
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New 
Jersey, USA.  
  
Von Sonntag den 24.Januar 2016 

Thema: Wahrheit 

Goldener Text : Sprüche 23: 23 
Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. 

WECHSELSEITIGES LESEN: 

Sprüche 3: 1-4 
1 Mein Sohn, vergiss mein Gesetz nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote. 
2 Denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen; 
3 Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Hänge sie an deinen Hals, und schreibe sie 
 auf die Tafel deines Herzens, 
4 so wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. 

Psalm 100: 2, 4, 5 
2 Dient dem Herrn mit Freuden; kommt mit Jubel vor sein Angesicht! 
4 Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; dankt ihm, lobt 
 seinen Namen! 
5 Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue durch alle  
 Generationen. 
  

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 
Johannes 1: 1, 4, 5, 14, 17 
1 Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.  
4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. 
14 Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die 
 Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit.  
17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus 
 Christus geworden. 
   
Matthäus 13: 1-9, 18-23 
1 An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. 
2 Und es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, sodass er in ein Schiff stieg 
 und sich hinsetzte, und alles Volk stand am Ufer. 
3 Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sagte: „Seht, es ging ein Sämann aus, 
 um zu säen. 
4 Und indem er säte, fiel einiges an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen es auf. 
5 Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging bald auf, weil es 
 keine tiefe Erde hatte. 
6 Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 
7 Anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. 
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8 Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, 
 einiges dreißigfach. 
9 Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ 

18 „So hört nun ihr dieses Gleichnis vom Sämann: 
19 Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und 
 nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde; das ist der, bei dem am Weg gesät ist. 
20 Bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort 
 mit Freuden aufnimmt;  
21 aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Trübsal oder 
 Verfolgung erhebt um des Wortes Willen, so ärgert er sich sofort. 
22 Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge 
 dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. 
23 Bei dem aber auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht 
 und dann auch Frucht bringt; und der eine trägt hundertfach, der andere aber  
 sechzigfach, der andere dreißigfach.“ 

3. Johannes: 11 
11 Geliebter, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von 
 Gott; wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. 
  
Jesaja  5: 11, 12 (aber), 20, 21  
11 Weh denen, die am Morgen früh auf sind und sich des Saufens befleißigen, und bis in die 
 Nacht sitzen, sodass sie der Wein erhitzt, 
12 …und nicht auf das Werk des Herrn sehen und nicht auf das Geschäft seiner Hände 
 schauen! 
20 Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus 
 Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen! 
21 Wehe denen, die bei sich selbst weise sind und sich selbst für klug halten!   

Apostelgeschichte 4: 33-35 
33 Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn 
 Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. 
34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn alle von ihnen, die Äcker oder 
 Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts 
35 und stellten es den Aposteln zur Verfügung, und man gab jedem, was er brauchte.  

Apostelgeschichte 5: 1-12 (bis ;), 16   
1 Aber ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphire ein Gut 
2 und unterschlug etwas vom Geld mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und 
 stellte es den Aposteln zur Verfügung. 
3 Petrus aber sagte: „Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen 
 Geist belogen und etwas vom Geld des Ackers unterschlagen hast? 
4 Hättest du ihn behalten, wäre er da nicht deiner geblieben? Und als er verkauft war, war 
 es nicht auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Tat in deinem Herzen 
 vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.“ 
5 Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und starb. Da kam eine große Furcht 
 über alle, die das hörten. 
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6 Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. 
7 Etwa drei Stunden später kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. 
8 Aber Petrus sprach sie an: „Sage mir: Habt ihr den Acker für so viel verkauft?“ Sie sagte: 
 „Ja für so viel.“ 
9 Petrus aber sagte zu ihr: „Warum seid ihr denn eins geworden den Geist des Herrn zu 
 versuchen? Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und 
 sie werden dich hinaustragen. 
10 Und sofort fiel sie zu seinen Füßen hin und starb. Da kamen die jungen Männer und 
 fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 
11 Da kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. 
12 Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel; 
16 Es kamen auch viele Menschen aus den umliegenden Städten nach Jerusalem, und sie 
 brachten die Kranken und die von unreinen Geistern Geplagten; und alle wurden gesund. 

Psalm 25: 4, 5  
4 Herr zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade! 
5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich 
warte ich hoffend auf dich  

3. Johannes: 4  
4 Ich habe keine größere Freude als die, dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit 
 leben. 

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

 142 : 31-4   
 WAHRHEIT ist GOTTES Heilmittel gegen Irrtum jeder Art, und WAHRHEIT zerstört nur, 
 was unwahr ist. Daher die Tatsache, dass Christus heute wie gestern die Übel austreibt 
 und die Kranken heilt. 

 243 : 27-29 
 WAHRHEIT, LEBEN und LIEBE sind ein Gesetz der Vernichtung für alles, was ihnen nicht 
 gleich ist, denn sie verkünden nichts außer GOTT. 

 viii : 12-15 
 Die Frage „Was ist WAHRHEIT?“ wird durch Demonstration beantwortet - durch das 
 Heilen von beidem, Krankheit und Sünde; und diese Demonstration zeigt, dass  
 christliches Heilen die beste Gesundheit verleiht und die besten Menschen hervorbringt. 

 4 : 3-11 
 Was wir am dringendsten brauchen, ist das Gebet innigen Verlangens nach Wachstum in 
 Gnade, das in Geduld, Sanftmut, Liebe und guten Werken zum Ausdruck kommt. Wir sind 
 es unserem Meister schuldig, seine Gebote zu halten und seinem Beispiel zu folgen; das 
 ist der einzige würdige Beweis unserer Dankbarkeit für alles, was er getan hat.  
 Äußerliche Anbetung an sich ist nicht genug, um treue und im Herzen   
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 empfundene Dankbarkeit auszudrücken, denn er hat gesagt: „Wenn ihr mich  
 liebt, dann haltet meine Gebote.“ 

 272 : 3-16 
 Die geistige Auffassung von Wahrheit muss erlangt werden, bevor WAHRHEIT 
  verstanden werden kann. Diese Auffassung eignen wir uns nur dann an, wenn wir  
 ehrlich, selbstlos, liebevoll und sanftmütig sind. In den Boden von einem „feinen  
 und guten Herzen“ muss der Same gesät werden; sonst trägt er nicht viel Frucht,  
 denn das säuische Element in der menschlichen Natur entwurzelt ihn. Jesus sagte:  
 „Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt.“ Der geistige Sinn der Heiligen Schrift  
 bringt die wissenschaftliche Bedeutung ans Licht und das ist die neue Sprache ,  
 auf die im letzten Kapitel des Markusevangelium hingewiesen wird. 

 Jesu Gleichnis vom „Sämann“ zeigt die Sorgfalt, die unser Meister darauf   
 verwendet, nicht tauben Ohren und verstockten Herzen die geistigen Lehren  
 mitzuteilen, die von Taubheit und Verstocktheit nicht akzeptiert werden konnten. 

 453 : 6-8, 16-20 
 Recht und Unrecht, Wahrheit und Irrtum werden in den Gemütern der Schüler  
 gegeneinander streiten, bis der Sieg auf der Seite der unbesiegbaren Wahrheit  
 liegt. 

 Ehrlichkeit ist geistige Macht. Unehrlichkeit ist menschliche Schwäche, die die  
 göttliche Hilfe verwirkt. Du deckst Sünde auf, nicht um dem körperlichen 
  Menschen zu schaden, sondern um ihn zu segnen; ein richtiges Motiv hat seinen  
 Lohn.   

 26 : 14-18, 21-27 
 Göttliche WAHRHEIT, göttliches LEBEN und göttliche LIEBE gaben Jesus   
 Vollmacht über Sünde, Krankheit und Tod. 
 Es war seine Mission, die Wissenschaft des himmlischen Seins zu offenbaren, zu  
 beweisen, was GOTT ist und was Er für den Menschen tut. 

 Jesu Lehre und Praxis der WAHRHEIT umfassten ein solches Opfer, dass wir   
 zugeben müssen, dass deren PRINZIP LIEBE ist. Hierin lag die kostbare   
 Bedeutung der sündlosen Laufbahn unseres Meisters und seiner Demonstration  
 der Macht über den Tod. Er bewies durch seine Taten, dass die Christliche   
 Wissenschaft Krankheit, Sünde und Tod zerstört. 

 27 : 17-21 
 Jesus Gleichnisse erklären, dass LEBEN sich niemals mit Sünde und Tod   
 vermischt. Er legt die Axt der Wissenschaft an die Wurzel des materiellen   
 Wissens, bereit, die falsche Lehre des Pantheismus, dass GOTT oder LEBEN in  
 oder von der Materie seien, zu fällen. 

  
 471 : 6-21 
 Das Ungleichnis der WAHRHEIT - Irrtum genannt - , das Gegenteil der   
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 Wissenschaft, und der Augenschein vor den fünf körperlichen Sinnen liefern  
 keinen Hinweis auf die großartigen Tatsachen des Seins; ebenso wie diese   
 sogenannten Sinne keine Anzeichen für die Bewegung der Erde oder für die  
 Wissenschaft der Astronomie erhalten, aber wegen der Autorität der   
 Naturwissenschaft den astronomischen Lehrsätzen zustimmen.  

 Die Tatsachen der göttlichen Wissenschaft sollten zugegeben werden - wenn  
 auch der Beweis dieser Tatsachen nicht durch das Böse, durch Materie oder den  
 materiellen Sinn gestützt wird -, denn der Beweis dafür, dass GOTT und der   
 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. Somit ist die Geistigkeit des Universums die einzige Tatsache der  
 Schöpfung. „Es bleibt vielmehr dabei: GOTT ist wahrhaftig und alle  materiellen  
 Menschen sind Lügner.“   

 412 : 16-18 
 Um Krankheit zu verhindern oder zu heilen, muss die Macht der WAHRHEIT, des  
 göttlichen GEISTES, den Traum der materiellen Sinne zerstören. 

 22 : 11-22 
 „Erarbeitet euch eure eigene Erlösung“ ist die Forderung von LEBEN und LIEBE,  
 denn zu diesem Zweck arbeitet GOTT mit euch. „Handelt… , bis ich   
 wiederkomme!“ Wartet auf euren Lohn und „werdet nicht müde, Gutes zu tun“.  
 Wenn eure Bemühungen von  furchterregendem Widerstand bedrängt werden  
 und ihr gegenwärtig keinen Lohn erhaltet, so kehrt nicht zum Irrtum zurück und  
 werdet auch nicht träge im Wettlauf. 

 Wenn der Dampf der Schlacht sich legt, werdet ihr das Gute erkennen, das ihr  
 vollbracht habt und das bekommen, was ihr verdient. Liebe befreit uns nicht  
 voreilig aus der Versuchung, denn LIEBE will, dass wir geprüft und geläutert   
 werden.      

 420 : 10-13, 17-27 
 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 
 WAHRHEIT akzeptieren wollen. 
 Die Tatsache, dass WAHRHEIT sowohl Krankheit wie Sünde überwindet, richtet die  
 niedergedrückte Hoffnung wieder auf. Sie gibt dem Körper einen gesunden Stimulus und 
 reguliert den Organismus. Je nachdem, wie es der Fall erfordern mag, steigert oder  
 vermindert sie die Tätigkeit besser als irgendein Medikament, ein alterierendes oder  
 stärkendes Mittel. 
  
 GEMÜT ist der natürliche Stimulus für den Körper, aber eine irrige Auffassung ist der  
 Gesundheit und dem Wohlbefinden selbst im besten Fall nicht förderlich. Sage den  
 Kranken, dass sie der Krankheit furchtlos entgegentreten können, wenn sie sich nur  
 vergegenwärtigen, dass die göttliche LIEBE ihnen alle Macht über jede Körperfunktion und 
 jeden Zustand des Körpers gibt.   
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 419 : 1-7 
 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.   

 418 : 5-11 
 Bleib fest bei der Wahrheit des Seins, die im Gegensatz zu dem Irrtum steht, dass Leben, 
 Substanz oder Intelligenz in der Materie sein können. Argumentiere mit einer ehrlichen 
 Überzeugung von der Wahrheit und einer klaren Wahrnehmung der unveränderlichen, 
 unfehlbaren und sicheren Wirkung der göttlichen Wissenschaft. Dann wirst du, wenn deine 
 Treue nur halbwegs der Wahrheit deiner Argumente entspricht, die Kranken heilen. 

  
 380 : nur 4 
 WAHRHEIT ist immer der Sieger.  

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. 
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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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