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

 Von Sonntag den 10. Juli 2016 

Thema: Das Sakrament 

Goldener Text : Johannes 17 : 5 
„Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, 
bevor die Welt war.“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 51 : 1-3, 6, 7, 10, 12, 19    
        

1 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen 
 Barmherzigkeit. 
2 Wasche mich rein von meiner Schuld, und reinige mich von meiner Sünde. 
3 Denn ich erkenne meine Schuld, und meine Sünde ist mir immer bewusst. 
6 Sieh, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt;  
 im Geheimen lässt du mich Weisheit  wissen. 
7 Entmündige mich mit Ysop, sodass ich rein werde; wasche  mich,  
 sodass ich schneeweiß werde.  
10 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.  
12 Tröste mich wieder mit deiner Hilfe , und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. 
19 Dann werden dir die Opfer der Gerechtigkeit gefallen. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  3.Mose 20 : 26  
26 Und ihr sollt mir heilig sein; denn ich, der HERR, bin heilig, und ich habe euch  
 von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid. 
   

2.) Römer 12 : 1-3, 17, 18 
1 Ich ermahne euch nun Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, 
 heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. 
2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung 
 eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene 
 Wille Gottes ist.  
3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand 
 höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern, dass er maßvoll von sich 
 denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. 
18 Ist es möglich, soviel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. 

3.)  2. Timotheus 2 : 19-21 
19 …das feste Fundament Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen; 
 und: Jeder halte sich fern von Ungerechtigkeit, der den Namen Christi nennt. 
20 In einem großen Haus sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch  
 hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, andere aber zur Unehre. 
21 Wenn sich nun jemand von diesen Leuten reinigt, der wird ein Gefäß zur Ehre sein,  
 geheiligt und für den Hausherrn brauchbar, zu allem guten Werk geeignet. 
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4.) Matthäus 26 :  17, 19, 20, 26-29, 36-40  
17 Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus… 
19 Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passah vor. 
20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 
26   Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach es  
 und gab es den Jüngern und sagte: „Nehmt, esst, das ist mein Leib.“ 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sagte: „Trinkt alle daraus;  
28 das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen  
 wird für viele zur Vergebung der Sünden. 
29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks 
 trinken bis an dem Tag, an dem ich  
 es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters.“ 
36 Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sagte zu den Jüngern: 
 „Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete.“ 
37 Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an,  
 zu trauern und zu verzagen. 
38 Da sagte Jesus zu ihnen: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier  
 und wacht mit mir!“ 
39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete: „Mein Vater, 
 wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht,  
 wie ich will, sondern wie du willst!“ 
40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sagte zu Petrus:  
 „Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? 
41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber  
 das Fleisch ist schwach.“  

5) Römer 6 : 1, 2, 4, 10, 11, 16, 18, 22, 23    
1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren,  
 damit die Gnade um so mächtiger wird? 
2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? 
4 So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von 
 den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben. 
10 Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben ein für alle Mal;  
 was er aber lebt, das lebt er für Gott. 
11 Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, und  
 lebt für Gott in  Christus Jesus, unserem Herrn. 
16 Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr, 
 dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?  
18 Befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. 
22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure 
 Frucht zur Heilung, das Ende aber ist ewiges Leben. 
23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; die Gabe Gottes  
 aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

6.) 1.Petrus 2 : 5 
5 und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufgebaut, zu einer 
 heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind  
 durch Jesus Christus. 
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7.) Hebräer 13 : 15, 16, 18-21 
 15 So lasst uns nun durch ihn Gott immer das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der 
 Lippen, die seinen Namen bekennen. 
16 Gutes zu tun und Gemeinschaft vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott. 
18 Betet für uns. Unsere Zuversicht ist, dass wir ein gutes Gewissen haben,  
 und wir wollen in allen Dingen einen guten Lebenswandel führen. 
19 Ich ermahne euch aber um so mehr, das zu tun, damit ich euch  
 desto schneller wiedergegeben werde. 
20 Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten  
 heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, 
21 der mache euch in allem guten Werk bereit, seinen Willen zu tun, und schaffe in euch, 
 was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus; ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

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

32 : 2-6, 20-27  
  Im alten Rom musste ein Soldat seinem General die Treue schwören.  
  Das lateinische Wort für diesen Schwur war sacramentum und unser  
  Wort Sakrament ist davon abgeleitet.  
  Der wahre Sinn des Abendmahls geht geistig verloren, wenn es auf den Gebrauch 
  von Brot und Wein beschränkt wird. Die Jünger hatten gegessen und doch betete 
  Jesus und gab ihnen Brot. Das wäre im buchstäblichen Sinn töricht gewesen,  
  aber in seiner geistigen Bedeutung war es natürlich und schön. Jesus betete;  
  er wandte sich von den materiellen Sinnen ab, um sein Herz mit klareren,  
  mit geistigen Ausblicken zu erfrischen. 
16 : 1-6 
  Ein großes Opfer materieller Dinge muss diesem fortgeschrittenen geistigen 
  Verständnis vorausgehen. Das höchste Gebet ist nicht einfach ein Gebet des 
  Glaubens; es ist Demonstration. Solch ein Gebet heilt Krankheit und muss Sünde 
  und Tod zerstören. Es unterscheidet zwischen WAHRHEIT, die sündlos ist,  
  und der Falschheit des sündigen Sinnes.   

23 : 1-4  
  Weisheit und LIEBE mögen viele Opfer des eigenen Ich verlangen, um uns von 
  Sünde zu erlösen. Ein Opfer, wie groß es auch sei, reicht nicht aus,  
  um die Schuld  der Sünde zu tilgen. 

11 : 21-25 
  Bittgebete bringen den Sterblichen nur die Ergebnisse ihres eigenen Glaubens. 
  Wir wissen, dass ein Verlangen nach Heiligkeit erforderlich ist, um Heiligkeit zu 
  gewinnen; aber wenn wir Heiligkeit mehr als alles andere begehren,  
  werden wir alles für sie opfern.  

33 : 18-26 
  Als das menschliche Element in ihm mit dem göttlichen rang, sagte unser großer 
  Lehrer: „Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!“, das heißt, lass nicht das 
  Fleisch, sondern den GEIST in mir verkörpert sein. Das ist das neue Verständnis 
  von geistiger LIEBE. Es gibt alles für Christus oder WAHRHEIT hin. Es segnet 
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  seine Feinde, heilt die Kranken, treibt Irrtum aus, lässt die Toten  
  aus Übertretungen und Sünden auferstehen und predigt  
  den Armen das Evangelium, denen, die in ihrem Herzen sanftmütig sind.          

34 : 10-17 
  Wenn alle, die jemals am Abendmahl teilgenommen haben, sich wirklich die 
  Leiden Jesu in Erinnerung gerufen und aus seinem Kelch getrunken hätten, sie 
  hätten die Welt revolutioniert. Wenn alle, die sein Gedenken durch materielle 
  Symbole feiern, wirklich das Kreuz auf sich nehmen, die Kranken heilen, die Übel 
  austreiben und Christus oder WAHRHEIT den Armen - dem empfänglichen  
  Denken - predigen, werden sie das Millennium einleiten. 

54 : 8-16 
  Alle müssen sich früher oder später auf Christus, die wahre Idee GOTTES,  
  gründen. Jesu Wunsch, seine teuer erkauften Schätze freigiebig in leere oder 
  sündenerfüllte menschliche Schatzkammern hineinströmen zu lassen, war die 
  Inspiration zu seinem großen menschlichen Opfer. Um seinen göttlichen Auftrag 
  zu bezeugen, lieferte er den Beweis, dass LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE durch 
  GEMÜT, nicht durch Materie, die Kranken und die Sündigen heilen und über den 
  Tod triumphieren.       
                                                                                                       

20 : 8-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Jesu Lebensgeschichte brachte eine neue Zeitrechnung, die wir die christliche 
  Zeitrechnung nennen, aber er führte keine ritualistische Anbetung ein. Er wusste, 
  dass die Menschen getauft werden können, am Abendmahl teilnehmen, die 
  Geistlichen unterstützen, den Sabbat einhalten, lange Gebete verrichten  
  und trotzdem sinnlich und sündig sein können.   

48 : 2-16 
  Seine Schüler schliefen. Er sagte zu ihnen: „Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit 
  mir wachen?“ Konnten sie nicht wachen mit ihm, der in stummer Qual harrte und 
  rang und klaglos Wache hielt über einer Welt? Dieses menschliche Sehnen fand 
  keine Erwiderung und so wandte sich Jesus für immer von der Erde dem Himmel zu, 
  vom Sinn zur SEELE. 
  Darf der demütigste oder der mächtigste Jünger, im Gedenken an den  
  Angstschweiß, der in heiligem Segen auf das Gras von Gethsemane fiel, murren, 
  wenn er von dem gleichen Kelch trinkt, und darf er daran denken oder gar  
  wünschen, der läuternden Feuerprobe zu entgehen, mit der sich die Sünde an 
  ihrem Zerstörer rächt? WAHRHEIT und LIEBE verleihen wenige Lorbeeren, bevor ein 
  Lebenswerk vollendet ist.  
     

35 : 19-29  
  Unsere Taufe ist eine Reinigung von allem Irrtum. Unsere Kirche ist auf dem  
  göttlichen PRINZIP, LIEBE erbaut. Wir können uns mit dieser Kirche nur vereinen, 
  wenn wir neu aus dem GEIST geboren werden, wenn wir das LEBEN erreichen, 
  das WAHRHEIT ist, und die WAHRHEIT, die LEBEN ist, indem wir die Früchte der 
  LIEBE hervorbringen - Irrtum austreiben und die Kranken heilen. Unser  
  Abendmahl ist geistige Kommunion mit dem einen GOTT. Unser Brot,  
  „das vom Himmel kommt“, ist WAHRHEIT. Unser Kelch ist das Kreuz.  
  Unser Wein ist die Inspiration der LIEBE, der Trank, den unser Meister trank und  
  seinen Nachfolgern empfahl. 
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325 : 20-26 
  Paulus hatte eine klare Auffassung von den Forderungen der WAHRHEIT an die 
  Sterblichen, in körperlicher wie geistiger Hinsicht, als er sagte: „Gebt eure Leiber 
  als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hin, was euer vernünftiger 
  Gottesdienst ist.“ Wer aber aus den Auffassungen, die dem Fleisch angehören, 
  geboren ist und ihnen dient, kann in dieser Welt niemals die göttlichen Höhen 
  unseres Herrn erreichen.     

459 : 3-7 
  Paulus und Johannes hatten ein klares Verständnis davon, dass so wie der  
  sterbliche Mensch weltliche Ehren nur durch Opfer erringt, er himmlische  
  Reichtümer nur erlangen kann, indem er alle Weltlichkeit aufgibt.      

428 : 15-21 
  Wir sollten das Dasein nicht „dem unbekannten Gott“ weihen, den wir,“ohne ihn 
  zu kennen“, verehren, sondern dem ewigen Baumeister, dem immer währenden 
  Vater, dem LEBEN, das der sterbliche Sinn nicht beeinträchtigen noch die  
  sterbliche Auffassung zerstören kann. Wir müssen uns die Fähigkeit der mentalen 
  Macht vergegenwärtigen, menschliche Missverständnisse zu beseitigen und sie 
  durch das Leben zu ersetzen, das geistig ist und nicht materiell.  

262 : 1-5 
  Hingabe an das Gute vermindert die Abhängigkeit des Menschen von GOTT nicht, 
  sondern erhöht sie. Ebenso wenig vermindert die Hingabe die Verpflichtungen des 
  Menschen GOTT gegenüber, sondern sie zeigt die höchste Notwendigkeit  
  sie zu erfüllen.  

28 : 10-14 
  …unsere Hingabe an Christus steht mehr auf dem Boden des Beweises als auf 
  dem des Bekenntnisses. Wir können nicht guten Gewissens an Anschauungen 
  festhalten, aus denen wir herausgewachsen sind; und durch unser wachsendes 
  Verständnis vom göttlichen PRINZIP des unsterblichen Christus werden wir  
  befähigt, die Kranken zu heilen und Sünde zu besiegen.  
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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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