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

Von Sonntag den 24. Juli 2016 

Thema: Wahrheit 

Goldener Text : Psalm 25 : 10 
„Alle Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und  
seine Gebote halten.“ 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 19 : 1-4, 7-9       

    

1 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und das Firmament verkündet das Werk  
 seiner Hände. 
2 Ein Tag sagt es dem anderen, und eine Nacht tut es der anderen kund -  
3 ohne Sprache und ohne Worte; unüberhörbar ist ihre Stimme. 
4 Ihr Schall geht aus in alle Länder, und ihre Rede bis ans Ende der Welt. 
7 Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele; das Gesetz des Herrn  
 ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. 
8 Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz; die Gebote des Herrn sind 
 lauter und erleuchten die Augen. 
9 Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig; die Rechte des Herrn sind wahrhaftig,  
 allesamt gerecht. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 33 : 1, 3, 4  
1 Freut euch am Herrn ihr Gerechten; die Aufrichtigen sollen ihn preisen. 
3 Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. 
4 Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält er gewiss. 
  

2.) Psalm 25 : 4, 5 
4 Herr, zeig 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 1 : 17 
17 das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus  
 Christus geworden. 

4.) Lukas 13 :  2, 10-17  
2 Und Jesus… 
10 lehrte in einer der Synagogen am Sabbat. 
11 Und sieh eine Frau war da, die hatte seit achtzehn Jahren einen  
 Geist der Krankheit; sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. 
12 Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr:  
 „Frau, du bist von deiner Krankheit gelöst!“ 
13 Und er legte die Hände auf sie; sofort richtete sie sich auf und pries Gott. 
14 Da antwortete der Oberste der Synagoge, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, 
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  und sagte zur Menschenmenge: „Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll; an 
 denen  kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbat.“ 
15   Da antwortete ihm der Herr: „Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen 
 Ochsen oder seinen Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? 
16 Sollte aber nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die Satan, sieh doch, nun 
 achtzehn Jahre lang gebunden hat, von dieser Fessel am  
 Tag des Sabbats gelöst werden?“  
17 Und als er das sagte, mussten sich alle schämen, die gegen ihn gewesen waren. Und die 
 ganze Menschenmenge freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. 

5) Johannes 8 : 31, 32    
31 Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten:  
 „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 
32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ 

6.) Johannes 14 : 6, 7, 10-12 
6 Jesus sagte…Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
 Vater außer durch mich. 
7 Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. 
10 …Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir 
 wohnt, der tut die Werke. 
11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt mir 
 doch um der Werke selbst willen.  
12 Wahrlich, wahrlich ich sage euch: wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
 tue, und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. 

7.) Johannes 18 : 37 
 37 …ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit  
 Zeugnis gebe. 

8.) Johannes 16 : 1, 5, 7, 8, 12, 13 
1 Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert. 
5 Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. 
7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich 
 nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch; wenn ich aber gehe, dann werde 
 ich ihn euch senden. 
8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von  
 Gerechtigkeit und von Gericht; 
12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber es würde euch jetzt überfordern. 
13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit 
 leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden; sondern was er hört, das wird er sagen, 
 was zukünftig ist, das wird er euch mitteilen. 

9.) Johannes 17 : 1-3, 9, 17 
1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen; 
 verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, 
2 wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben 
 hast, ewiges Leben gebe. 
3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, da du allein wahrer Gott bist,  
 und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
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9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die  
 du mir gegeben hast,  denn sie gehören dir. 
17 Heilige sie in deiner Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit 

10.) Apostelgeschichte 3 : 1-9 
1 Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel  
 um die Stunde des Gebets, die neunte. 
2 Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib an; den setzten sie 
 täglich vor die Tür des Tempels, die die Schöne genannt wird, um von denen,  
 die in den Tempel gingen, Almosen zu erbetteln. 
3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie gerade zum Tempel hineingehen wollten, 
 bat er um ein Almosen.   
4 Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sagte: Sieh uns an! 
5 und er sah sie an und erwartete etwas von ihnen zu bekommen. 
6 Petrus aber sagte: Silber und Gold habe ich nicht; aber was ich habe, das gebe ich dir: Im 
 Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh! 
7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf.  
 Sofort wurden seine Füße und Knöchel fest, 
8 und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel,  
 lief und sprang und lobte Gott. 
9 Und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben. 

11.) Epheser 4 : 1, 14, 15 
1 So ermahne ich euch nun, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, 
 mit der ihr berufen seid, 
14 damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin- und herbewegen und umher treiben 
 lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und  
 Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. 
15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der 
 das Haupt ist, Christus.  

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

282 : 26  
  WAHRHEIT ist die Intelligenz des unsterblichen GEMÜTS.  

192 : 27-30 
  Wir wandeln auf den Spuren der WAHRHEIT und LIEBE, wenn wir dem Beispiel 
  unseres Meisters im Verständnis der göttlichen Metaphysik folgen.  
  Das Christentum ist die Grundlage wahren Heilens.  

288 : 20-2  
  Die Ecksteine im Tempel der Christlichen Wissenschaft sind in den folgenden 
  Postulaten zu finden: dass LEBEN GOTT, das Gute, ist, und nicht das Böse; dass 
  SEELE sündlos und nicht im Körper zu finden ist; dass GEIST nicht materialisiert  
  ist und nicht materialisiert werden kann; dass LEBEN dem Tod nicht unterworfen 
  ist; dass es für den geistigen wirklichen Menschen keine Geburt, kein materielles 
  Leben und keinen Tod gibt. 
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  Die Wissenschaft offenbart die herrlichen Möglichkeiten des unsterblichen  
  Menschen, der für immer von den sterblichen Sinnen unbegrenzt ist. Das Christus-
  Element im Messias machte ihn zum Wegweiser, zur WAHRHEIT und zum LEBEN. 
  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. 
   

201 : 1-12 
  Die beste Predigt, die je gehalten wurde, ist die WAHRHEIT, die durch die  
  Zerstörung von Sünde, Krankheit und Tod praktiziert und demonstriert wird. Weil 
  Jesus das wusste, und weil er auch wusste, dass eine Neigung in uns vorherrschen 
  und unser Leben bestimmen würde, sagte er:  
  „Niemand kann zwei Herren dienen.“ 
  Wir können auf falschen Fundamenten nicht sicher bauen. WAHRHEIT schafft eine 
  neue Kreatur, in der das Alte vergeht und „alles neu geworden“ ist. 
  Leidenschaften, Selbstsucht, falsche Begierden, Hass, Furcht, alle Sinnlichkeit 
  weichen der Geistigkeit, und die Überfülle des Seins ist auf der Seite GOTTES, 
  des Guten. 

223 : 14-24 
  Die Frage „Was ist WAHRHEIT?“ erschüttert die Welt. Viele sind bereit dieser 
  Frage mit der Sicherheit zu begegnen, die aus dem Verständnis kommt; aber die 
  Mehrheit wird durch ihre alten Illusionen geblendet und versucht, die „Antwort 
  aufzuschieben“. „Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in 
  die Grube.“ 
  Die Bemühungen des Irrtums, dieser Frage durch irgendeine Ologie zu  
  beantworten, sind vergeblich. Geistige Vernunft und freies Denken begleiten die 
  herannahende Wissenschaft und können nicht unterdrückt werden. Sie werden 
  die Menschheit befreien und wissenschaftliche Mittel und sogenannte  
  Gesetze ersetzen.           

202 : 15-8 
  Außerhalb dieser Wissenschaft ist alles veränderlich; aber der unsterbliche  
  Mensch, der mit dem göttlichen PRINZIP seines Seins, GOTT, in Einklang steht, 
  sündigt, leidet oder stirbt nicht. Die Tage unserer Pilgerschaft werden mehr  
  anstatt weniger werden, wenn GOTTES Reich auf Erden kommt; denn der wahre 
  Weg führt zum LEBEN statt 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. 
  Unsere Vorstellungen über ein Höchstes Wesen stehen im Widerspruch zu der 
  Praxis, die aus ihnen entsteht. Irrtum gewinnt an Macht, wo WAHRHEIT „noch viel 
  mächtiger“ sein sollte. Wir geben zu, dass GOTT allmächtige Kraft hat, eine 
  gegenwärtige „Hilfe in den großen Nöten“ ist; und doch verlassen wir uns auf 
  Medikamente oder auf Hypnotismus, um Krankheit zu heilen, als besäße  
  unintelligente Materie oder das irrende sterbliche Gemüt mehr Macht als der 
  allmächtige GEIST.  
  Die allgemeine Ansicht räumt ein, dass sich ein Mensch bei einer guten Tat  
  erkälten und dass diese Erkältung zu einer tödlichen Lungenentzündung führen 
  könne; als ob das Böse das Gesetz der LIEBE unterdrücken und die Belohnung für 
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  Gutestun zurückhalten könnte. In der Wissenschaft des Christentums hat GEMÜT 
  - die Allmacht - alle Gewalt, es teilt der Rechtschaffenheit den sicheren Lohn zu 
  und zeigt, dass Materie weder heilen noch krank machen, weder erschaffen noch 
  zerstören kann. 
  Wenn man GOTT verstehen würde, statt nur an Ihn zu glauben, dann würde  
  dieses Verständnis zu Gesundheit führen. 

225 : 5-13 
  An der geringen Anzahl und an der Treue ihrer Nachfolger kannst du erkennen, 
  wann WAHRHEIT zum ersten Mal die Führung übernimmt. So trägt der Gang der 
  Zeit das Banner der Freiheit voran. Die Mächte dieser Welt werden kämpfen und 
  ihren Wächtern befehlen, die Wahrheit nicht durchzulassen, bis sie deren Systeme 
  billigt; aber die Wissenschaft schreitet ungeachtet des gefällten Bajonetts  
  vorwärts. Es gibt immer etwas Aufruhr, aber auch das Sammeln um die Fahne  
  der Wahrheit.      
                                                                                                       

450 : 15-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Manche Menschen ergeben sich nur langsam der Berührung der WAHRHEIT. 
  Wenige ergeben sich kampflos und vielen widerstrebt es zuzugeben, dass sie sich 
  ergeben haben; aber wenn man dieses Zugeständnis nicht macht, wird das Böse 
  sich rühmen, über dem Guten zu stehen. Der Christliche Wissenschaftler ist  
  angetreten, das Böse, Krankheit und Tod zu vermindern; und wird sie durch das 
  Verständnis ihres Nichtseins und der Allheit GOTTES oder des Guten überwinden. 
  Für ihn ist Krankheit nicht weniger eine Versuchung als Sünde, und er heilt sie 
  beide dadurch, dass er GOTTES Macht über sie versteht. Der Christliche  
  Wissenschaftler weiß, dass sie irrtümlicher Glaube sind, den WAHRHEIT  
  zerstören kann.    

452 : 18-27 
  Das Recht ist radikal. Der Lehrer muss selbst die Wahrheit kennen. Er muss sie leben 
  und lieben, sonst kann er sie nicht an andere weitergeben. Wir beschmutzen unsere 
  Gewänder durch Konservatismus, und danach müssen wir sie rein waschen. Wenn 
  die geistige Auffassung von WAHRHEIT ihre Harmonien entfaltet, lässt du dich nicht 
  auf die Taktik des Irrtums ein. Wenn du erwartest, nur durch die Wiederholung der 
  Worte der Autorin zu heilen, durch rechtes Reden und unrechtes Handeln, wirst du 
  enttäuscht werden. Eine solche Praxis demonstriert die Wissenschaft nicht, durch 
  die das göttliche GEMÜT die Kranken heilt. 
     

329 : 5-13  
  Schon ein geringes Verständnis von der Christlichen Wissenschaft beweist die 
  Wahrheit von allem, was ich über sie sage. Weil du nicht auf dem Wasser gehen 
  und die Toten auferwecken kannst, hast du kein Recht, die großartige Macht der 
  göttlichen Wissenschaft in dieser Hinsicht anzuzweifeln.Sei dankbar, dass Jesus, 
  der Beweisführer der Wissenschaft, diese Dinge getan und uns ein Beispiel  
  hinterlassen hat. In der Wissenschaft können wir nur das anwenden, was wir  
  verstehen. Wir müssen unseren Glauben durch Demonstration beweisen.  
       

371 : 27-32 
  Die Notwendigkeit, das Menschengeschlecht zu erheben, ist Ursache der  
  Tatsache, dass GEMÜT es tun kann; denn GEMÜT kann Reinheit statt Unreinheit, 
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  Stärke statt Schwäche und Gesundheit statt Krankheit verleihen. WAHRHEIT ist 
  ein veränderndes Mittel für den ganzen Organismus und kann „den ganzen  
  Menschen…gesund“ machen. 

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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