
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New 
Jersey, USA.  
  

Von Sonntag den 10.April 2016 
Thema: Sind Sünde, Krankheit und Tod wirklich? 

Goldener Text : Johannes 1 : 3 
Alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. 

WECHSELSEITIGES LESEN:     1. Chronik 29 : 11 
       Jesaja 41 : 10, 11 
       Jeremia 30 : 11, 15, 17 

11 Dir Herr gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im 
 Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht als 
 Haupt über alles. 
10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich 
 helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 
11 Sieh, sie sollen zu Spott und zuschanden werden alle, die dir feindlich gesinnt sind; sie 
 sollen werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen. 
11 Denn ich bin bei dir , sagt der Herr, um dir zu helfen. 
15 Was schreist du über deinen Zerbruch? 
17 Aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, sagt der Herr. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  1. Mose 1 : 31 
31 Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut.  
   
2.)  Jesaja 60 : 1, 2 
1 Mach dich auf, werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf 
 über dir. 
2 Denn sieh, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
 der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

3.)  Jesaja 35 : 5-7, 10  
5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. 
6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird jubeln. 
 Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. 
7 Und wo es früher trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen; und wo es dürr gewesen ist, 
 sollen Wasserquellen sein. 
10 Die Erlösten des Herrn sollen wiederkommen und mit Jauchzen nach Zion kommen; ewige 
 Freude wird über ihrem Haupt sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz 
 und Seufzen werden entfliehen. 

4.) 2. Könige  5 : 1-4, 9-15 
1 Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem 
 Herrn und hoch geachtet; denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein 
 gewaltiger Mann und aussätzig. 
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2 Die Syrer waren auf Raub ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Land 
 Israel weggeführt; die war im Dienst von Naamans Frau. 
3 Sie sagte zu ihrer Herrin: „Ach, dass mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria wäre! 
 Der würde ihn von seinem Aussatz befreien.“ 
4 Da ging er zu seinem Herrn hinein, sagte es ihm an und sprach: „So und so hat das  
 Mädchen aus dem Land Israel geredet.“ 
9 So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. 
10 Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: „Geh hin und wasche dich  
 siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden.“ 
11 Da wurde Naaman zornig, zog weg und sagte: „Ich meinte, er sollte zu mir   
 herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit 
 seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. 
12 Sind nicht die Flüsse Adana und Parpar zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel, dass 
 ich mich darin wüsche und rein würde?“ Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. 
13 Da kamen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sagten: „Lieber Vater, wenn der 
 Prophet dich etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wieviel mehr, wenn 
 er zu dir sagt: „Wasche dich, so wirst du rein!“ 
14 Da stieg er ab und tauchte im Jordan siebenmal unter, wie der Mann Gottes gesagt hatte; 
 und sein Fleisch wurde wieder erstattet wie das Fleisch eines kleinen Jungen, und er war 
 rein. 
15 Und er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er hineinkam, 
 trat er vor ihn hin und sagte: „Sieh, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott 
 gibt außer in Israel.“ 

5) Hiob  22 : 21-29  
21 So vertrage dich nun mit ihm und habe Frieden; daraus wird dir viel Gutes kommen. 
22 Höre die Belehrungen von seinem Mund und nimm seine Rede zu Herzen. 
23 Wirst du umkehren zu dem Allmächtigen, so wirst du aufgebaut werden. Wenn du das 
 Unrecht von deinem Zelt entfernst - 
24 wirf dein ganzes Gold in den Staub und das Ofirgold zu den Steinen der Bäche -, 
25 dann wird der Allmächtige dein Gold sein und wie wertvolles Silber. 
26 Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Gesicht zu Gott aufheben. 
27 Du wirst ihn bitten und er wird dich hören, und du wirst deine Gelübde bezahlen. 
28 Was du dir vornimmst, lässt er dich gelingen; und das Licht wird auf deinem Weg scheinen. 
29 Denn die, die sich demütigen, wird er erhöhen; wer seine Augen niederschlägt, der wird 
 genesen. 

6) Jeremia 17 : 13, 14 
13 Denn Herr du bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden 
 und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden; denn sie verlassen den 
 Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. 
14 Heile du mich Herr, so werde ich heil; hilf mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.  

7.) Matthäus 4 : 23 
23 Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das  
 Evangelium vom Reich und … 
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8.) Matthäus 9 : 18, 19, 23-26 
18 Während er das mit ihnen redete, sieh,da kam einer der Obersten der Synagoge, fiel vor 
 ihm nieder und sagte: „Meine Tochter ist gerade gestorben; aber komm und lege deine 
 Hand auf sie, dann wird sie lebendig.“ 
19 Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. 
23 Und als Jesus ins Haus des Obersten kam und die Flötenspieler und das Getümmel der 
 Menschenmenge sah, 
24 sagte er zu ihnen: Geht hinaus! Denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft.“ Und 
 sie lachten ihn aus. 
25 Als aber die Menschenmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff das  
 Mädchen bei der Hand; da stand es auf. 
26 Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in der ganzen Gegend. 

  

9.) Offenbarung 19 : 6, 7(bis :) 
6 Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines  
 mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen: „Halleluja! Denn 
 der Herr, der mächtige Gott, hat das Reich eingenommen. 
7 Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. 

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

480 : 26-29  
 Die Bibel erklärt: „Alle Dinge sind durch Dieses (das göttliche Wort) gemacht, was  
 gemacht ist. Das ist die ewige Wahrheit der göttlichen Wissenschaft.  

381 : 17-19, 27-30 
 Im unendlichen LEBEN und in der unendlichen LIEBE gibt es weder Krankheit, Sünde 
 noch Tod, und die Heilige Schrift erklärt, dass wir in dem unendlichen GOTT leben,  
 weben und sind. 
  
 Lasst uns Krankheit wie einen Geächteten verbannen und bei der Regel ewiger Harmonie 
 bleiben - bei GOTTES Gesetz. Es ist das moralische Recht des Menschen, ein  
 ungerechtes Urteil aufzuheben, ein Urteil, das niemals durch göttliche Autorität verhängt 
 wurde. 
  
243 : 25-31  
 WAHRHEIT hat kein Bewusstsein von Irrtum. LIEBE hat keinen Sinn für Hass. LEBEN hat 
 keine Gemeinschaft mit dem Tod. WAHRHEIT, LEBEN und LIEBE sind ein Gesetz der 
 Vernichtung für alles, was ihnen nicht gleicht, denn sie verkünden nichts außer GOTT.  

 Krankheit, Sünde und Tod sind nicht die Früchte des LEBENS. Sie sind Disharmonien, die 
 von WAHRHEIT zerstört werden.  

196 : 15-18 
 Krankheit, Sünde und Tod sind keine Begleiterscheinungen von LEBEN oder WAHRHEIT. 
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 Kein Gesetz stützt sie. Sie haben keine Beziehung zu GOTT, auf die sie ihre Macht stützen 
 könnten. 

418 : 20-29 
 WAHRHEIT ist bejahend und verleiht Harmonie. Jede metaphysische Logik wird durch 
 diese einfache Regel der WAHRHEIT inspiriert, die alle Wirklichkeit regiert. Durch die 
 wahrheitsgemäßen Argumente, die du anwendest, und besonders durch den Geist von 
 WAHRHEIT und LIEBE, den du hegst, wirst du die Kranken heilen. 
 Schließe bei deinen Bemühungen Irrtum zu zerstören sowohl moralische als auch  
 physische Vorstellungen ein. Treibe Böses jeder Art aus. „Predigt das Evangelium der 
 ganzen Schöpfung.“ Sprich die Wahrheit zu jeder Form des Irrtums. 

419 : 1-7, 12-22 
 Eine moralische Frage kann der Genesung der Kranken im Weg sein. Verborgener Irrtum, 
 Lust, Neid, Rache, Arglist oder Hass lassen den Glauben an Krankheit fortbestehen oder 
 rufen ihn sogar erst hervor. Irrtümer aller Art führen in diese Richtung. Dein richtiger Weg 
 ist der, den Feind zu zerstören und GOTT, LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE das Feld zu 
 überlassen und dich daran zu erinnern, dass allein GOTT und seine Ideen wirklich und 
 harmonisch sind. 
 Krankheit hat keine Intelligenz, durch die sie sich verlagern oder von einer Form in eine 
 andere verwandeln kann. Wenn sich die Krankheit verlagert, dann ist es das Gemüt, nicht 
 Materie, das sie verlagert; darum achte darauf, dass du sie austreibst. Tritt jedem widrigen 
 Umstand als sein Meister entgegen. Beobachte das Gemüt anstelle des Körpers, damit 
 nichts in das Denken eindringt, was sich dort nicht entwickeln sollte. Denk weniger an 
 materielle Zustände und mehr an geistige. 
 Gemüt erzeugt alle Tätigkeit. Wenn die Tätigkeit von WAHRHEIT, vom unsterblichen 
 GEMÜT, ausgeht, herrscht Harmonie; aber das sterbliche Gemüt ist für jede Phase von 
 Vorstellungen anfällig. 

196 : 4-5 
 Die Macht des sterblichen Gemüts über seinen eigenen Körper wird kaum verstanden.  
                                                                                                       

203 : 25-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Der sogenannte Sünder ist ein Selbstmörder. Sünde tötet den Sünder und wird ihn  
 weiterhin töten, solange er sündigt. Das Wüten und die Raserei unrechtmäßigen Lebens 
 und bangen und trübseligen Sterbens sollte am Gestade der Zeit verschwinden; dann 
 tosen die Wellen der Sünde, des Leidens und des Todes vergeblich. 
 GOTT, das göttliche Gute, tötet einen Menschen nicht, um ihm ewiges LEBEN zu geben, 
 denn GOTT allein ist das Leben des Menschen. GOTT ist zugleich der Mittelpunkt und 
 der Umkreis des Seins. Es ist das Böse, das stirbt; das Gute stirbt nicht. 
   

420 : 2-13 
 Es gibt keine Metastase, keine Unterbrechung harmonischer Funktionen, keine Lähmung. 
 WAHRHEIT, nicht Irrtum, LIEBE, nicht Hass, GEIST, nicht Materie regiert den Menschen. 
 Wenn Schüler sich nicht selbst schnell heilen, sollten sie beizeiten einen erfahrenen  
 Christlichen Wissenschaftler bitten ihnen zu helfen. Wenn sie nicht bereit sind das für sich zu 
 tun, brauchen sie nur zu wissen, dass Irrtum diesen unnatürlichen Widerstand nicht  
 bewirken kann. 
 Lehre die Kranken, dass sie nicht hilflose Opfer sind, denn sie können der Krankheit ebenso 
 wie der Versuchung zu sündigen sicher Widerstehen und sie abwehren, wenn sie nur die 

� 	4



 WAHRHEIT akzeptieren wollen.      
  

422 : 5-10, 18-32  
 Wenn der Leser dieses Buches in seinem ganzen Organismus einen großen Aufruhr spürt 
 und gewisse moralische und physische Symptome sich zu verschlimmern scheinen, so 
 sind diese Anzeichen günstig. Lies weiter, und das Buch wird der Arzt werden, der die 
 Erregung beruhigt, die WAHRHEIT oft beim Irrtum auslöst, wenn sie ihn zerstört. 
 Diese Veränderungen, die im sterblichen Gemüt vorgehen, dienen der Wiederherstellung 
 des Körpers. So zerstört die Christliche Wissenschaft durch die Alchemie des GEISTES 
 Sünde und Tod. 
 Nehmen wir an, dass wir zwei parallele Fälle von Knochenkrankheit vor uns haben, die 
 beide auf ähnliche Weise entstanden und von den gleichen Symptomen begleitet sind. 
 Der eine Fall wird einem Chirurgen übergeben, der andere einem Christlichen  
 Wissenschaftler. Der Chirurg, der meint, dass die Materie ihre eigenen Zustände bildet 
 und diese in bestimmten Stadien tödlich werden lässt, hegt Befürchtungen und Zweifel 
 über die schließlichen Folgen der Verletzung. Weil er die Zügel der Regierung nicht in der 
 Hand hält, glaubt er, dass etwas Stärkeres als GEMÜT - nämlich Materie - den Fall regiere. 
 Seine Behandlung ist deshalb ein Versuch. Diese mentale Einstellung führt Niederlage 
 herbei.    

423 : 8-26 
 Der Christliche Wissenschaftler, der wissenschaftlich versteht, dass alles GEMÜT ist,  
 beginnt mit der mentalen Ursächlichkeit, der Wahrheit des Seins, um den Irrtum zu  
 zerstören. Dieses Heilmittel ist ein alterierendes Mittel, das jeden Teil des menschlichen 
 Organismus erreicht. Der Heiligen Schrift zufolge erforscht es „Mark und Bein“ und stellt 
 die Harmonie des Menschen wieder her. 
 Der Materie-Arzt behandelt die Materie als beides, als seinen Feind und sein Heilmittel. 
 Er betrachtet das Leiden als abgeschwächt oder verstärkt, je nach dem Augenschein, den 
 die Materie präsentiert. Der Metaphysiker, der ohne Rücksicht auf die Materie, GEMÜT zu 
 seiner Arbeitsgrundlage macht und die Wahrheit und Harmonie des Seins dem Irrtum 
 und der Disharmonie für überlegen hält, hat sich selbst stark anstatt schwach gemacht, 
 um den Fall zu meistern; und entsprechend stärkt er seinen Patienten mit dem Ansporn 
 des Muts und der bewussten Macht. Wissenschaft und Bewusstsein sind jetzt beide in der 
 Ordnung des Seins am Werk, entsprechend dem Gesetz des GEMÜTS, das schließlich 
 seine absolute Überlegenheit behauptet. 
  
205 : 7-13 
 Wann wird der irrtümliche Glaube demaskiert werden, dass es Leben in der Materie gebe 
 und Sünde, Krankheit und Tod Schöpfungen Gottes seien? Wann wird man verstehen, dass 
 Materie weder Intelligenz, Leben noch Empfindung hat und dass die gegenteilige  
 Überzeugung die ergiebige Quelle allen Leidens ist? GOTT erschuf alles durch GEMÜT und 
 machte alles vollkommen und ewig. 

395 : 11-14 
 Wenn die göttliche Wissenschaft den Glauben an ein fleischliches Gemüt überwindet und 
 der Glauben an GOTT jeden Glauben an Sünde und an materielle Heilverfahren zerstört, 
 dann werden Sünde, Krankheit und Tod verschwinden. 
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Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden Christlichen 
Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 

Artikel VIII, Abschn. 4 
Tägliches Gebet 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, täglich zu beten: “Dein Reich komme”, Lass 
die Herrschaft der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe in mir 
aufgerichtet werden und alle Sünde aus mir entfernen; und möge dein Wort die ganze Menschheit 
bereichern und sie beherrschen! 

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

Weder Feindseligkeit noch rein persönliche Zuneigung sollte der Antrieb zu den Beweggründen 
und Handlungen der Mitglieder der Mutterkirche sein. In der Wissenschaft regiert allein die 
göttliche Liebe den Menschen; ein Christlicher Wissenschaftler spiegelt die holde Anmut der Liebe 
wieder in der Zurechtweisung der Sünde, in wahrer Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und 
Versöhnlichkeit. Die Mitglieder dieser Kirche sollen täglich wachen und beten, um von allem Übel 
erlöst zu werden, vom irrigen Prophezeihen, Richten, Verurteilen, Ratgeben, Beeinflussen oder 
Beeinflusst werden. 

Artikel VIII, Abschn. 6 
Pflichttreue 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, sich täglich gegen aggressive mentale 
Suggestion zu schützen und sich nicht verleiten zu lassen, seine Pflicht gegen Gott, gegen seine 
Führerin und gegen die Menschheit zu vergessen oder zu versäumen. Nach seinen Werken wird er 
gerichtet, und zwar gerechtfertigt oder verdammt. 

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

Für mehr Informationen Kommen Sie auf unsere Webseite www.PlainfieldCS.com 

VIELEN DANK FÜRS ZUHÖREN UND AUF WIEDERHÖREN BIS NÄCHSTE WOCHE! 
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