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

Von Sonntag den 17.April 2016 
Thema: Versöhnungslehre 

Goldener Text :2. Korinther 6 : 16 
Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. 

WECHSELSEITIGES LESEN:     Römer 5 : 1-5, 11 
       
1 …so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus; 
2 durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt 
 haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 
3 Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass 
 Trübsal Geduld bewirkt; 
4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung; 
5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen 
 ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 
11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus 
 Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  5. Mose 18 : 15, 18 
15 Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte und aus deinen 
 Brüdern erwecken; dem sollt ihr gehorchen.  
18 …der soll zu ihnen reden, alles was ich ihm gebieten werde. 
   
2.)  Sacharja 6 : 12, 13, 15 
12 So sagte der Herr Zebaoth: „Sieh, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn es wird unter ihm 
 aufsprießen, und er wird den Tempel des Herrn bauen.“ 
13 Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird auf seinem 
 Thron sitzen und herrschen, er wird auch Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des 
 Friedens wird zwischen den beiden sein. 
15 Und es werden weit Entfernte kommen und am Tempel des Herrn bauen. Da werdet ihr 
 erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. 

3.)  Matthäus 4 : 17  
17 Von der Zeit an begann Jesus zu predigen und zu sagen: „Tut Buße, denn das Himmelreich 
 ist nahe gekommen.“ 

4.) Lukas  17 : 20, 21 
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: „Wann kommt das Reich Gottes?“,  
 antwortete er ihnen: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte;  
21 man wird auch nicht sagen: „Sieh hier, oder sieh dort! Denn seht, das Reich Gottes ist 
 inwendig in euch. 
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5) Matthäus  7 : 21, 24, 25  
21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen Herr Herr! ins Himmelreich kommen, sondern, wer 
 den Willen meines Vaters im Himmel tut. 
24 Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem Mann, der sein 
 Haus auf einem Felsen baute. 
25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und  
 rüttelten am Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. 

6) Lukas 4 : 14-21, 38-40 
14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück; und man redete über ihn in 
 der ganzen umliegenden Gegend. 
15 Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. 
16 Dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am 
 Sabbath in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 
17 Da wurde ihm das Buch vom Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch öffnete, fand 
 er die Stelle, wo geschrieben stand: 
18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu 
 verkündigen; er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu heilen, Gefangenen  
 Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu 
 entlassen, 
19 und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. 
20 Und als er das Buch schloss, gab er es dem Diener und setzte sich. Und die Augen aller 
 Menschen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 
21 Und er begann zu ihnen zu sagen: „Heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt.“ 

38 Dann verließ er die Synagoge und kam ins Haus Simons. Und Simons Schwiegermutter war 
 von einem starken Fieber befallen; und sie baten ihn für sie. 
39 Er beugte sich über sie und bedrohte das Fieber, und es verließ sie. Sofort stand sie auf und 
 diente ihnen. 
40 Und als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit mancherlei Krankheit hatten, sie 
 zu ihm. Und er legte auf jeden von ihnen die Hände und machte sie gesund.   

7.) Johannes 5 : 19, 20 
19 Da antwortete ihnen Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts aus 
 sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut in gleicher 
 Weise auch der Sohn. 
20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere 
 Werke zeigen als diese, sodass ihr euch wundern werdet. 

8.) Johannes 12 : 44-46 
44 Jesus aber rief: „Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich 
 gesandt hat. 
45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 
46 Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der  
 Finsternis bleibt. 

  

9.) 1. Korinther 3 : 9-11, 13, 16-18, 20, 21, 23 
9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
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10 Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser  
 Baumeister, ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
 Jesus Christus. 
13 So wird das Werk eines jeden offenbart werden, denn der Tag wird es klar machen, weil 
 es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer 
 zeigen. 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 
17 Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel 
 Gottes ist heilig - der seid ihr. 
18 Niemand betrügt sich selbst: Wenn jemand unter euch meint in dieser Welt weise zu sein, 
 dann muss er einfältig werden, um weise zu werden. 
20 Und wieder: Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie vergänglich sind. 
21 Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles gehört euch: 
23 ihr aber gehört Christus; Christus aber gehört Gott. 

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

497 : 13-15 (bis ;)  
 Wir bekennen Jesu Versöhnung als Beweis der göttlichen, wirksamen LIEBE, die die  
 Einheit des Menschen mit Gott durch Christus Jesus, den Wegweiser, entfaltet;  

336 : 14-16, 25-26, 28-31 
 Das Bewusstsein und die Individualität des geistigen Menschen sind Widerspiegelungen 
 GOTTES. Sie sind Auswirkungen von ihm, der LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE ist. 
 GOTT, das göttliche PRINZIP des Menschen, und der Mensch als GOTTES Gleichnis sind 
 untrennbar, harmonisch und ewig. …GOTT und der Mensch sind nicht dasselbe, aber in 
 der Ordnung der göttlichen Wissenschaft existieren GOTT und der Mensch zusammen 
 und sind ewig. GOTT ist das Eltern-GEMÜT, und der Mensch ist GOTTES geistiges Kind.  
  
18 : 13-11  
 Die Versöhnung Christi versöhnt den Menschen mit GOTT, nicht GOTT mit dem  
 Menschen; denn das göttliche PRINZIP Christi ist GOTT, und wie kann GOTT sich mit sich 
 selbst aussöhnen? Christus ist WAHRHEIT, die nicht über sich selbst hinausreicht. Die 
 Fontäne kann nicht höher steigen als seine Quelle. Christus, WAHRHEIT, konnte keine 
 Wesenheit aussöhnen, welche über seiner eigenen stand, die der ewigen LIEBE  
 entsprang. 

19 : 17-26 
 Jede Qual der Reue und des Leidens, jedes Bemühen um Besserung, jeder gute  
 Gedanke und jede gute Tat wird uns helfen Jesu Sühnopfer für Sünde zu verstehen und 
 wirksamer zu machen; doch wenn der Sünder fortfährt zu beten und zu bereuen, zu  
 sündigen und betrübt zu sein, dann hat er wenig Anteil an der Versöhnung - an dem 
 Einssein mit GOTT -, denn ihm fehlt die praktische Reue, die das Herz umwandelt und 
 den Menschen befähigt, den Willen der Weisheit zu tun. Wer das göttliche PRINZIP der 
 Lehren und der Praxis unseres Meisters nicht wenigstens teilweise demonstrieren kann, 
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 hat keinen Teil an GOTT.  

332 : 32-2 
 So kommt es, dass Christus die Koinzidenz oder die geistige Übereinstimmung zwischen 
 GOTT und dem zu Seinem Bild erschaffenen Menschen darstellt. 

596 : 3-6 
 Heidentum und Agnostizismus mögen die Gottheit als das große Unkennbare definieren; 
 doch die Christliche Wissenschaft bringt GOTT dem Menschen viel näher und macht ihn 
 besser bekannt als den Alles-in-allem, der immer nahe ist. 

471 : 6-9 (bis;), 13-19 
 Das Ungleiches der WAHRHEIT - Irrtum genannt - ,das Gegenteil der Wissenschaft, und 
 der Augenschein vor den fünf körperlichen Sinnen liefern keinen Hinweis auf die  
 großartigen Tatsachen des Seins; 
 Die Tatsachen der göttlichen Wissenschaft sollten zugegeben werden - auch wenn der 
 Beweis dieser Tatsachen nicht durch das Böse, durch Materie oder den materiellen Sinn 
 gestützt wird -, denn der Beweis dafür, dass GOTT und Mensch zusammen bestehen, wird 
 ganz und gar vom geistigen Sinn getragen. Der Mensch ist und war immer GOTTES 
 Widerspiegelung. GOTT ist unendlich, deshalb ist er immer gegenwärtig, und es gibt 
 keine andere Macht noch Gegenwart.   
                                                                                                       

353 : 2-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Sünde, Krankheit und alles, was dem materiellen Sinn wirklich erscheint, ist in der  
 göttlichen Wissenschaft unwirklich. Die physischen Sinne und die Wissenschaft waren von 
 je her antagonistisch, und sie werden es weiterhin sein, bis das Zeugnis der physischen 
 Sinne sich der Christlichen Wissenschaft völlig ergibt. 
 Wie kann ein Christ, der den stärkeren Beweis der WAHRHEIT hat, den dazu im  
 Widerspruch stehenden Augenschein des Irrtums für wirklich oder wahr halten, sei es in 
 Form von Krankheit oder Sünde? Alle müssen zugeben, dass Christus „der Weg und die 
 Wahrheit und das Leben“ ist und dass die allmächtige WAHRHEIT den Irrtum zweifellos 
 zerstört. 
   

292 : 7-12, 19-31 
 WAHRHEIT wird nur dann „die Auferstehung und das Leben“ für uns werden, wenn sie 
 allen Irrtum zerstört, wie auch den Glauben, dass GEMÜT, die einzige Unsterblichkeit des 
 Menschen, vom Körper gefesselt und LEBEN vom Tod beherrscht werden könne. Ein  
 sündiger, kranker und sterbender Sterblicher ist nicht das Gleichnis GOTTES, des  
 Vollkommenen und Ewigen. 
 Als Jesus den Ursprung des materiellen Menschen und des sterblichen Gemüts erklärte, 
 sagte er: „Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht anhören 
 könnt. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel (Bösen), und die Gelüste eures Vaters wollt ihr 
 tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit 
 ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem Eigenen; denn er ist ein 
 Lügner und der Vater derselben.“ 
 Diese fleischliche materielle Mentalität, fälschlicherweise Gemüt genannt, ist sterblich. 
 Deshalb würde der Mensch vernichtet werden, wenn nicht die unauflösliche Verbindung des 
 geistigen wirklichen Menschen zu seinem Gott bestünde, die Jesus ans Licht brachte.     
  

491 : 7-16  
 Der materielle Mensch besteht aus unabsichtlichem und absichtlichem Irrtum, aus  
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 negativem Recht und positivem Unrecht, und Letzteres nennt sich selbst Recht. Die  
 geistige Individualität des Menschen ist niemals unrecht. Sie ist das Gleichnis des  
 Schöpfers des Menschen. Materie kann die Sterblichen nicht mit dem wahren Ursprung 
 und den wahren Tatsachen des Seins, in denen alles enden muss, in Verbindung bringen. 
 Nur durch die Anerkennung der Überlegenheit des GEISTES, die die Ansprüche der 
 Materie aufhebt, können die Sterblichen die Sterblichkeit ablegen und die unauflösliche 
 geistige Verbindung finden, die den Menschen, der untrennbar von seinem Schöpfer ist, 
 für immer als das göttliche Gleichnis begründet. 

151 : 20-30 
 Jede Funktion des wirklichen Menschen wird vom göttlichen GEMÜT regiert. Das  
 menschliche Gemüt hat keine Macht zu töten oder zu heilen und es hat keine Herrschaft 
 über GOTTES Menschen. Das göttliche GEMÜT, das den Menschen erschaffen hat, erhält 
 Sein eigenes Bild und Gleichnis. Das menschliche Gemüt streitet wider GOTT und muss 
 abgelegt werden, wie Paulus erklärt. 
 Alles, was wirklich existiert, ist das göttliche GEMÜT und seine Idee, und in diesem  
 GEMÜT zeigt sich das gesamte Sein als harmonisch und ewig. Diese Tatsache zu  
 erkennen und anzuerkennen, sich dieser Macht zu ergeben und den Führungen der 
 Wahrheit zu folgen, das ist der gerade und schmale Weg. 
  
337 : 7-11 
 Um wahrhaft glücklich zu sein, muss der Mensch mit seinem PRINZIP, der göttlichen LIEBE 
 harmonieren; der Sohn muss im Einklang mit dem Vater sein, in Übereinstimmung mit 
 Christus. Der göttlichen Wissenschaft zufolge ist der Mensch in gewissem Grade so  
 vollkommen wie das GEMÜT, das ihn bildet. 

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 
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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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