
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, 
New Jersey, USA.  
    Von Sonntag den 11.Dezember 2016 

Thema: Gott der Erhalter des Menschen 

Goldener Text : Psalm 31 : 23 
Liebt den Herrn, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich 
dem, der Hochmut übt. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 62 : 5-8, 11, 12      
      

5 Aber sei nur still vor Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 
6 Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. 
7 Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Zuversicht ist bei Gott. 
8 Hofft auf ihn allezeit, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist  
 unsere Zuversicht. 
11 Gott hat ein Wort geredet, das habe ich zweimal gehört: dass Gott allein mächtig ist. 
12 Und du Herr bist auch gnädig und vergiltst jedem, wie er es verdient. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  2. Samuel 22 : 31-33  
31 Das Wort des Herrn ist durchläutert. Er ist ein Schild für alle, die ihm vertrauen. 
32 Denn wer ist ein Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Fels außer unserem Gott? 
33 Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir einen Weg ohne Tadel.    
  

2.) 2. Chronik 32 : 1-4, 6, 8, 10, 17, 19-23 
1 Sanherib, der König von Assyrien kam und zog nach Juda, belagerte  
 die festen Städte und gedachte sie an sich zu reißen. 
2 Als Hiskia sah, dass Sanherib kam und im Sinn hatte, gegen Jerusalem zu kämpfen, 
3 beschloss er mit seinen Obersten und Mächtigen, die Wasser der Brunnen,  
 die draußen vor der Stadt waren, zuzudecken; und sie halfen ihm. 
4 Es versammelte sich ein großes Volk und sie deckten alle Brunnen zu und den Bach, der 
 mitten durchs Land fließt, und sagten: Damit die Könige von Assyrien nicht viel Wasser 
 finden, wenn sie kommen. 
6 …setzte Offiziere über das Volk und sammelte sie zu sich auf die breite Gasse am Tor der 
 Stadt und redete herzlich mit ihnen und sagte: 
8 Mit ihm ist ein fleischlicher Arm; mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen 
 und unseren Kampf zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias,  
 des Königs von Juda. 
10 So spricht Sanherib, der König von Assyrien: 
17 …Wie die Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet 
 haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht aus meiner Hand retten. 
19 und redete gegen den Gott Jerusalems wie gegen die Götter der Völker auf Erden, das 
 Werk von Menschenhänden. 
20 Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz beteten dagegen und 
 schrien zum Himmel. 
21 Und der Herr sandte einen Engel, der alle mächtigen des Heeres und die Fürsten und 
 Obersten im Lager des Königs von Assyrien vernichteten, sodass er mit Schanden wieder in 
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 sein Land zog. Und als er in das Haus seines Gottes ging, erschlugen ihn dort durchs  
 Schwert, die von seinem eigenen Leib gekommen waren. 
22 So half der Herr dem Hiskia und denen in Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs 
 von Assyrien, und aller anderen und gab ihnen Ruhe umher, 
23 sodass viele dem Herrn Geschenke nach Jerusalem brachten und Juwelen für Hiskia, den 
 König von Juda. Und er war danach vor allen Nationen erhoben.   

3.)  Jesaja  45 : 20-22 
20 Lass sich versammeln und miteinander herbeikommen die Entkommenen der Nationen,  
 die nichts wissen und sich mit den Klötzen ihrer Götzen abschleppen und zu dem Gott  
 flehen,  der nicht helfen kann. 
21 Verkündet und kommt herbei, ratschlagt miteinander. Wer hat das von altersher offenbart 
 und längst verkündet? Hab ich es nicht getan, der Herr? Und es gibt sonst keinen Gott  
 außer mir, ein gerechter Gott und Retter; es gibt keinen außer mir. 
22 Wendet euch zu mir; so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott und  
 sonst keiner. 

4.) Lukas  4 :  1 
1 Jesus aber, voll vom Heiligen Geist, kehrte vom Jordan zurück, 

5) Lukas 9 : 38, 39, 42, 43    
38 Und sieh ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an; 
 denn er ist mein einziger. 
39 Und sieh ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er, und er reißt ihn, dass er schäumt, und 
 mit Mühe weicht er von ihm und bringt ihn fast um. 
42 Und als er zu ihm kam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn heftig. Jesus aber bedrohte den 
 unreinen Geist, und machte den Jungen gesund und gab ihn seinem Vater zurück. 
43 Und sie waren alle sehr erstaunt über die Herrlichkeit Gottes.    

6.) Offenbarung 1 : 1 
1 Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, 

7.) Offenbarung 21 : 1-7 
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 
 Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
2 Und ich Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
 herabgekommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. 
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da, das Zelt Gottes bei den 
 Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, 
 Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. 
4 Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein 
 und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein; denn das Erste  
 ist vergangen. 
5 Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh, ich mache alles neu! Und zu mir sagte er: Schreibe, 
 denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 
6 Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und 
 das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. 
7 Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
 Sohn sein. 
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

224 : 22-4  
  Ein höheres und praktischeres Christentum, das Gerechtigkeit demonstriert und die 
  Bedürfnisse der Sterblichen in Krankheit und Gesundheit stillt, steht an der Tür  
  dieser Zeit und klopft Einlass begehrend an. Wirst du diesem Engel, der zu dir  
  kommt, die Tür öffnen oder sie vor ihm verschließen, diesem Engel, der in der Stille 
  der Demut kommt wie einst zu dem Patriarchen am Mittag? 

  WAHRHEIT bringt die Elemente der Freiheit. Auf ihrem Banner steht das von SEELE 
  inspirierte Motto: Die Sklaverei ist abgeschafft. Die Macht GOTTES bringt den  
  Gefangenen Befreiung. Keine Macht kann der göttlichen LIEBE widerstehen. Was 
  ist diese vermeintliche Macht, die sich GOTT widersetzt? Woher kommt sie? Was 
  bindet den Menschen mit eisernen Ketten an Sünde, Krankheit und Tod? Alles, was 
  den Menschen versklavt, ist der göttlichen Regierung entgegengesetzt. WAHRHEIT 
  macht den Menschen frei.  

315 : 29-11 
  Jesus, der zum Teil eine menschliche Gestalt trug (d.h. so erschien es der  
  sterblichen Anschauung), den eine menschliche Mutter empfangen hatte, war der 
  Mittler zwischen GEIST und dem Fleisch, zwischen WAHRHEIT und Irrtum. Er  
  erklärte und demonstrierte den Weg der göttlichen Wissenschaft und wurde so für 
  alle, die sein Wort annahmen, zum Weg der Erlösung. Von ihm können die  
  Sterblichen lernen, wie sie dem Bösen entrinnen können. Weil der wirkliche Mensch 
  durch die Wissenschaft mit seinem Schöpfer verbunden ist, brauchen sich die  
  Sterblichen nur von der Sünde abzuwenden und das sterbliche Selbst aus den 
  Augen verlieren, um Christus, den wirklichen Menschen und seine Beziehung zu 
  GOTT, zu finden und die göttliche Wohnschaft zu erkennen. Christus, WAHRHEIT, 
  wurde durch Jesus demonstriert, um die Macht des GEISTES über das Fleisch zu 
  beweisen - um zu zeigen, dass WAHRHEIT durch ihre Wirkungen auf das  
  menschliche Gemüt und auf den menschlichen Körper in der Heilung von Krankheit 
  und in der Zerstörung der Sünde offenbar gemacht wird.   

494 : 2-14  
  Jesus sagte: Brecht diesen Tempel (Körper) ab, und in drei Tagen werde ich  
  ( GEMÜT) ihn wieder aufbauen; und das tat er, um die müde Menschheit  
  zu beruhigen.  
  Ist es nicht eine Art Ungläubigkeit zu glauben, dass ein so großes Werk wie das des 
  Messias für ihn selbst oder für GOTT getan wurde, der keine Hilfe durch Jesu  
  Beispiel brauchte, um die ewige Harmonie zu bewahren? Aber die Sterblichen 
  brauchten diese Hilfe und Jesus zeigte ihnen den Weg. Die göttliche LIEBE hat 
  immer jeden menschlichen Bedarf gestillt und wird ihn immer stillen. Man sollte 
  nicht denken, dass Jesus die göttliche Macht zu heilen nur für eine ausgewählte 
  Anzahl von Menschen oder eine begrenzte Zeitspanne demonstrierte, denn die 
  göttliche LIEBE versorgt die ganze Menschheit und zu jeder Stunde mit  
  allem Guten. 
   

230 : 1-10 
  Wenn Krankheit wirklich ist, gehört sie zur Unsterblichkeit; ist sie wahr, so ist sie ein 
  Teil der WAHRHEIT. Würdest du mit oder ohne Arzneien versuchen, eine  
  Eigenschaft oder einen Zustand der WAHRHEIT zu zerstören? Wenn aber Krankheit 
  und Sünde Illusionen sind, dann wird uns das Erwachen aus diesem sterblichen 
  Traum oder aus dieser Illusion zu Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit führen. 
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  Dieses Erwachen ist das immerwährende Kommen des Christus, das   
  fortgeschrittene Erscheinen der WAHRHEIT, die Irrtum austreibt und die Kranken 
  heilt. Das ist die Erlösung, die durch GOTT kommt, durch das göttliche PRINZIP, 
  LIEBE, wie Jesus es demonstrierte.   
   

377 : 26-7 
  Die Ursache aller sogenannten Krankheit ist mental, eine sterbliche Furcht, eine 
  falsche Auffassung oder eine Überzeugung von der Notwendigkeit und Macht 
  schlechter Gesundheit; auch ist sie eine Befürchtung, dass GEMÜT außerstande sei, 
  das Leben des Menschen zu verteidigen, und unfähig es zu regieren. Ohne diese 
  unwissende menschliche Auffassung hat kein Umstand an sich Macht, Leiden zu 
  erzeugen. Der latente Glaube an Krankheit, ebenso wie die Furcht vor Krankheit, 
  bringt die Krankheit mit bestimmten Umständen in Zusammenhang und bewirkt, 
  dass beide vereint auftreten, ebenso wie Dichtung und Musik vom menschlichen 
  Gedächtnis als Einheit wiedergegeben werden. Krankheit hat keine Intelligenz. 
  Unwissentlich verurteilst du dich selbst zum Leiden. Wenn du das verstehst, wirst  
  du befähigt, diese Selbstverurteilung abzuändern und jedem Umstand mit der  
  Wahrheit entgegenzutreten. Krankheit ist geringer als Gemüt, und GEMÜT kann  
  sie beherrschen.    
    

166 : 23-32 
  Wenn es dem verzweifelten Kranken nicht gelingt, die Gesundheit durch das  
  Festhalten an Physiologie und Gesundheitslehren wiederzuerlangen, lässt er oft 
  davon ab und wendet sich in seiner Not und nur als letzte Zuflucht an GOTT. Der 
  Kranke hat weniger Glauben an das göttliche GEMÜT als an Medikamente, Luft und 
  Bewegung, sonst hätte er sich als erstes an GEMÜT gewandt. Die meisten  
  medizinischen Systeme räumen der Materie das Übergewicht an Macht ein; wenn 
  aber GEMÜT schließlich seine Herrschaft über Sünde, Krankheit und Tod geltend 
  macht, dann erweist sich der Mensch als harmonisch und unsterblich. 

285 : 23-31  
  Wenn wir GOTT als einen körperlichen Erlöser deuten, aber nicht als erlösendes 
  PRINZIP oder göttliche LIEBE, werden wir weiterhin die Erlösung durch Vergebung 
  und nicht durch Besserung suchen und zur Materie statt zum GEIST Zuflucht neh- 
  men, um die Kranken zu heilen. Wenn die Sterblichen durch die Kenntnis der Christ- 
  lichen Wissenschaft zu einer höheren Auffassung gelangen, werden sie nicht von 
  der Materie, sondern vom göttlichen PRINZIP, GOTT, zu lernen suchen, wie sie den 
  Christus, WAHRHEIT, als die heilende und erlösende Kraft demonstrieren können.   
                                                                                                       

55 : 15-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Die unsterbliche Idee der WAHRHEIT durcheilt die Jahrhunderte und sammelt die 
  Kranken und Sündigen unter ihre Flügel. Meine müde Hoffnung versucht sich den 
  Tag vorzustellen, an dem der Mensch die Wissenschaft des Christus erkennen und 
  seinen Nächsten lieben wird wie sich selbst - an dem er GOTTES Allmacht und die 
  heilende Kraft der göttlichen LIEBE in dem erkennt, was sie für die Menschheit 
  getan hat und weiterhin tut. Die Verheißungen werden sich erfüllen. Die Zeit für das 
  Wiedererscheinen des göttlichen Heilens erstreckt sich auf alle Zeiten; und wer 
  immer sein irdisches All auf den Altar der göttlichen Wissenschaft legt, trinkt jetzt 
  aus dem Kelch Christi und ist mit GEIST und der Kraft des christlichen  
  Heilens ausgerüstet. 
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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! 

�5


