
zu Beginn deiner Behandlung gelernt hast. Weiter 
sagt er (36:3): Ich will mein Wissen aus der Ferne 
holen und will meinem Schöpfer Gerechtigkeit zu-
schreiben.“ Hörst du da nicht das „Geheiligt werde 
dein Name“ heraus? Denk daran, dass viele deiner 
Patienten nur eine bessere Vorstellung von Gott 
brauchen. Hilf ihnen dabei und die Heilung wird 
sich von selbst einstellen. Auf Seite 275 des Lehr-
buchs schreibt Mrs. Eddy: „Der Ausgangspunkt der 
göttlichen Wissenschaft ist, dass Gott, Geist, Alles-
in-Allem ist und dass es keine andere Macht und 
kein anderes Gemüt gibt, - dass Gott Liebe ist und 
deshalb ist Er göttliches Prinzip. Um die Wirklich-
keit und die Ordnung des Seins in seiner Wissen-
schaft zu erfassen, musst du damit beginnen, Gott 
als das göttliche Prinzip von allem, was wirklich ist, 
zu betrachten.“ Elihu drückt es so aus (Hiob 36,4): 
„... der, der vollkommen ist in der Erkenntnis, ist 
bei dir.“ Was für eine wunderbare wissenschaftli-
che Aussage, was für eine wunderbare Behandlung 
in der Christlichen Wissenschaft! „Derjenige, der 
in der Erkenntnis vollkommen ist, ist mit dir.“ Du 
musst diesen Gedanken immer wieder verkünden, 
dass sich das unendliche Gute für dich und deinen 
Patienten entfalten möchte.

Dann fährt Elihu fort und erzählt von all den wun-
derbaren Dingen, die Gott tut (Hiob 36:10, 15): „Er 
öffnet auch ihr Ohr für seine Warnung und gebietet, 
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commandeth that they return from iniquity 
. . . He delivereth the poor in his affliction.”

Here is another good treatment (Job 
36:22): “God exalteth by his power.” You 
can use that one often. Let us all use that 
truth together here collectively. Will you 
repeat with me “God exalteth by his power.”

After Elihu has discerned spiritually that 
Job has responded to the idea of a perfect 
God, he goes immediately forward into 
the subject of a perfect universe. He is now 
dealing with the second part of the Lord’s 
Prayer: “Thy kingdom come. Thy will be 
done in earth as it is in heaven.” He talks 
about the drops of rain which God cau-
ses to “drop and distil upon man abun-
dantly.” (Job 36:28) He points out what a 
wonderful thing the sun is. He speaks of 
the authority and the command that God 
has over the clouds. Then he makes this 
important suggestion to Job (Job 37:14): 
“Hearken unto this, O Job: stand still, and 
consider the wondrous works of God.”

You will help your patients a great deal if 
you will cause them to stop, stand still, and 
consider the wondrous works of God. You 
can see how Elihu is now helping Job to 
uplift his concept of the universe in which 
he lives. Job needs a little more of this good 
medicine: (Job 37:16) “Dost thou know 
the balancing of the clouds, the wondrous 
works of him which is perfect in know-
ledge?” He speaks of the sky as a beautiful 
molten looking glass.

After very effectively uplifting Job’s con-
cept of God and the universe, Elihu does 

dass sie vom Unrecht umkehren. Er errettet den 
Armen in seiner Not.“

Hier ist eine weitere gute Behandlung (Hiob 
36:22): „Gott erhebt durch seine Macht.“ Das 
kannst du oft verwenden. Lasst uns diese Wahr-
heit hier alle gemeinsam anwenden. Wiederhole 
mit mir: „Gott erhebt durch seine Macht.“

Nachdem Elihu geistig erkannt hat, dass Hiob 
auf die Vorstellung von einem vollkommenen 
Gott reagiert hat, geht er sofort zum Thema 
eines vollkommenen Universums über. Er be-
fasst sich jetzt mit dem zweiten Teil des Vaterun-
sers: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
auf Erden wie im Himmel.“ Er spricht von den 
Regentropfen, die Gott veranlasst, „hinunter-
zurieseln und sie auf all die vielen Menschen 
zu gießen.“ (Hiob 36:28) Er weist darauf hin, 
was für ein wunderbares Ding die Sonne ist. Er 
spricht von der Autorität und dem Befehl, den 
Gott über die Wolken hat. Dann macht er Hiob 
diesen wichtigen Vorschlag (Hiob 37:14): „Das 
vernimm, Hiob, steh still und merke auf die 
Wunder Gottes.“

Du hilfst deinen Patienten sehr, wenn du sie dazu 
bringst, innezuhalten, stehen zu bleiben und die 
wundersamen Taten Gottes zu betrachten. Du 
kannst sehen, wie Elihu Hiob jetzt hilft, seine 
Vorstellung vom Universum, in dem er lebt, zu 
verbessern. Hiob braucht noch ein wenig mehr 
von dieser guten Medizin: (Hiob 37:16) „ Weißt 
du, wie die Wolken schweben, diese Wunderwer-
ke aus vollkommener Meisterhand?“ Er spricht 
vom Himmel als einem wunderschönen ge-
schmolzenen Spiegel.

Nachdem Elihu Hiobs Vorstellung von Gott und 
dem Universum auf sehr wirkungsvolle Weise 
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something that every intelligent practitio-
ner should do. He gets himself out of the 
way out of the picture, so that God, divine 
Mind, has a chance to express Himself 
through the thought and activity of the 
patient. Elihu says (Job 37:20): “Shall it be 
told him that I speak? If a man speak, su-
rely he shall be swallowed up.” What he is 
saying is that it is not his personal opinion 
that counts, it is the truth he is speaking 
which will heal the sick. He is uttering the 
same fact, the same idea that our Master 
expressed centuries later when he said 
(John 16:7): “It is expedient for you that I 
go away; for if I go not away, the Comfor-
ter will not come unto you . . .” Jesus knew 
that it is the impersonal spiritual Christ-
Truth that heals the sick and comforts 
the sorrowing. Jesus knew that God com-
municates directly with man not through 
person but through the divine Mind. Elihu 
had discerned the same spiritual fact. Hear 
his parting remarks — a wonderful bene-
diction for every Christian Science treat-
ment you give (Job 37:23): “Touching the 
Almighty, we cannot find him out: he is 
excellent in power, and in judgment, and 
in plenty of justice: he will not afflict. Men 
do therefore fear him . . .” that is, stand in 
praiseful, prayerful awe of Him. You see, 
Elihu went to the root of the matter in 
the beginning of the treatment and when 
he winds up his treatment he permits no 
doubt as to the error that was corrected — 
“God will not afflict.”

What happened to Elihu we do not know. 
We only realize that he got himself out of 
the way so that divine Mind could express 
Itself through Job. I like to feel that he went 

verbessert hat, tut er etwas, was jeder intelligen-
te Praktiker tun sollte. Er nimmt sich selbst aus 
dem Weg, damit Gott, das göttliche Gemüt, die 
Möglichkeit hat, sich durch das Denken und 
Handeln des Patienten auszudrücken. Elihu 
sagt (Hiob 37:20): „Soll man ihm sagen, dass 
ich rede? Wenn ein Mensch redet, wird er ver-
schlungen werden.“ Damit will er sagen, dass es 
nicht auf seine persönliche Meinung ankommt, 
sondern auf die Wahrheit, die er spricht und die 
den Kranken heilen wird. Er spricht dieselbe Tat-
sache aus, dieselbe Idee, die unser Meister Jahr-
hunderte später zum Ausdruck brachte, als er 
sagte (Johannes 16:7): „Dass ich weggehe, kommt 
euch zugute; denn wenn ich nicht weggehe, 
wird der Tröster nicht zu euch kommen...“ Jesus 
wusste, dass es die unpersönliche, geistige Chris-
tus-Wahrheit ist, die die Kranken heilt und die 
Trauernden tröstet. Jesus wusste, dass Gott nicht 
durch Personen, sondern durch das göttliche 
Gemüt direkt mit den Menschen kommuniziert. 
Elihu hatte die gleiche geistige Tatsache erkannt. 
Hör dir seine Abschiedsrede an - ein wunderba-
rer Segen für jede Behandlung der Christlichen 
Wissenschaft, die du gibst (Hiob 37,23): „Was 
den Allmächtigen betrifft, so können wir ihn 
nicht ergründen; er ist so mächtig, so gerecht 
und stark, zu keiner Zeit sucht er uns heim. Dar-
um fürchten die Menschen ihn ...“, das heißt, sie 
stehen in lobpreisender, betender Ehrfurcht vor 
ihm. Ihr seht, Elihu ging zu Beginn der Behand-
lung an die Wurzel des Problems, und als er seine 
Behandlung abschließt, lässt er keinen Zweifel an 
dem Irrtum, der korrigiert wurde - „Gott wird 
uns nicht betrüben.“

Was mit Elihu geschah, wissen wir nicht. Wir 
wissen nur, dass er sich selbst aus dem Weg ge-
nommen hat, damit das göttliche Gemüt sich 
durch Hiob ausdrücken konnte. Ich mag mir vor-
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to work on his next case. He had uttered a 
wonderful “amen” on this one and could 
certainly bring many blessings to others. 
Someone asked me why Elihu did not go 
on and prove the perfection of man after 
he had straightened out Job on the subject 
of perfect God and perfect universe. He 
did not need to. Job was already clear on 
that point, the righteousness and perfec-
tion of man.

Part IV - FACING REALITY

It is now recorded that God answered Job 
out of a whirlwind. Now it wasn’t a cyclo-
ne; it wasn’t even a voice from without. It 
was the divine voice within uttering itself. 
It was perfect intelligence expressing itself 
to and through Job. It was a whirlwind of 
thoughts that swept his consciousness clear 
of the old theological beliefs and brought 
him to the new realization of perfect God 
perfect universe, and perfect man.

You know how we think by association, a 
chain reaction, as it were. Well, that is the 
kind of whirlwind chain reaction that Job 
experienced. One of the first thoughts that 
came was this (Job 38:3): “Gird up now thy 
loins like a man . . .” In other words, stop 
acting like a cry-baby. Think this thing 
through. It would be a good thing for all 
of us to listen quite occasionally to this ad-
monition from divine Mind: “Gird up now 
thy loins like a man,” stop whining — this 
inquiring as to the why of evil.

Next we find the question (Job 38:4): 
“Where wast thou when I laid the foun-
dations of the earth?” Of course, Job was 

stellen, dass er sich an seinen nächsten Fall machte. 
Er hatte in diesem Fall ein wunderbares „Amen“ ge-
sprochen und konnte anderen sicherlich viel Segen 
bringen. Jemand fragte mich, warum Elihu nicht 
fortfuhr und die Vollkommenheit des Menschen be-
wies, nachdem er Hiob auf den vollkommenen Gott 
und das vollkommene Universum ausgerichtet hat-
te. Das brauchte er nicht. Hiob war sich über  diesen 
Punkt, die Gerechtigkeit und Vollkommenheit des 
Menschen, bereits klar.

Teil IV - DER REALITÄT ENTGEGENSEHEN

Es wird nun berichtet, dass Gott Hiob aus einem 
Wirbelwind heraus antwortete. Es war kein Zyklon, 
es war nicht einmal eine Stimme von außen. Es war 
die göttliche Stimme im Inneren, die sich selbst äu-
ßerte. Es war die vollkommene Intelligenz, die sich 
zu und durch Hiob äußerte. Es war ein Wirbelsturm 
von Gedanken, der sein Bewusstsein von den alten 
theologischen Überzeugungen befreite und ihn zu 
der neuen Erkenntnis brachte, dass Gott, das Uni-
versum und der Mensch vollkommen sind.

Ihr wisst ja, wie wir durch Assoziationen denken, 
eine Kettenreaktion sozusagen. Das ist die Ketten-
reaktion, die Hiob durchlebte. Einer der ersten 
Gedanken, die ihm kamen, war dieser (Hiob 38,3): 
„Gürte nun deine Lenden wie ein Mann …“ Mit 
anderen Worten: Hör auf, dich wie eine Heulsu-
se aufzuführen. Denke über diese Sache nach. Es 
würde uns allen gut tun, wenn wir ab und zu auf 
diese Ermahnung des göttlichen Gemüts hören 
würden: „Gürte deine Lenden wie ein Mann“, hör 
auf zu jammern und nach dem Warum des Bösen 
zu fragen.

Als Nächstes finden wir die Frage (Hiob 38,4): „Wo 
warst du, als ich die Grundsteine der Erde legte?“ 
Natürlich war Hiob da, weil Gemüt da war, und 
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there because Mind was there, and Job was 
the eternal expression of that one perfect 
Mind. He was never born of a woman into 
matter or mortality. Remember to start 
right is to end right. To start with morta-
lity, with so-called human birth, is not to 
start right. I would say that at least ninety-
nine out of a hundred people misinterpret 
this passage. Most Christian Scientists 
answer it in the negative that of course 
they were not there.

Mrs. --, where were you “when the mor-
ning stars sang together and all the sons of 
God shouted for joy?” (Job 38:7)

Now Mind begins to unfold to Job that 
there is a beautiful, harmonious balance in 
the universe. It is recounted how Mind says 
to the proud waves “thus far and no farther.” 
The wonderful nature of light is described. 
It is emphasized how darkness and the 
works of darkness flee before the light.

The mysteries of snowflakes and hail are 
described. Mind truly appreciates the way 
in which the clouds carry the water over the 
earth and send down rain even where people 
do not dwell. Mind unfolds the marvelous 
manner in which the stars and planets are 
held in their courses. You, of course, re-
member the passage: “Canst thou bring 
forth Mazzaroth in his season? Or canst thou 
guide Arcturus with his sons?” (Job 38:32) 
In poetical language many of the wonders of 
the sun, the earth, and the sea are described. 
Mind reveals to Job how marvelously the 
animals, such as the deer provide for their 
young; how even the wild donkeys are cared 
for and how the unicorn finds its freedom. 

Hiob war der ewige Ausdruck dieses einen voll-
kommenen Gemütes. Er wurde nie von einer Frau 
in die Materie oder Sterblichkeit geboren. Denke 
daran, dass ein richtiger Anfang auch ein richtiges 
Ende hat. Mit der Sterblichkeit, mit der sogenann-
ten menschlichen Geburt, zu beginnen, ist kein 
richtiger Anfang. Ich würde sagen, dass mindestens 
neunundneunzig von hundert Menschen diese Stelle 
falsch auslegen. Die meisten Christlichen Wissen-
schafter verneinen sie und sagen, dass sie natürlich 
nicht dabei waren.

Mrs. --, wo warst du, „als die Morgensterne mit-
einander sangen und alle Söhne Gottes vor Freude 
jubelten?“ (Hiob 38:7)

Nun beginnt Gemüt Hiob zu erklären, dass es im 
Universum ein schönes, harmonisches Gleich-
gewicht gibt. Es wird erzählt, wie Gemüt zu den 
stolzen Wellen sagt: „Bis hierher und nicht weiter.“ 
Die wunderbare Natur des Lichts wird beschrieben. 
Es wird hervorgehoben, wie die Dunkelheit und die 
Werke der Dunkelheit vor dem Licht fliehen.

Die Geheimnisse von Schneeflocken und Hagel 
werden beschrieben. Gemüt würdigt die Art und 
Weise, wie die Wolken das Wasser über die Erde tra-
gen und Regen herabschicken, selbst dort, wo kein 
Mensch wohnt. Gemüt entfaltet die wunderbare 
Art und Weise, wie die Sterne und Planeten in ihrer 
Bahn gehalten werden. Du erinnerst dich sicher 
an die Stelle: „Kannst du Mazzaroth zu seiner Zeit 
hervorbringen? Oder kannst du Arcturus mit seinen 
Söhnen leiten?“ (Hiob 38:32) In poetischer Sprache 
werden viele der Wunder der Sonne, der Erde und 
des Meeres beschrieben. Von Gemüt erfährt Hiob, 
wie wunderbar die Tiere, z. B. die Hirsche, für ihre 
Jungen sorgen; wie sogar die wilden Esel versorgt 
werden und wie das Einhorn seine Freiheit findet. 
Hiob denkt weiter über die wunderbare Schönheit 
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Job thinks further on the marvelous beauty 
of the peacock and the ostrich and realizes 
that there must be a divine plan and power 
in back of all creation. Job marvels at the 
strength of horses, and stands aghast at the 
wisdom of the birds and the way they are 
able to provide for their young and be guided 
by a keen sense of direction.

As Job meditates for a considerable time 
on the perfection of God and the universe, 
he is awakened to see how wrong he was to 
criticize God and His creation. In fact, he 
is so impressed by the perfection of God 
and the universe and sees how wrong he 
was that we find him uttering (Job 40:4): 
“Behold, I am vile . . .” but divine Mind 
does not let him get away with such old 
theology. Immediately there comes into 
his consciousness the answer from the 
Lord (verse 6): “Gird up thy loins now like 
a man.” It will never heal any situation to 
acknowledge that God and the universe is 
perfect, but that man is imperfect, vile, a 
worm, etc. This forceful command im-
mediately comes from divine Mind (Job 
40:10): “Deck thyself now with majesty and 
excellency; and array thyself with glory 
and beauty.” Since God is perfect and He 
has created a perfect universe, it follows 
necessarily that man, a part of that univer-
se, is beautiful, wonderful, and perfect. Job 
is here admonished vigorously to deny eve-
ry quality of thought that would deny God, 
whether it be “rage, wrath, pride, wicked-
ness, or hypocrisy.” He was told to do this 
just like we are told in the Lord’s Prayer to 
deny any quality of thought which would 
deny God: “And lead us not into tempta-
tion, but deliver us from evil .

des Pfaus und des Straußes nach und erkennt, 
dass hinter der ganzen Schöpfung ein göttlicher 
Plan und eine göttliche Macht stehen muss. Hiob 
staunt über die Kraft der Pferde und ist erstaunt 
über die Weisheit der Vögel und die Art und Wei-
se, wie sie für ihre Jungen sorgen und sich von 
einem scharfen Orientierungssinn leiten lassen 
können.

Als Hiob eine ganze Weile über die Vollkommen-
heit Gottes und des Universums nachdenkt, wird 
ihm bewusst, wie falsch er mit seiner Kritik an 
Gott und seiner Schöpfung lag. Tatsächlich ist er 
von der Vollkommenheit Gottes und des Uni-
versums so beeindruckt und erkennt, wie falsch 
er lag, dass er sagt (Hiob 40:4): „Siehe, ich bin 
abscheulich . .“, aber göttliches Gemüt lässt ihn 
nicht mit dieser alten Theologie davonkommen. 
Sofort kommt ihm die Antwort des Herrn ins 
Bewusstsein (Vers 6): „Gürte deine Lenden jetzt 
wie ein Mann.“ Es wird nie eine Situation heilen, 
wenn man anerkennt, dass Gott und das Univer-
sum perfekt sind, der Mensch aber unvollkom-
men, niederträchtig, ein Wurm usw. ist. Dieser 
eindringliche Befehl kommt unmittelbar vom 
göttlichen Gemüt (Hiob 40,10): „Schmücke dich 
nun mit Majestät und Pracht, und kleide dich 
mit Herrlichkeit und Schönheit.“ Da Gott voll-
kommen ist und ein vollkommenes Universum 
geschaffen hat, folgt daraus zwangsläufig, dass 
der Mensch, ein Teil dieses Universums, schön, 
wunderbar und vollkommen ist. Hiob wird hier 
nachdrücklich ermahnt, jede Eigenschaft des 
Denkens zu verleugnen, die Gott verleugnen wür-
de, sei es „Zorn, Grimm, Stolz, Bosheit oder Heu-
chelei“. Er wurde dazu aufgefordert, so wie wir im 
Vaterunser aufgefordert werden, jede Eigenschaft 
der Gedanken zu verleugnen, die Gott verleug-
nen würde: „Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.
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. .” Mind then tells Job this: “Then will I 
confess unto thee that thine own right 
hand can save thee.” (Job 40:14) In other 
words, it is Job’s right thinking about God, 
the universe and man which shall save him 
from all trouble.

Job now goes on to admire further the 
wonders of the earth, the sky and sea. He 
is made to see that man is not a mortal 
born of woman, but rather an immortal 
idea forever living in the eternal God. Hear 
these lines (Job 38:28): “Hath the rain a 
father? Or who hath begotten the drops of 
dew? Out of whose womb came the ice? 
And the hoary frost of heaven, who hath 
gendered it?” There is only one answer of 
course. God is the Father and Mother of all 
these wonderful things, and so the lesson 
is brought home clearly to Job that just so 
man is not a mortal, born of woman, but 
an immortal never born into matter, never 
dying, forever living in God, divine Mind, 
the source of all being.

Now Job’s thought is thoroughly uplifted 
and he can say (Job 42:2): “I know that 
thou canst do everything, and that no 
thought can be withholden from thee.” He 
is determined henceforth not to talk unless 
he knows what he is talking about. He 
sees that ideas which do not proceed from 
Principle are not ideas at all but illusions. 
He is determined to follow the instruction 
given later by our Leader, page 467: “Ha-
ving no other gods, turning to no other but 
the one perfect Mind to guide him, man is 
the likeness of God, pure and eternal, ha-
ving that Mind which was also in Christ.” 
Then comes this famous passage (Job 

. .“ Das Gemüt von Hiob sagt dann Folgendes: 
„Dann will ich dir bekennen, dass deine eigene 
rechte Hand dich retten kann.“ (Hiob 40:14) Mit 
anderen Worten: Es ist Hiobs rechtes Denken 
über Gott, das Universum und den Menschen, 
das ihn aus allen Schwierigkeiten retten wird.

Hiob fährt fort, die Wunder der Erde, des Him-
mels und des Meeres zu bewundern. Er erkennt, 
dass der Mensch kein Sterblicher ist, der von 
einer Frau geboren wurde, sondern eine unsterb-
liche Idee, die für immer im ewigen Gott lebt. 
Höre diese Zeilen (Hiob 38,28): „Hat der Regen 
einen Vater? Oder wer hat die Tautropfen ge-
zeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis? Und wer 
hat den Raureif des Himmels gezeugt?“ Darauf 
gibt es natürlich nur eine Antwort. Gott ist der 
Vater und die Mutter all dieser wunderbaren 
Dinge, und so wird Hiob klar vor Augen geführt, 
dass auch der Mensch kein Sterblicher ist, der von 
einer Frau geboren wurde, sondern ein Unsterb-
licher, der nie in die Materie hineingeboren wird, 
nie stirbt und für immer in Gott, dem göttlichen 
Gemüt, der Quelle allen Seins, lebt.

Nun ist Hiobs Denken ganz aufgerichtet und er 
kann sagen (Hiob 42,2): „Ich weiß, dass du alles 
vermagst und dass dir kein Gedanke vorenthalten 
werden kann.“ Er ist entschlossen, von nun an 
nicht mehr zu reden, wenn er nicht weiß, wovon 
er spricht. Er erkennt, dass Ideen, die nicht vom 
Prinzip ausgehen, gar keine Ideen sind, sondern 
Illusionen. Er ist entschlossen, die Anweisung 
unserer Führerin zu befolgen (Seite 467): „Wenn 
der Mensch keine anderen Götter hat, sich an 
kein anderes als an das eine vollkommene Gemüt 
um Führung wendet, dann ist er das Gleichnis 
Gottes, rein und ewig, und hat das Gemüt,
das auch in Christus war.“ Dann folgt diese be-
rühmte Stelle (Hiob 42,5): „Ich kannte dich ja 
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42:5): “I have heard of thee by the hearing 
of the ear: but now mine eye seeth thee.” 
God is no longer a theological mystery to 
him. The perfection of God the universe 
and man has become a solid reality to him 
which can be demonstrated.

You would think that this would be the 
end of Job’s spiritual awakening, but, as I 
mentioned in the beginning of the paper, 
Job’s captivity was not turned until he 
prayed for his friends. You see, Eliphaz, 
Bildad and Zophar were a part of Job’s 
universe, and he could not be entirely free 
and happy until he was seeing them aright. 
Possibly you will remember the statement I 
gave you in class from Mr. Seeley that you 
cannot get into heaven until you see your 
brother there also. We must uplift our con-
cept of all the practitioners we have called 
on even the doctors, ministers, the Chris-
tian Scientists with whom we have talked, 
out neighbors, our friends, our relatives. 
We too must truly pray for them in order 
to find that peace of mind which God has 
ordained for us.

Job has learned the significance of our Lea-
der’s admonition on page 343 of Miscella-
neous Writings: “Too soon we cannot turn 
from disease in the body to find disease in 
the mortal mind, and its cure, in working 
for God.” Too soon you also cannot turn 
from disease in the body to find disease in 
the mortal mind and its cure in working 
for God, divine Mind.

Have we been considering the biography 
of Job? No, we have been studying your 
human experience. I would not be surpri-

nur vom Hörensagen; jetzt aber hat mein Auge 
dich geschaut.“ Gott ist für ihn kein theologisches 
Geheimnis mehr. Die Vollkommenheit Gottes, 
des Universums und des Menschen ist für ihn zu 
einer soliden Realität geworden, die sich bewei-
sen lässt.

Man sollte meinen, dass dies das Ende von Hiobs 
geistigem Erwachen wäre, aber wie ich zu Beginn 
des Artikels erwähnt habe, wurde Hiobs Gefan-
genschaft erst beendet, als er für seine Freunde 
betete. Ihr seht, Eliphas, Bildad und Zophar 
waren Teil von Hiobs Universum, und er konnte 
nicht völlig frei und glücklich sein, bevor er sie 
nicht richtig gesehen hatte. Vielleicht erinnerst 
du dich an die Aussage von Mr. Seeley, die ich dir 
im Unterricht gegeben habe, dass du erst in den 
Himmel kommst, wenn du auch deinen Bruder 
dort siehst. Wir müssen alle Praktiker, die wir 
aufgesucht haben, auch die Ärzte, die Pfarrer, 
die Christlichen Wissenschafter, mit denen wir 
gesprochen haben, unsere Nachbarn, unsere 
Freunde, unsere Verwandten, in den Himmel 
holen. Auch wir müssen aufrichtig für sie beten, 
um den Seelenfrieden zu finden, den Gott für uns 
bestimmt hat.

Hiob hat gelernt, was die Ermahnung unserer Führe-
rin auf Seite 343 der Vermischten Schriften bedeutet: 
„Wir können uns nicht zu früh von der Krankheit im 
Körper abwenden, um die Krankheit im sterblichen 
Gemüt und ihre Heilung in der Arbeit für Gott zu 
finden.“ Auch du kannst dich nicht zu früh von der 
Krankheit im Körper abwenden, um die Krankheit 
im sterblichen Gemüt und ihre Heilung in der 
Arbeit für Gott, das göttliche Gemüt, zu finden.

Haben wir uns mit der Biografie von Hiob be-
schäftigt? Nein, wir haben uns mit deiner 
menschlichen Erfahrung beschäftigt. Es würde 
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sed if during the past year some of you had 
not been found complaining in one way or 
another: “Why does this error hang on? I 
study my lesson and try to be as decent as I 
can. Then why am I not healed? Why don’t 
I have normal abundance? What is wrong 
with the powers that be?” That is the sym-
ptom of Jobitis. Shake yourself loose from 
such dust. Awaken from the paganistic 
concept that your righteousness can exceed 
God’s righteousness.

Would you, Mr. --, withhold any normal 
good from your daughter?

Then why do you believe that God is with-
holding some good from you?

Mr. --, would you stand in the door and 
knowingly permit a tramp to come in and 
harm your children? Then how could you 
believe that God might permit some evil 
force to interfere with your healthy, happy, 
normal unfoldment of activity. That’s it! 
Turn on this lie as baseless as it is base. If 
you are decent, God is much more so, and 
your righteousness is but the reflection of 
the perfection of God. If you do not want 
a whirlwind to come and destroy your 
home, your family, your business, your 
health and happiness; if you do not want 
robbers to come and carry your goods 
away, I would suggest that you make cer-
tain you permit the whirlwind of rejuvena-
ted thought to blow through your consci-
ousness, your sense of values, to literally 
whirl away the ashes of false theology, lies 
about God, the universe and man. Don’t 
let it be just a little soft South wind. Let 
it truly be a cyclone. Be content with no 

mich nicht wundern, wenn einige von euch im 
vergangenen Jahr auf die eine oder andere Weise 
geklagt hätten: „Warum hält dieser Irrtum an? Ich 
lerne meine Lektion und versuche, so anständig zu 
sein, wie ich kann. Warum werde ich dann nicht ge-
heilt? Warum habe ich keinen normalen Reichtum? 
Was ist los mit den Mächtigen?“ Das ist das Sym-
ptom der Hiobitis. Schüttle dich von diesem Staub 
frei. Wache auf von der heidnischen Vorstellung, 
dass deine Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit über-
treffen kann.

Würdest du, Herr XY, deiner Tochter etwas norma-
les Gutes vorenthalten?

Warum glaubst du dann, dass Gott dir etwas Gutes 
vorenthält?

Herr YZ, würdest du in der Tür stehen und wissent-
lich zulassen, dass ein Landstreicher hereinkommt 
und deinen Kindern schadet? Wie kannst du dann 
glauben, dass Gott zulässt, dass irgendeine böse 
Macht deine gesunde, glückliche und normale Ent-
faltung beeinträchtigt? Das war‘s! Wende dich gegen 
diese Lüge, die ebenso unbegründet wie nieder-
trächtig ist. Wenn du anständig bist, ist Gott es 
noch viel mehr, und deine Gerechtigkeit ist nur die 
Reflektion der Vollkommenheit Gottes. Wenn du 
nicht willst, dass ein Wirbelsturm kommt und dein 
Haus, deine Familie, dein Geschäft, deine Gesund-
heit und dein Glück zerstört; wenn du nicht willst, 
dass Räuber kommen und dir dein Hab und Gut 
wegnehmen, dann schlage ich vor, dass du es zu-
lässt, dass der Wirbelsturm des verjüngten Denkens 
durch dein Bewusstsein und deinen Sinn für Werte 
fegt und buchstäblich die Asche der falschen Theo-
logie, der Lügen über Gott, das Universum und den 
Menschen wegwirbelt. Lass es nicht nur einen klei-
nen, sanften Südwind sein. Lass es wirklich einen 
Wirbelsturm sein. Gib dich mit nichts Geringerem 
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concepts less than perfect God, perfect 
universe, and perfect man. Remember 
that Mrs. Eddy says (S&H 167:30): “Only 
through radical reliance on Truth can 
scientific healing power be realized.” If you 
will do this you will be able to heal your 
friends. You will have a good practice in 
Christian Science, and you will find the 
four following important things:

Everlasting health

Abundant supply

A wonderful family

A long life of useful activity

zufrieden als dem perfekten Gott, dem perfekten 
Universum und dem perfekten Menschen. Denke 
daran, dass Mrs. Eddy sagt (W&G 167:30): „Nur 
durch radikales Vertrauen auf die Wahrheit kann 
die wissenschaftlich heilende Kraft verwirklicht wer-
den.“ Wenn du das tust, wirst du in der Lage sein, 
deine Freunde zu heilen. Du wirst eine gute Praxis 
in der Christlichen Wissenschaft haben, und du 
wirst die folgenden vier wichtigen Dinge finden:

Ewige Gesundheit

Reichhaltige Versorgung

Eine wunderbare Familie

Ein langes Leben voller nützlicher Tätigkeit


