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

 Von Sonntag den 31. Juli 2016 

Thema: Liebe 

Goldener Text : 3. Mose 19 : 18 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr.“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Epheser 4 : 1-3, 25-27, 29, 31, 32    
       

1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig  lebt, 
 mit der ihr berufen seid,  
2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und ertragt einer den anderen in Liebe  
3 und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. 
25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten,  
 weil wir untereinander Glieder sind. 
26 Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. 
27 Gebt auch dem Teufel keinen Raum. 
29 Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, 
 wo es nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. 
31 Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch,  
 ebenso wie alle Bosheit. 
32 Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen,  
 wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 
1.)  1. Johannes 2 : 10  
10 Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und es ist nichts Anstößiges an ihm. 
  

2.) Sprüche 18 : 24 
24 …es gibt einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. 

3.)  1. Samuel 18 : 1, 4, 5, 12 
1 Als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem  
 Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. 
4 Jonatan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seinen   
 Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. 
5 und David zog aus wohin ihn Saul sandte und handelte weise.  
 Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er gefiel allem Volk wohl… 
12 Und Saul fürchtete sich vor David; denn der Herr war mit ihm, und  
 von Saul war er  gewichen. 

4.) 1. Samuel 19 :  1, 2, 4, 6, 7, 9, 10  
1 Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten,  
 dass sie David töten sollten.  
2 Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonatan sagte es David und sprach: 
 „Mein Vater Saul trachtet danach dich zu töten. Nun so hüte dich morgen, bleib  
 verborgen und verstecke dich.“ 
4 Und Jonatan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sagte zu ihm:  
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 „Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David; denn er hat keine Sünde gegen 
 dich getan, und sein Tun ist dir sehr nützlich.“ 
6 Da hörte Saul auf die Stimmen Jonathans, und Saul schwor:  
 „So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben !“ 
7 Da rief Jonathan David, und Jonatan sagte ihm alle diese Worte; und Jonatan brachte 
 David  zu Saul, dass er ihm diente wie früher. 
9 Aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul, und er saß in seinem Haus und hatte  
 seinen Speer in seiner Hand; David aber spielte mit der Hand auf seinen Saiten. 
10 Und Saul trachtete danach David mit dem Speer an die Wand zu spießen.  
 Er aber wich vor Saul aus, und der Speer fuhr in die Wand. David aber floh  
 und entkam in dieser Nacht. 

5) 1. Samuel 23 : 14, 16    
14 David blieb in der Wüste auf den Bergfesten 
16 Da machte sich Jonatan, der Sohn Sauls, auf und ging hin zu David  
 nach Horescha und stärkte seine Hand in Gott. 

6.) 1. Samuel 24 : 1-6, 7, 8-10, 16, 17, 20 
1 David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. 
2 Als nun Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, wurde ihm gesagt:  
 „Sieh, David ist in der Wüste En-Gedi.“ 
3 Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin,  
 um David mit seinen Männern auf den Felsen der Steinböcke zu suchen. 
4 Als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um 
 seine Füße zu bedecken. Aber David und seine Männer saßen hinten in der Höhle. 
5 Da sagten die Männer Davids zu ihm: „Sieh, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir  
 gesagt hat: Sieh, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du ihm tust,  
 was dir gefällt.“ Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. 
6 Aber danach schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte, 
7 und er sagte zu seinen Männern: „Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tun 
 sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn.“ 
8 Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ nicht zu, dass sie sich 
 gegen Saul erhoben. Als Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, 
9 machte sich David danach auch auf und ging aus der Höhle. Da sah Saul hinter sich.  
 Und David neigte sein Gesicht zur Erde und fiel nieder.  
10 Sieh, am heutigen Tag haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in der Höhle 
 in meine Hand gegeben hat, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber 
 ich habe dich verschont, denn ich sagte: Ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, 
 denn er ist der Gesalbte des HERRN. 
16 Als David diese Worte zu Saul geredet hatte, sagte Saul:  
 „Ist das nicht deine Stimme mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte 
17 und sagte zu David: „Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen;  
 ich aber habe dir Böses erwiesen. 
20 Und sieh, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königreich Israel  
 in deiner Hand  bestehen wird. 

7.) Matthäus 4 : 23 
 23 Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen… 

8.) Matthäus 5 : 1, 2, 43-45 
1 Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und  
2 Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. 

� 	2



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 15 : 10, 11, 15 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die  
 Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 
11 Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt, und eure Freude  
 vollkommen wird. 
15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch 
 aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört 
 habe, habe ich euch mitgeteilt. 

10.) Judas : 21 
21 bewahrt euch in der Liebe Gottes, und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus 
 Christus zum ewigen Leben. 

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

302 : 25-28  
  GOTT ist LIEBE. Er ist daher das göttliche, unendliche PRINZIP, das Person oder 
  GOTT genannt wird. Das wahre Bewusstsein des Menschen ist in dem mentalen, 
  nicht in einem körperlichen Gleichnis des GEISTES.  

475 : 13-14 
  Der Mensch ist Idee, das Bild der LIEBE;  

113 : 3-8  
  Der Buchstabe der Wissenschaft erreicht die Menschheit heute in reichem Maße, 
  aber ihr Geist kommt nur in geringen Graden. Das lebenswichtige Element der 
  Christlichen Wissenschaft, ihr Herz und ihre Seele ist LIEBE. Ohne sie ist der  
  Buchstabe nur der tote Körper der Wissenschaft - ohne Pulsschlag, kalt, leblos. 
     
494 : 10-19 
  Die göttliche LIEBE hat immer jeden menschlichen Bedarf gestillt und wird ihn 
  immer stillen. Man sollte nicht denken, dass Jesus die göttliche Macht zu heilen 
  nur für eine ausgewählte Anzahl von Menschen oder eine begrenzte Zeitspanne 
  demonstrierte, denn die göttliche LIEBE versorgt die ganze Menschheit und zu 
  jeder Stunde mit allem Guten. 

  Das Wunder der Gnade ist kein Wunder für die LIEBE. Jesus demonstrierte die 
  Unfähigkeit der Körperlichkeit wie auch die unendliche Fähigkeit des GEISTES 
  und half dadurch dem irrenden menschlichen Sinn, seinen eigenen   
  Überzeugungen zu entrinnen und in der göttlichen Wissenschaft  
  Sicherheit zu suchen. 
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454 : 5-13, 17-27, 31-2 
  Das Verständnis der göttlichen Allmacht, selbst in geringem Grade, zerstört die 
  Furcht und setzt die Füße auf den wahren Weg, der zu dem Haus führt, das ohne 
  Menschenhand gebaut ist, „das ewig ist im Himmel“. Menschlicher Hass hat keine 
  gesetzmäßige Vollmacht und kein Reich. Die LIEBE herrscht. Die Lehre der  
  absoluten Christlichen Wissenschaft ist, dass das Böse oder die Materie weder 
  Intelligenz noch Macht besitzt, und dies ist die große Wahrheit, die dem Irrtum 
  jede Maske abreißt.  

  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. 
  LIEBE ist die Priesterin am Altar der WAHRHEIT. Warte geduldig, bis die göttliche 
  LIEBE über den Wassern des sterblichen Gemüts schwebt und den vollkommenen 
  Begriff bildet. Geduld muss ihr „vollkommenes Werk haben“.  

  Denke daran, dass der Buchstabe und das mentale Argument nur menschliche 
  Hilfsmittel sind, die dabei helfen, das Denken mit dem Geist der WAHRHEIT und 
  LIEBE, der die Kranken und die Sünder heilt, in Einklang zu bringen.     

455 : 20-2 
  GOTT wählt für den höchsten Dienst nur den aus, der zu einer solchen  
  Befähigung dafür herangewachsen ist, dass jeder Missbrauch der Mission  
  unmöglich wird. Der All-Weise vertraut Seine höchsten Aufgaben nicht dem  
  Unwürdigen an. Wenn Er einen Boten beauftragt, dann ist es jemand, der ihm 
  geistig nahe steht.Kein Mensch kann diese mentale Macht missbrauchen, wenn 
  GOTT ihn gelehrt hat sie zu erkennen. 

  Folgender wesentlicher Punkt in der Christlichen Wissenschaft darf nicht  
  übersehen werden: Aus der selben Öffnung kann nicht süßes und bitteres Wasser 
  fließen. Je höher deine Fähigkeit in der Wissenschaft des mentalen Heilen und im 
  Lehren ist, desto unmöglicher wird es dir werden, die Menschen vorsätzlich gegen 
  ihre höchste Hoffnung und Vollendung zu beeinflussen. 

518 : 13-19 
  GOTT gibt die geringere Idee Seiner selbst als Bindeglied zu der größeren und 
  dafür beschützt die höhere immer die niedere. Die geistig Reichen helfen den 
  Armen in einer großen Bruderschaft, in der alle dasselbe PRINZIP oder denselben 
  Vater haben; und gesegnet ist der Mensch, der seines Bruders Not sieht und ihr 
  abhilft, indem er das eigene Gute in dem des anderen sucht.      
                                                                                                       
469 : 30-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Mit einem Vater, nämlich GOTT, würde die ganze Familie der Menschen zu  
  Geschwistern werden; und mit einem GEMÜT, und zwar mit GOTT oder dem  
  Guten, würde die Geschwisterlichkeit der Menschen aus LIEBE und WAHRHEIT 
  bestehen und Einheit des PRINZIPS und geistige Macht besitzen, die die göttliche 
  Wissenschaft ausmachen. Die vermeintliche Existenz von mehr als einem GEMÜT 
  war der grundlegende Irrtum der Abgötterei. Dieser Irrtum setzt den Verlust  
  geistiger Macht voraus, den Verlust der geistigen Gegenwart von LEBEN als  
  unendlicher WAHRHEIT ohne Ungleiches, und den Verlust von LIEBE als immer 
  gegenwärtig und universal.    
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57 : 22-30 
  Menschliche Herzenswärme wird nicht vergeblich ausgeströmt, selbst wenn sie 
  keine Erwiderung findet. Liebe bereichert die menschliche Natur, erweitert, reinigt 
  und erhebt sie. Die winterlichen Stürme der Erde können vielleicht die Blumen der 
  Zuneigung entwurzeln und sie in alle Winde verstreuen; aber diese Trennung  
  fleischlicher Bindungen dient dazu, die Gedanken inniger mit GOTT zu vereinen, 
  denn LIEBE steht dem ringenden Herzen bei, bis es aufhört, über die Welt zu  
  seufzen, und beginnt, seine Schwingen himmelwärts zu entfalten.  
     

266 : 6-19  
  Wäre ein Dasein ohne persönliche Freunde leer für dich? Dann wird die Zeit  
  kommen, in der du einsam sein und Mitgefühl vermissen wirst; aber dieses  
  scheinbare Vakuum ist bereits von göttlicher LIEBE erfüllt. Wenn diese Stunde der 
  Entwicklung kommt, wird die geistige LIEBE dich zwingen, das zu akzeptieren, was 
  dein Wachstum am meisten fördert, selbst wenn du an einer Vorstellung von  
  persönlichen Freuden festhältst. Freunde werden dich betrügen und Feinde dich 
  verleumden, bis die Lektion ausreicht, dich zu erheben; denn „wenn die Not am 
  größten, ist Gottes Hilf’ am nächsten“. Die Autorin hat diese Prophezeiung und 
  deren Segnungen selbst erfahren. So lehrt er die Sterblichen, ihre fleischliche  
  Gesinnung abzulegen und Geistigkeit zu gewinnen. Dies geschieht durch  
  Selbstverleugnung. Allumfassende LIEBE ist der göttliche Weg in der  
  Christlichen Wissenschaft.   
       

452 : 10-12 
  Wenn du aus dem Alten herauswächst, solltest du dich nicht fürchten das Neue 
  anzuziehen. Dein Fortschritt mag Neid erregen,  
  aber er wird auch Respekt hervorrufen. 

458 : 20-28 
  Die Sünde führt tödliche Schläge gegen den Christlichen Wissenschaftler, wenn 
  Ritualismus und Glaubensbekenntnis aufgefordert werden, dem höheren Gesetz 
  Raum zu geben, aber die Wissenschaft wird die sterbliche Bosheit mindern. Der 
  christlich-wissenschaftliche Mensch spiegelt das göttliche Gesetz wider und wird 
  so sich selbst ein Gesetz.  

571 : 15-21 
  Zu allen Zeiten und unter allen Umständen überwinde Böses mit Gutem. Erkenne 
  dich selbst, und GOTT wird dir die Weisheit und die Gelegenheit zu einem Sieg 
  über das Böse geben. Bist du mit der Rüstung der LIEBE angetan, kann  
  menschlicher Hass dich nicht erreichen. Der Zement einer höheren Menschlichkeit 
  wird alle Interessen in der einen Göttlichkeit vereinen. 

464 : 23-24 
  Die Waffen von Bigotterie, Unwissenheit, Neid versagen vor einem  
  ehrlichen Herzen.  
225 : 21-22 
  Liebe ist der Befreier. 
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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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