
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New 
Jersey, USA.  
  
Von Sonntag den 17.Januar 2016 

Thema: Leben 

Goldener Text : Römer 8 : 10 
10 …der Geist aber ist Leben wegen der Gerechtigkeit. 

WECHSELSEITIGES LESEN: 

Sprüche 12 : 28 
28 Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben, und auf ihrem gebahnten Pfad ist kein Tod. 
Jesaja 42 : 6, 7 
6 Ich, der Herr habe dich in Gerechtigkeit gerufen und dich bei deiner Hand gefasst, habe 
 dich behütet und dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Nationen,  
7 um die Augen der Blinden zu öffnen, und die Gefangenen aus dem Gefängnis zu führen, 
 und aus dem Kerker, die in der Finsternis sitzen. 
5. Mose 30 : 11, 14, 16, 20 
11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht verborgen und nicht zu fern. 
14 Denn das Wort ist ganz nah bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, damit du es 
 tust. 
16 indem ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen 
 gehst und seine Gebote, Satzungen und Rechte hältst, damit du lebst und zahlreich wirst, 
 und dich der Herr dein Gott segnet in dem Land in das du ziehst, um es einzunehmen. 
20 indem ihr den Herrn, euren Gott liebt, seiner Stimme gehorcht und euch an ihn haltet. 
 Denn das ist dein Leben und dein hohes Alter. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

Kolosser 1 : 3 (bis erstes ,), 16, 17 
3 Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und 
 das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es 
 ist alles durch ihn oder zu ihm hin geschaffen. 

17 Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. 
   
Epheser 4 : 4-7, 11-13, 17-19 
4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung  
5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 
6 ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist . 
7 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. 
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11 Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten,  
 einige zu Hirten und Lehrern. 
12 damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes 
 Christi. 
13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, 
 zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. 

17 So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr lebt wie die anderen Völker 
 leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 
18   deren Verstand verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind durch die  
 Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens; 
19 die stumpf geworden sind und sich der Ausschweifung ergeben haben, um allerlei  
 Unreinheit mit Habgier zu treiben. 

Jesaja 5 : 11, 12, 21 
11 Weh denen, die am Morgen früh auf sind, um sich des Saufens zu befleißigen, und bis in 
 die Nacht sitzen, sodass sie der Wein erhitzt, 
12 und Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben haben und nicht auf 
 das Werk des Herrn sehen und nicht auf das Geschäft seiner Hände schauen. 
21 Weh denen, die bei sich selbst weise sind und sich selbst für klug halten! 
  
Epheser  2 : 10  
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon 
 vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen.  

Lukas 4 : 1 
1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück  

Lukas  14 : 1, 2, 4, 12-14   
1 Und es geschah, dass er am Sabbat ins Haus eines Obersten der Pharisäer kam, um Brot 
 zu essen; und sie beobachteten ihn. 
2 und sieh, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig.  
4 …und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. 
12 Er sagte auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: „Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl 
 machst, dann lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch 
 reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird.  
13 Sondern wenn du ein Mahl machst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein, 
14 dann wirst du glückselig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir 
 aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.“  

Lukas 12 : 48  
48 …denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen  
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Matthäus 7 : 12-14  
12 So wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr auch sie! Das ist 
 das Gesetz und die Botschaft der Propheten. 
13 Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur 
 Verdammnis führt; und es sind viele, die auf ihm hineingehen. 
14 Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und es sind wenige, 
 die ihn finden.“ 

Matthäus 19 : 16-22, 27-29 
16-22 Und sieh, einer kam zu ihm und sagte: „Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das 
ewige Leben zu bekommen?“ 
Er aber sagte zu ihm: „Was heißt du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer: Gott. Willst du aber 
zum Leben eingehen, dann halte die Gebote.“ 
Da sagte er zu ihm: „Welche?“ Jesus aber sagte: „Du sollst nicht morden; du sollst nicht 
ehebrechen; du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugenaussage machen; ehre Vater 
und Mutter; du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das habe ich alles gehalten von 
meiner Jugend auf; was fehlt mir noch?“ 
Jesus sagte zu ihm: „Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast, und gib es 
den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm, und folge mir!“ 
Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er betrübt weg; denn er war sehr reich. 

Da antwortete ihm Petrus: „Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was 
bekommen wir dafür?“ 
Jesus sagte zu ihnen: „Wahrlich ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der 
Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 
zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. 
Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder 
oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfach wiederbekommen 
und das ewige Leben empfangen. 

Philipper 2 : 12-16    
12-16 Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner 
Gegenwart, sondern auch jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit 
Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, 
nach seinem Wohlgefallen.  
Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, 
unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der 
Welt scheint, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, damit 
ich weder vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe.   

2. Korinther 3 : 4, 5 
4 Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott. 
5 Nicht, dass wir aus uns selbst fähig sind etwas zu erdenken außer aus uns selbst; sondern 
 unsere Befähigung kommt von Gott. 

Römer 8 : 28 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen, denen, die 
 nach dem Vorsatz berufen sind. 
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Ich lese nun Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur 
Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

200 : 11 (Leben)-12 ( zweites ,)   
 …LEBEN ist GOTT und der Mensch ist die Idee GOTTES, er ist nicht materiell, sondern 
 geistig, 

63 : 5-6, 9-11 
In der Wissenschaft ist der Mensch der Sprössling des GEISTES. Das Schöne, das Gute und das 
Reine sind seine Ahnen….GEIST ist seine ursprüngliche und endgültige Quelle des Seins; GOTT 
ist sein Vater und LEBEN ist das Gesetz des Seins.  

202 : 3-5 
Die wissenschaftliche Einheit, die zwischen GOTT und Mensch besteht, muss im praktischen 
Leben herausgearbeitet werden und der Wille GOTTES muss überall geschehen. 

376 : 13-16 
…dass mehr Leben und Unsterblichkeit in einem guten Motiv und einer guten Tat liegen als all 
dem Blut, das je durch sterbliche Adern geflossen ist und einen körperlichen Sinn von Leben 
simuliert hat.  

454 : 17-21 
Liebe zu GOTT und zum Menschen ist der wahre Ansporn zum Heilen wie zum Lehren. LIEBE 
inspiriert, erleuchtet, bestimmt und führt den Weg. Rechte Motive geben dem Denken 
Schwingen und dem Reden und Handeln Stärke und Freiheit. 

234 : 4-16 
Alles, was uns mit Weisheit, WAHRHEIT oder LIEBE erfüllt - sei es Gesang, Predigt oder 
Wissenschaft - , segnet die menschliche Familie mit Brosamen des Trostes vom Tisch Christi, 
speist die Hungrigen und gibt den Durstigen lebendiges Wasser. 

Wir sollten mehr mit dem Guten vertraut werden als mit dem Bösen und uns ebenso aufmerksam 
vor falschen Auffassungen hüten, wie wir unsere Türen gegen das Eindringen von Dieben und 
Mördern verriegeln. Wir sollten unsere Feinde lieben und ihnen von der Grundlage der 
Goldenen Regel aus helfen; aber wir sollten es vermeiden, denen Perlen vorzuwerfen, die sie mit 
Füßen zertreten und somit sich und andere berauben. 

366 : 30-9 
Wenn wir den Kranken ihre Gefängnistüren öffnen wollen, müssen wir erst lernen die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden. Wenn wir durch GEIST heilen wollen, dürfen wir die Fähigkeit 
des geistigen Heilens nicht unter dem Tuch ihrer Form verbergen noch den Geist der Christlichen 
Wissenschaft in den Grabtüchern ihres Buchstabens begraben. Ein liebevolles Wort und die 
christliche Ermutigung eines Kranken, mitfühlende Geduld mit seinen Ängsten und deren 
Beseitigung sind besser als Hekatomben überschwänglicher Theorien, besser als stereotype, 
entlehnte Redensarten und das Austeilen von Argumenten, die lauter Parodien auf die 
rechtmäßige Christliche Wissenschaft sind, die von göttlicher LIEBE erglüht. 
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283 : 13-15, 16-31 
Aber was sagen die vorherrschenden Theorien? Sie bestehen darauf, dass LEBEN oder GOTT ein 
und dasselbe ist wie das sogenannte materielle Leben. Sie sprechen sowohl bei WAHRHEIT als 
auch bei Irrtum von Gemüt und bei Gutem und Bösem von Geist. Sie behaupten, dass das Leben 
sei, was nur der objektive Zustand des materiellen Sinnes ist - wie das organische Leben des 
Baumes und des materiellen Menschen - und halten dies für die Manifestation des einen 
LEBENS, GOTTES. 

Der falsche Glaube in Bezug auf das, was das Leben wirklich ausmacht, lenkt so von GOTTES 
Charakter und Natur ab, dass die wahre Auffassung seiner Macht für alle verloren geht, die an 
dieser Unwahrheit festhalten. Das göttliche PRINZIP oder LEBEN kann nicht, wie bei den 
Patriarchen, durch Langlebigkeit praktisch demonstriert werden, ohne dass seine Wissenschaft 
exakt dargelegt worden ist. Wir müssen das göttliche PRINZIP in unser Verständnis aufnehmen 
und es im täglichen Leben leben; wenn wir das nicht tun, können wir die Wissenschaft 
ebensowenig demonstrieren, wie wir Geometrie lehren und veranschaulichen können, wenn wir 
eine Kurve eine gerade Strecke oder eine gerade Strecke eine Kugel nennen. 

254 : 12-15, 19-23 
Die unvollkommenen Sterblichen begreifen die grundlegende geistige Vollkommenheit nur 
langsam; aber richtig anfangen und im Ringen um die Demonstration der großen Aufgabe des 
Seins fortfahren, heißt viel vollbringen. 

Aber das menschliche Selbst muss mit dem Geist des Evangeliums erfüllt werden. GOTT fordert 
von uns, dass wir diese Aufgabe heute liebevoll auf uns nehmen und das Materielle so schnell 
wie möglich aufgeben und das Geistige, das das Äußere und Tatsächliche bestimmt, 
herausarbeiten. 

265 : 10-15 
Diese wissenschaftliche Auffassung vom Sein, die Materie für GEIST aufgibt, bedeutet keinesfalls, 
dass der Mensch in der Gottheit aufgeht und seine Identität einbüßt, sondern, sie verleiht dem 
Menschen eine erweiterte Individualität, eine umfangreichere Sphäre des Denkens und 
Handelns, eine umfassendere Liebe, einen höheren und beständigeren Frieden. 

288 : 31-13 
Die ewige WAHRHEIT zerstört, was die Sterblichen vom Irrtum gelernt zu haben scheinen, und 
das wirkliche Dasein des Menschen als ein Kind GOTTES kommt ans Licht. Die demonstrierte 
WAHRHEIT ist ewiges Leben. Der sterbliche Mensch kann sich niemals aus den zeitlichen 
Trümmern des Irrtums, aus dem Glauben an Sünde, Krankheit und Tod erheben, bevor er 
versteht, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Der Glaube, dass Leben und Empfindung im Körper 
seien, sollte durch das Verständnis von dem überwunden werden, was den Menschen als das Bild 
GOTTES ausmacht. Dann wird GEIST das Fleisch überwunden haben. 

Ein böswilliger Sterblicher ist nicht die Idee Gottes. Er ist kaum etwas anderes als der Ausdruck 
des Irrtums. Anzunehmen, dass Sünde, Begierde, Hass, Neid, Heuchelei, Rache Leben in sich 
haben, ist ein schrecklicher Fehler. LEBEN und die Idee des LEBENS, WAHRHEIT und die Idee 
der WAHRHEIT machen den Menschen niemals krank, sündig oder sterblich. 
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324 : 7-18 
Solange die Harmonie und Unsterblichkeit des Menschen nicht sichtbarer werden, erlangen wir die 
wahre Idee von GOTT nicht; und der Körper wird das widerspiegeln, was ihn regiert, sei es 
WAHRHEIT oder Irrtum, Verständnis oder Annahme, GEIST oder Materie. Darum „mache dich nun 
mit Ihm vertraut und habe Frieden“. Sei wachsam, nüchtern und achtsam. Der Weg ist gerade und 
schmal, der zu dem Verständnis führt, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Es ist ein Kampf mit dem 
Fleisch, in dem wir Sünde, Krankheit und Tod besiegen müssen, entweder hier oder hiernach - auf 
jeden Fall bevor wir das Ziel des GEISTES oder das Leben in GOTT erreichen können. 

241 : 23-30 
Unser Ziel, ein Schritt über den Glauben hinaus, sollte sein, die Fußspuren der WAHRHEIT zu 
finden, den Weg zu Gesundheit und Heiligkeit. Wir sollten danach streben, die Horebshöhe zu 
erreichen, wo GOTT sich offenbart; und der Eckstein allen geistigen Bauens ist Reinheit. Die Taufe 
des GEISTES, die den Körper von allen Unreinheiten des Fleisches reinwäscht, bedeutet, dass 
diejenigen, die reinen Herzens sind, GOTT schauen und dem geistigen LEBEN und seiner 
Demonstration näherkommen. 

326 : 16-21 
Den Vorsatz und das Motiv, recht zu leben, können wir jetzt gewinnen. Hast du diesen Punkt 
erreicht, dann hast du so angefangen, wie du solltest. Du hast mit dem Einmaleins der 
Christlichen Wissenschaft begonnen und nichts als unrechte Absicht kann deinen Fortschritt 
hindern. Wenn du aus wahren Motiven arbeitest und betest, wird dir dein Vater den Weg öffnen.  
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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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