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

Thema: LEBEN 

Goldener Text : Psalm 17 : 5 „Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen!“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 27 : 3-5, 11, 13  und Psalm 118 : 17   
        

3 Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht; wenn 
 sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. 
4 Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern: dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn 
 bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen  
 Tempel zu betrachten. 
5 Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt, er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt 
 und hebt mich auf einen Felsen, 
11 Herr zeige mir deinen Weg, und wegen meiner Feinde leite mich auf ebener Bahn. 
13 Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. 
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Jesaja 12 : 2, 3  
2 Sieh, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott, der Herr  
 ist meine Stärke, und ist mein Loblied und ist mein Heil. 
3 Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. 
  

2.) Psalm 28 : 6-9 
6 Gelobt sei der Herr; denn er hat die Stimme meines Flehens erhört. 
7 Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hat mein Herz gehofft, und mir ist  
 geholfen worden. Deshalb ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm mit meinem Lied danken.  
8 Der Herr ist die Stärke seines Volks; er ist eine Festung des Heils für seinen Gesalbten. 
9 Hilf deinem Volk, segne dein Erbe, weide sie und erhebe sie für immer! 

3.)  1. Thessalonicher 3 : 8 
8 …denn wir leben auf, wenn ihr im Herrn feststeht. 

4.) Jesaja 38 :  1-6, 9, 12, 16, 17  
1 Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu 
 ihm und sagte zu ihm: „So sagt der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und 
 nicht am Leben bleiben!“ 
2 Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn: 
3 „Bedenke doch Herr, wie ich vor dir in der Wahrheit gelebt habe, mit vollkommenem  
 Herzen, und getan habe, was dir gefallen hat.“ Und Hiskia weinte sehr. 
4 Da kam das Wort des Herrn zu Jesaja: 
5   „Geh hin und sage Hiskia: So sagt der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein 
 Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Sieh, ich will deinen Tagen  
 noch fünfzehn Jahre zugeben. 
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6 Und ich will dich mit dieser Stadt aus der Hand des Königs von Assyrian erretten; denn ich 
 will diese Stadt verteidigen.“  
9 Dies ist die Schrift Hiskias, des Königs in Juda, als er krank gewesen und von der  
 Krankheit geheilt worden war. 
12 Meine Zeit ist vorbei und von mir weggetan wie das Zelt eines Hirten. 
16 „Herr, davon lebt man, und das Leben meines Geistes steht ganz darin;  
 denn du machtest mich wieder gesund und ließest mich am Leben.  
17 Sieh, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, 
 damit sie nicht verdirbt 

5) Hiob 10 : 12    
12 Leben und Wohltat hast du mir erwiesen, und deine Obhut bewahrte meinen Geist. 

6.) Apostelgeschichte 19 : 11 
11 Und Gott wirkte außergewöhnliche Taten durch die Hände des Paulus 

7.) Apostelgeschichte 20 : 7-12 
 7 Am ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, 
 predigte ihnen Paulus, der am nächsten Tag weiterreisen wollte. Und er zog die Rede hin 
 bis Mitternacht. 
8 Und es waren viele Lampen im Obersaal. wo sie versammelt waren. 
9 Ein junger Mann mit Namen Eutychus aber saß in einem Fenster und sank in einen tiefen 
 Schlaf, weil Paulus so lange redete, und wurde vom Schlaf überwältigt und fiel vom  
 dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. 
10 Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte: „Macht kein  
 Getümmel, denn seine Seele ist in ihm.“ 
11 Dann ging er hinauf, brach das Brot, und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach; und 
 so zog er weg. 
12 Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. 

8.) 1. Korinther 11 : 1-3 
1 Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge! 
2 Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich denkt und die Überlieferungen haltet, wie 
 ich sie euch gegeben habe. 
3 Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist; 

9.) 1. Korinther 15 : 1, 2, 9, 10, 12, 22 
1 Ich mache euch aber, Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündet habe, das 
 ihr auch angenommen habt , in dem ihr auch steht, 
2 durch das ihr auch gerettet werdet, 
9 Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin ein Apostel  
 genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 
10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht  
 vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; aber nicht ich, 
 sondern Gottes Gnade, die in mir ist. 

10.) 2. Korinther 6 : 1-7 
1 Wir ermahnen euch aber auch als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die  
 Gnade Gottes empfangt. 
2 Denn er sagt: Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils 
 geholfen. Sieh, jetzt ist die angenehme Zeit! Sieh, jetzt ist der Tag des Heils! 
3 Und wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird; 
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4 sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in  
 Bedrängnissen, Nöten, Ängsten und 
5 unter Schlägen, in Gefängnissen, Aufruhren, Mühen, Wachen und Fasten, 
6 in Reinheit, Erkenntnis, Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist und   
 ungeheuchelter Liebe, 
7 im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten 
 und zur Linken, 

11.) 2. Korinther 11 : 31 
31 Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

12.) 2. Korinther 12 : 9 (sagte…) 
9 …sagte zu mir: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den  
 Schwachen mächtig.“ Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner   
 Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne,  
10 Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in  
 Verfolgungen, in Ängsten um Christi Willen; denn wenn ich schwach bin,  
 dann bin ich stark. 

13.) Galater 2: 19, 20 
19 Denn ich bin durchs Gesetz für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. 
 Ich bin mit Christus gekreuzigt. 
20 Ich lebe; doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen 
 Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst 
 für mich dahin gegeben hat. 

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

103 : 31-32  
  Leben und Sein sind von GOTT.  

359 : 11-14 
  Auch wenn du behauptest, dass die materiellen Sinne für das Dasein des  
  Menschen oder für sein Wesen unentbehrlich sind, musst du den menschlichen 
  Begriff vom Leben ändern und schließlich dich selbst auf geistige und  
  wissenschaftliche Weise sehen.   

203 : 32-20  
  GOTT allein ist das Leben des Menschen. GOTT ist zugleich Mittelpunkt und der 
  Umkreis des Seins. Es ist das Böse, das stirbt; das Gute stirbt nicht. 

  Alle Formen des Irrtums stützen die falschen Schlussfolgerungen, dass es mehr als 
  ein LEBEN gibt, dass die materielle Geschichte so wirklich und lebendig ist wie 
  die geistige Geschichte, dass der sterbliche Irrtum  so endgültig mental ist, wie 
  die unsterbliche WAHRHEIT und dass es zwei separate antagonistische Wesen 
  und Naturen gibt, zwei Mächte - nämlich GEIST und Materie - , die eine dritte 
  Person (den sterblichen Menschen) ergeben, die die Täuschung von Sünde,  
  Krankheit und Tod ausführt. 

  Der ersten Macht wird zugestanden, dass sie gut ist, eine Intelligenz oder ein  
  GEMÜT, das GOTT genannt wird. Die sogenannte zweite Macht, das Böse, ist das 
  Ungleichnis des Guten. Sie kann deshalb nicht Gemüt sein, auch wenn sie so  

� 	3



  genannt wird. Die dritte Macht, der sterbliche Mensch, soll dann eine Mischung 
  aus beiden einander entgegenwirkenden Mächten sein, aus Intelligenz und Nicht 
  Intelligenz, aus GEIST und Materie. 

  Solche Theorien sind offensichtlich falsch. Sie können der Prüfung durch die  
  Wissenschaft niemals standhalten. Nach ihren Früchten zu urteilen,  
  sind sie schlecht. 

205 : 7-13, 32-3 
  Wann wird der irrtümliche Glaube demaskiert werden, dass es Leben in der  
  Materie gebe und Sünde, Krankheit und Tod Schöpfungen GOTTES seien? Wann 
  wird man verstehen, dass Materie weder Intelligenz, Leben noch Empfindung hat 
  und dass die gegenteilige Überzeugung die ergiebige Quelle allen Leidens ist? 
  GOTT erschuf alles durch GEMÜT und machte alles vollkommen und ewig. 

  Wenn wir unsere Beziehung zu dem Göttlichen völlig verstehen, können wir kein 
  anderes GEMÜT haben als das Seine - keine andere LIEBE, Weisheit oder  
  WAHRHEIT, keine andere Auffassung von LEBEN und kein Bewusstsein von der 
  Existenz der Materie oder des Irrtums. 

52 : 19-23 
  Der Mann „vollerSchmerzen“ verstand am besten die Nichtigkeit des materiellen 
  Lebens und der materiellen Intelligenz sowie die mächtige Tatsächlichkeit des 
  alles-umfassenden GOTTES, des Guten. Da waren zwei Kardinalpunkte des  
  Heilens durch GEMÜT oder der  Christliche Wissenschaft,  
  die ihn mit Liebe ausrüsteten.            

51 : 15-18 
  Er wusste, dass Materie kein Leben hat und dass das wirkliche LEBEN GOTT ist; 
  deshalb konnte er ebenso wenig von seinem geistigen LEBEN getrennt sein, wie 
  GOTT ausgelöscht werden konnte.  

289 : 2-7 
  Der sterbliche Mensch kann sich niemals aus den zeitlichen Trümmern des Irrtums, 
  an den 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.       
                                                                                                       

296 : 9-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Der alte Mensch mit seinen Werken  muss ausgezogen werden. Nichts Sinnliches 
  oder Sündiges ist unsterblich. Der Tod eines falschen materiellen Sinnes und der 
  Sünde, nicht der Tod der organischen Materie, offenbart den Menschen und das 
  LEBEN als harmonisch, wirklich und ewig.   

272 : 19-25 
  Was wirklich den göttlichen Ursprung und das göttliche Wirken der Christlichen 
  Wissenschaft bezeugt, ist die Vergeistigung des Denkens und die Verchristlichung 
  des täglichen Lebens, im Gegensatz zu den Ergebnissen der grausigen Posse der 
  materiellen Existenz, es sind Keuschheit und Reinheit, im Gegensatz zu den  
  herabziehenden Tendenzen und der auf das Irdische gerichteten Anziehungskraft 
  von Sinnlichkeit und Unreinheit.  
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246 : 23-31  
  Der Mensch, der vom unsterblichen GEMÜT regiert wird, ist immer schön und 
  edel. Mit jedem kommenden Jahr entfalten sich  
  Weisheit, Schönheit und Heiligkeit. 
  LEBEN ist ewig. Wir sollten dies entdecken und beginnen, es zu demonstrieren. 
  LEBEN und Güte sind unsterblich. Lasst uns also unsere Anschauungen  
  über das Dasein zu Lieblichkeit, Frische und Fortdauer gestalten statt zu  
  Alter und Verkümmerung. 
       

384 : 30-7 
  Krankheit, Sünde und Tod müssen schließlich vor den göttlichen Rechten der  
  Intelligenz zurückweichen, und dann wird die Macht des GEMÜTS über die  
  gesamten Funktionen und Organe des menschlichen Organismus anerkannt  
  werden. Es ist sprichwörtlich , dass Florence Nightingale und andere  
  Menschenfreunde, die sich humanitärer Arbeit gewidmet haben, in der Lage  
  waren, ohne schwächer zu werden, Strapazen und Gefahren durchzustehen,  
  die normale Menschen nicht hätten ertragen können. Das erklärt sich aus der Hilfe, 
  die sie vom göttlichen Gesetz erhielten, das sich über das  
  menschliche Gesetz erhebt.     

385 : 15-18 
  Ununterbrochene Schwerstarbeit, Entbehrungen, gefährliche Situationen und alle 
  widrigen Umstände kann man, wenn ohne Sünde, ohne Leiden ertragen. Was  
  auch immer deine Pflicht ist, kannst du tun, ohne dir zu schaden.     

387 : 8 (wenn)-12, 23-24 
  …wenn uns klar wird, dass das unsterbliche GEMÜT immer tätig ist und dass sich 
  geistige Energien niemals verbrauchen, noch das sogenannte materielle Gesetz 
  die von GOTT verliehenen Kräfte und Mittel angreifen kann, können wir in der 
  WAHRHEIT ausruhen, erfrischt durch die Gewissheit der Unsterblichkeit, die der 
  Sterblichkeit entgegengesetzt ist. 
  …dann kann man nicht als Folge eines Liebesdienstes leiden, sondern man wird 
  durch ihn stärker.  

249 : 6-10 
  Lasst uns die göttliche Energie des GEISTES fühlen, die uns zu neuem Leben führt 
  und weder einer sterblichen noch einer materiellen Kraft die Fähigkeit zu zerstören 
  zuerkennt. Freuen wir uns, dass wir der göttlichen Obrigkeit unterstehen.  
  Das ist die wahre Wissenschaft des Seins.  
202 : 17-23 
  Die Tage unserer Pilgerschaft werden mehr anstatt weniger werden, wenn  
  GOTTES Reich auf Erden kommt; denn der wahre Weg führt zum LEBEN nicht 
  zum Tod, und die irdische Erfahrung enthüllt die Endlichkeit des Irrtums und die 
  unendlichen Fähigkeiten der WAHRHEIT, durch die GOTT dem Menschen  
  Herrschaft über die ganze Erde gibt. 
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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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