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

 Von Sonntag den 28.August 2016 

Thema: Jesus Christus 
Goldener Text : Matthäus 10 : 34 

„Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht 
gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert “ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Jesaja 11 : 1-5       
      
1 Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel 
 Frucht bringen, 
2 auf dem wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
 Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.   
3 Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des Herrn sein. Er wird nicht nach dem richten, was 
 seine Augen sehen, und kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören,  
4 sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land gerechtes 
 Urteil sprechen und wird das Land mit dem Stab seines Mundes schlagen und den  
 Gottlosen mit dem Atem seiner Lippen töten.  
5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Titus 2 : 11-14  
11 Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen 
12 und nimmt uns in Zucht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen  
 Leidenschaften absagen, und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben, 
13 indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen 
 Gottes und Heilandes, Jesus Christus, warten. 
14 Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich 
 selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. 
  

2.) Matthäus 4 : 18, 19 
18 Als nun Jesus am Galiläischen See entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus  
 genannt wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze in den See; denn sie 
 waren Fischer. 
19 Und er sagte zu ihnen: „Folgt mir; ich will euch zu Menschenfischern machen!“ 

3.)  Matthäus 9 : 20-22 
20 Und sieh, eine Frau, die seit zwölf Jahren an einer Dauerblutung litt, trat von hinten heran 
 und berührte den Saum seines Gewandes. 
21 Denn sie sagte bei sich selbst: „Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich  
 gesund.“ 
22 Da wandte sich Jesus um und sah sie und sagte: „Sei getrost meine Tochter; dein Glaube 
 hat dir geholfen.“ Und die Frau war geheilt von dieser Stunde an.  

4.) Johannes  14 :  23 
23 Jesus… sagte… 
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5) Johannes 15 : 1, 2, 8, 17, 18, 22, 24, 25     
1 „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 
2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, reinigt 
 er, damit sie mehr Frucht bringt. 
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. 
18 Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. 
22 Wenn ich nicht gekommen wäre und es Ihnen gesagt hätte, dann hätten sie keine Sünde; 
 nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. 
24 Hätte ich in ihrer Mitte die Werke getan, die kein anderer getan hat, dann hätten sie keine 
 Sünde; nun aber haben sie es gesehen und haben beide gehasst, mich und meinen Vater. 
25 Aber es soll das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen 
 mich ohne Ursache. 

6.) Johannes 18 : 12, 13, 19, 20, 21,  29-31, 33-36, 37, 38 
12 Die Schar aber und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus, fesselten ihn 
13 und führten ihn zuerst zu Hannas… 
19 Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. 
20 Jesus antwortete ihm: „Ich habe öffentlich zur Welt geredet;“ 
21 Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe… 
29 Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sagte: „Welche Klage erhebt ihr gegen diesen Mann? 
30 Sie antworteten ihm: „Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. 
31 Da sagte Pilatus zu ihnen: „Übernehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.“ Da 
 sagten die Juden zu ihm: „Es ist uns nicht erlaubt jemanden zu töten“; 
33 Da ging Pilatus wieder ins Richthaus hinein, rief Jesus und sagte zu ihm: Bist du der König 
 der Juden?   
34 Jesus antwortete: „Sagst du das von dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesagt? 
35 Pilatus antwortete: „Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir  
 übergeben. Was hast du getan? 
36 Jesus antwortete: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, 
 meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben würde… 
37 Und Pilatus sagte zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, 
 ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die 
 Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme   
38 Pilatus sagte zu ihm: „Was ist Wahrheit?“… 

7.) Johannes 19 : 4, 7, 12, 13, 14-16 
 4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus,   
 damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. 
7 Die Juden antworteten ihm: „Wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz soll er  
 sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. 
12 Von da an wollte Pilatus ihn freigeben. Die Juden aber schrieen: Wenn du ihn freilässt, 
 dann bist du nicht der Freund des Kaisers; denn wer sich zum König macht, der ist gegen 
 den Kaiser. 
13 Als Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus heraus… 
14 …und sagte zu den Juden: „Seht, das ist euer König!“ 
15 Sie schrieen aber: „Weg, weg! Kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Soll ich euren König 
 kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. 
16 Da übergab er ihn ihnen, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus und  
 führten ihn ab. 
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8.) Johannes 21 : 14, 15 
14 Das war nun das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbart wurde, nachdem er von 
 den Toten auferstanden war. 
15 Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, liebst du mich 
 mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er 
 sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! 

9.) 2. Korinther 4 : 1, 3, 4, 6 
1 Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist,  
 werden wir nicht müde, 
3 Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, 
4 bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen 
 nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi erscheint, der das  
 Ebenbild Gottes ist. 
6 Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen  
 Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit 
 Gottes im Angesicht Jesu Christi.  

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

482 : 19-22  
  Jesus war der höchste menschliche Begriff vom vollkommenen Menschen. Er war 
  untrennbar von Christus, dem Messias - der göttlichen Idee GOTTES außerhalb 
  des Fleisches. 

473 : 18-25 
  In einem Zeitalter kirchlicher Gewaltherrschaft führte Jesus die Lehre und Praxis 
  des Christentums ein, indem er den Beweis für die Wahrheit und Liebe des  
  Christentums lieferte; um aber sein Vorbild zu erreichen und dessen unfehlbare 
  Wissenschaft seiner Regel entsprechend durch Heilen von Krankheit, Sünde und 
  Tod zu prüfen, ist ein besseres Verständnis von GOTT als göttliches PRINZIP,  
  LIEBE und nicht als Persönlichkeit oder als der Mensch Jesus erforderlich.  

51 : 19-17  
  Sein vollendetes Beispiel diente der Erlösung für uns alle, doch nur wenn wir die 
  Werke tun, die er tat und die zu tun er andere lehrte. Sein Ziel beim Heilen war 
  nicht allein, Gesundheit wiederherzustellen, sondern sein göttliches PRINZIP zu 
  demonstrieren. Bei allem, was er sagte und tat, war er von GOTT, von WAHRHEIT 
  und LIEBE, inspiriert. Die Motive seiner Verfolger waren Stolz, Neid, Grausamkeit 
  und Rache, die sie an dem physischen Jesus ausließen, die jedoch auf das  
  göttliche PRINZIP, LIEBE, gerichtet waren, das ihre Sinnlichkeit zurechtwies. 

  Jesus war selbstlos. Seine Geistigkeit trennte ihn von Singgebundenheit und  
  veranlasste den selbstsüchtigen Materialisten, ihn zu hassen; aber gerade diese 
  Geistigkeit befähigte Jesus, die Kranken zu heilen, Übel auszutreiben und die  
  Toten aufzuerwecken. 
  Seit früher Kindheit war er „in dem, was seinem Vater gehört“. Sein Streben lag 
  weit entfernt von ihrem. Sein Meister war GEIST; ihr Meister war die Materie. Er 
  diente GOTT; sie dienten dem Mammon. Seine Neigungen waren rein; ihre waren 
  fleischlich. Seine Sinne nahmen den geistigen Beweis von Gesundheit, Heiligkeit 
  und Leben in sich auf; ihre Sinne bezeugten das Gegenteil und absorbierten den 
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  materiellen Augenschein von Sünde, Krankheit und Tod. 
  Ihre Unvollkommenheit und Unreinheit empfanden seine Vollkommenheit und 
  Reinheit als einen immer-gegenwärtigen Vorwurf. Daher der Hass der Welt gegen 
  den gerechten und vollkommenen Jesus und die Vorhersage des Propheten  
  darüber, wie Irrtum ihn aufnehmen würde. „Von den Menschen verachtet und  
  abgelehnt“ lauten Jesajas anschauliche Worte für den kommenden Friedefürsten. 
  Herodes und Pilatus begruben alte Fehden, um gemeinsam Schande und Tod 
  über den besten Menschen zu bringen, der je auf Erden wandelte. 
   

316 : 12-23 
  Jesus stellte Christus, die wahre Idee GOTTES dar. Daher der Kampf zwischen 
  dieser geistigen Idee und oberflächlicher Religion, zwischen dem geistig klaren 
  Blick und der Blindheit des allgemeinen Glaubens, die zu der Schlussfolgerung 
  führte, dass die geistige Idee durch die Kreuzigung des Fleisches getötet werden 
  könnte. Die Christus-Idee oder der Christus-Mensch stieg für die menschliche 
  Anschauung  durch die Kreuzigung höher und bewies damit, dass WAHRHEIT 
  Herr über den Tod war. Christus stellt den unzerstörbaren Menschen dar, den  
  GEIST erschafft, gestaltet und regiert. Christus veranschaulicht jenes   
  Verschmelzen mit GOTT, seinem göttlichen PRINZIP, das dem Menschen  
  Herrschaft über die ganze Erde gibt. 
   

47 : 10-13, 18-30 
  Judas verschwor sich gegen Jesus. Der Undank und der Hass der Welt gegen  
  diesen Gerechten bewirkten seinen Verrat. Der Preis des Verräters waren dreißig 
  Silberlinge und das Lächeln der Pharisäer. 
  Er wusste, dass die große Güte dieses Meisters eine Kluft zwischen Jesus und  
  seinem Verräter auftat, und diese geistige Distanz entfachte Judas Neid. Die Gier 
  nach Gold vergrößerte seine Undankbarkeit und beruhigte für eine Weile seine 
  Gewissensbisse. Er wusste, dass die Welt im Allgemeinen eine Lüge lieber hat als 
  WAHRHEIT; und so plante er den Verrat an Jesus, um sein eigenes öffentliches 
  Ansehen zu heben. Sein düsterer Plan misslang und mit ihm stürzte der Verräter.  
  Dass die Jünger ihren Meister in seinem letzten irdischen Kampf verließen, wurde 
  bestraft; jeder von ihnen fand ein gewaltsames Ende, außer Johannes, über  
  dessen Tod uns nichts berichtet wird.    

564 : 3-9 
  Wie einst beschuldigt das Böse die geistige Idee noch immer der Natur  und der 
  Methoden des Irrtums. Dieser bösartige tierische Instinkt, der durch den Drachen 
  symbolisiert wird, stachelt die Sterblichen dazu an, sogar ihre sterblichen  
  Mitmenschen moralisch und physisch zu töten und, was noch schlimmer ist, den 
  Unschuldigen das Verbrechen anzulasten. Diese letzte Schwäche der Sünde wird 
  den Täter in eine sternlose Nacht versenken.  

133 : 29-3 
  Die jüdische Vorstellung von GOTT als Jahwe, Jehova oder lediglich als mächtiger 
  Held und König ist der wahren Erkenntnis von GOTT noch nicht ganz gewichen. 
  Glaubensbekenntnisse und Rituale haben ihre Hände noch nicht von rabbinischer 
  Lehre gereinigt. Heute wiederholt sich der Schrei vergangener Zeiten: „Kreuzige 
  ihn!“ Bei jedem Schritt vorwärts stellen sich der Wahrheit noch immer Schwert 
  und Speer entgegen.     
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343 : 14-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Jesus nimmt dem Irrtum jede Verkleidung ab, wenn seine Lehren völlig  
  verstanden werden. Durch Gleichnis und Argument erklärt er, dass es für das Gute 
  unmöglich ist Böses hervorzubringen; und er demonstriert diese große Tatsache 
  auch wissenschaftlich, indem er durch das, was man fälschlicherweise Wunder 
  nennt, beweist, dass Sünde, Krankheit und Tod Auffassungen sind - trügerische 
  Irrtümer - , die er zerstören konnte und tatsächlich zerstörte.   

138 : 17-22 
  Jesus gab in der christlichen Ära die Richtschnur für alles Christentum, alle  
  Theologie und alles Heilen. Heute wie damals gilt für Christen der direkte Befehl, 
  christusgleich zu sein, den Christus-Geist zu haben, dem Christus-Beispiel zu folgen 
  und sowohl die Kranken wie auch die Sündigen zu heilen.  
     

131 : 18-25  
  Jesus sagte einmal: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass 
  du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart 
  hast. Ja Vater denn so war es wohlgefällig vor dir.“ Wie damals wird der Geist des 
  Christus , der die Zeremonien und Glaubenslehren der Menschen hinwegkommt, 
  nicht angenommen, bis die Herzen der Menschen für ihn bereitet sind.  
       

569 : 6-14 
  Die Bibelstelle „Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel  
  setzen“ ist buchstäblich erfüllt, wenn wir uns der Souveränität der WAHRHEIT  
  bewusst sind, durch die das Nichts des Irrtums erkannt wird; und wir wissen, dass 
  dieses Nichts des Irrtums im Verhältnis zu seiner Bosheit steht. Wer den Saum des 
  Gewandes Christi berührt und seine sterblichen Auffassungen, seine tierische  
  Natur und den Hass besiegt, der erfreut sich am Beweis des Teilens  - an einem 
  lieblichen und sicheren Empfinden, dass GOTT LIEBE ist.  

571 : 18-19   
  Bist du mit der Rüstung der LIEBE angetan, kann menschlicher Hass  
  dich nicht erreichen. 

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. 
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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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