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

Von Sonntag den 19. Juni 2016 

Thema: Hat sich das Universum, einschließlich des Menschen, durch atomare Kraft 
entwickelt? 

Goldener Text : Psalm 100 : 3 
  „Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er har uns gemacht - und nicht wir selbst -  
  zu seinem Volk und zu Schafen seiner Herde.“ 

WECHSELSEITIGES LESEN:  Hiob 37 : 14 
    Hiob 38 : 4-7, 36 
    Amos 7 : 13 
14  Da merke auf Hiob, steh doch still und bedenke die Wundertaten Gottes! 
4  Wo warst du als ich die Erde gründete? Sag es doch, wenn du so klug bist 
5  Weißt du wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? 
6  Worauf stehen ihre Grundpfeiler, oder wer hat ihr einen Eckstein gelegt? 
7  Als mich die Morgensterne miteinander lobten und alle Kinder Gottes jauchzten? 
36  Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? 
13  Und weissage nicht mehr in Bethel; denn es ist das Heiligtum des Königs und 
 das Haus des Königreichs.“ 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) Psalm 24 : 1, 2 
1  Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. 
2  Denn er hat sie über den Meeren geschaffen… 

2.) 1. Mose 1 : 1, 3, 26, 27, 31 
1  Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. 
3  Und Gott sagte: es werde Licht! Und es wurde Licht. 
26  Und Gott sagte: „Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; sie sollen 
 herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln 

3.) 1. Mose 16 : 1 
1  Sarai, Abrahams Frau gebar ihm kein Kind. 

4.) 1. Mose 17 : 1, 2, 5, 6, 15-17, 19, 21 
1  Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sagte zu ihm: 
 „Ich bin der allmächtige Gott, lebe vor mir und sei untadelig. 
5  Darum sollst du nicht mehr Abram, sondern Abraham soll dein Name sein, 
 denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht 
6  und ich will dich überaus fruchtbar machen, und die Könige sollen von dir kommen. 
15  Und Gott sagte weiter zu Abraham: „Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, 
 sondern Sara soll ihr Name sein, 
16  denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben; 
 ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über Völker. 
17  Da fiel Abraham auf sein Angesicht; lachte und sagte in seinem Herzen: „Soll mir, hundert 
 Jahre alt, ein Kind geboren werden, und soll Sara, neunzig Jahre alt, gebären? 
19  Da sagte Gott: „Gewiss, Sara deine Frau wird dir einen Sohn gebären, 
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  den sollst du Isaak nennen, und mit ihm und mit seinen Nachkommen. 
21   Meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sara um diese Zeit im 
  nächsten Jahr gebären soll.“ 

5) 1. Mose 21 : 1-8 
1   Und der Herr suchte Sara heim, wie er gesagt hatte, und der tat an Sara wie er gesagt  
  hatte. 
2   Und Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, 
  um die Zeit von der Gott ihm geredet hatte. 
3   Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak. 
5   Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren war. 
6   damit dich weder am Tag die Sonne sticht, noch der Mond des Nachts. 

6.) Jesaja 42 : 5, 6 
5   So sagt Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr 
  Gewächs, der dem Volk, das darauf lebt, den Atem gibt, und den Geist denen, 
  die auf ihr gehen. 
6   Ich, der Herr habe dich in Gerechtigkeit gerufen und dich bei deiner Hand gefasst, 
  und dich behütet… 

7.) Matthäus 23 : 1, 2, 9 
1   Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sagte: 
  „Nenne niemanden deinen Vater auf Erden… 

8.) Matthäus 22 : 29 
29   Jesus aber antwortete ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften  
  kennt noch die Kraft Gottes. 

9.) Römer 8 : 14, 15 
  Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen sind die Söhne Gottes. 

10.) Hebräer 11 : 1-3, 6, 8-12 
1   Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
  an dem, was man nicht sieht. 
2   Denn durch diesen haben die Alten Zeugnis empfangen. 
3   Durch Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, 
  sodass alles, was man sieht, nicht aus Wahrnehmbarem entstanden ist. 
6   Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, 
  der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Bewohner sein wird. 
8   Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde in das Land zu ziehen, 
  das er als Erbe bekommen sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. 
9   Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land wie in einem Fremden 
  und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung; 
10   denn erwartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister  
  und Schöpfer Gottes ist. 
11   Durch den Glauben empfing auch Sara Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, 
  obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war; denn sie achtete den für treu, 
  der es verheißen hatte. 
12   Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren worden wie die 
  Menge der Sterne am Himmel wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. 

11.) Psalm 95 : 6, 7 
6   Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns 
  gemacht hat 
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7  Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. 

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

547 : 23-30 
  Die Bibel ist sehr heilig. Es muss unser Ziel sein sie geistig zu verstehen, denn nur 
  durch dieses Verständnis kann die WAHRHEIT erlangt werden. Die wahre Theorie 
  vom Universum, einschließlich des Menschen, liegt nicht in materieller Geschichte,  
  sondern in geistiger Entwicklung. Das inspirierte Denken gibt eine materielle, sinnliche  
  und sterbliche Theorie vom Universum auf und nimmt die geistige und unsterbliche an. 

139 : 4-9 
  Von Anfang bis Ende ist die Heilige Schrift voll von Berichten über den Sieg des 
  GEISTES, des GEMÜTS, über die Materie. Mose bewies die Macht des GEMÜTS 
  durch das, was die Menschen Wunder nannten; das Gleiche taten Josua Elia und 
  Elisa. Das christliche Zeitalter wurde durch Zeichen und Wunder eingeleitet. 

255 : 11-14 
  Der sterbliche Mensch hat mit seinen Augen einen Bund geschlossen, 
  um die Gottheit durch menschliche Vorstellungen herabzusetzen. 

547 : 9-22 
  Der verstorbene Louis Agassiz bekräftigt durch seine mikroskopischen Untersuchungen 
  am Ei eines Geiers die Schlussfolgerungen des Denkers über die wissenschaftliche  
  Theorie der Schöpfung. Agassiz konnte in dem Ei die Erdatmosphäre sehen, die  
  heraufziehenden Wolken, den Mond und die Sterne, wobei der Keimfleck des   
  sogenannten embryonischen Lebens eine kleine Sonne zu sein schien. Darwins   
  Evolutionstheorie, die von einer materiellen Grundlage ausgeht, ist in ihrer Geschichte der 
  Sterblichkeit folgerichtiger als die meisten Theorien. Kurz gefasst besagt Darwins Theorie, 
  dass GEMÜT sein Gegenteil, Materie, erzeugt und Materie mit der Kraft versieht, das  
  Universum, einschließlich des Menschen, neu zu erschaffen. Die materielle Evolution  
  bedeutet, dass die große Erste Ursache materiell werden muss und dass sie danach  
  entweder zum GEMÜT zurückkehren oder in Erde und Nichts untergehen muss. 

89 : 25-27, 32-5 
  Materie ist weder intelligent noch schöpferisch. Der Baum ist nicht sein eigener 
  Schöpfer. 
  Wenn Same nötig ist, um Weizen hervorzubringen, und Weizen, um Mehl zu 
  produzieren, oder wenn ein Tier das andere erzeugen kann, wie können wir dann 
  ihren ersten Ursprung erklären? 

  Wie wurden die Brote und Fische am Ufer des Sees von Galiläa vermehrt - noch 
  dazu ohne Mehl oder Monade, aus denen Brot oder Fische entstehen könnten? 

257 : 12-15 
  GEMÜT schafft sein eigenes Gleichnis als Ideen, und die Substanz einer Idee ist 
  sehr weit davon entfernt, die vermeintliche Substanz nicht-intelligenter Materie zu 
  sein. Daher ist das Vater-GEMÜT nicht der Vater der Materie. 
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144 : 14-16, 18-22 
  Menschliche Willenskraft ist nicht Wissenschaft. Der menschliche Wille gehört zu 
  den sogenannten materiellen Sinnen und seine Anwendung ist zu verurteilen….  
  Menschlicher Wille kann die Menschenrechte verletzen. Sie bringt ständig Böses hervor 
  und ist kein Faktor in der Wirklichkeit des Seins. WAHRHEIT, und nicht körperlicher Wille, 
  ist die göttliche Macht, die zur Krankheit sagt: „Schweig und verstumme.“ 

507 : 15-23 
  Das Universum des GEISTES spiegelt die schöpferische Kraft des göttlichen   
  PRINZIPS oder LEBENS wider, das die vielfältigen Formen des GEMÜTS hervorbringt und 
  die Vermehrung der zusammengesetzten Idee Mensch regiert. Baum und Kraut tragen  
  nicht Früchte aus einer eigenen Fortpflanzungskraft, sondern weil sie das Gemüt  
  widerspiegeln, das alles in sich schließt. Eine materielle Welt setzt ein sterbliches Gemüt 
  und den Menschen als Schöpfer voraus. Die wissenschaftlich göttliche Schöpfung  
  verkündet das unsterbliche GEMÜT und das von GOTT geschaffene Universum. 

69 : 2-19 
  Die wissenschaftliche Tatsache, dass der Mensch und das Universum aus GEIST 
  hervorgehend deshalb und deshalb geistig sind, steht in der göttlichen Wissenschaft  
  ebenso fest, wie der Beweis dafür, dass die Sterblichen den Sinn für Gesundheit nur dann 
  gewinnen, wenn sie den Sinn für Sünde und Krankheit verlieren. Die Sterblichen können 
  GOTTES Schöpfung nicht verstehen, solange sie glauben, der Mensch sei ein Schöpfer. 
  GOTTES schon erschaffenen Kinder werden nur insoweit erkannt, wie der Mensch die  
  Wahrheit des Seins findet. So kommt es, dass der wirkliche, ideale Mensch in dem  
  Verhältnis erscheint, wie der falsche und materielle verschwindet. Nicht mehr heiraten und 
  nicht verheiratet werden beendet weder den Fortbestand des Menschen noch seinen  
  Begriff von Vermehrung nach GOTTES unendlichem Plan. Geistig zu verstehen, dass es 
  nur einen Schöpfer gibt, nämlich GOTT, entfaltet die ganze Schöpfung, bestätigt die  
  Heilige Schrift, bringt die beglückende Gewissheit, dass es keine Trennung, keinen  
  Schmerz gibt und dass der Mensch unvergänglich und vollkommen und ewig ist. 
  Wenn Christliche Wissenschaftler ihre Kinder geistig erziehen, dann können sie andere  
  geistig erziehen, ohne mit der wissenschaftlichen Auffassung von der Schöpfung GOTTES 
  in Konflikt zu geraten. 

65 : 1-6 
  Erfahrung sollte die Schule der Tugend sein und das menschliche Glück sollte aus  
  der höchsten Natur des Menschen hervorgehen. Möge Christus, WAHRHEIT, an 
  jedem Traualtar anwesend sein, um das Wasser in Wein zu verwandeln und um 
  dem menschlichen Leben eine Inspiration zu geben, durch die des Menschen 
  geistiges und ewiges Dasein wahrgenommen werden kann. 

31 : 4-11 
  Jesus erkannte keine fleischlichen Bedingungen an. Er sagte: „Ihr sollt niemandes 
  Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Er fragte auch:  
  Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Womit er meinte, dass es diejenigen 
  sind, die den Willen seines Vaters tun. Es wird uns nicht berichtet, dass er irgendeinen  
  Menschen Vater nannte. Er erkannte GEIST, GOTT, als einzigen Schöpfer und damit als  
  den Vater an. 

258 : 13-15 
  GOTT bringt im Menschen die unendliche Idee zum Ausdruck, die sich unaufhörlich  
  entwickelt, sich erweitert und von einer grenzenlosen Basis aus höher und höher steigt. 

�4



516 : 4-8, 21-23 
  Die Substanz, das LEBEN, die Intelligenz, WAHRHEIT und LIEBE, die die Gottheit 
  bilden, werden von seiner Schöpfung widergespiegelt; und wenn wir das falsche 
  Zeugnis der körperlichen Sinne den Tatsachen der Wissenschaft unterordnen, 
  werden wir dieses wahre Gleichnis und diese wahre Widerspiegelung überall erblicken. 

256 : 5-8 
  Alle Dinge sind geistig erschaffen. GEMÜT, nicht Materie ist der Schöpfer. LIEBE, 
  das göttliche PRINZIP ist Vater und Mutter des Universums, einschließlich des Menschen. 

264 : 13-21, 28-31 
  Wenn die Sterblichen korrektere Anschauungen über GOTT und den Menschen 
  erlangen, werden zahllose Dinge der Schöpfung sichtbar werden, die zuvor 
  unsichtbar waren. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass LEBEN GEIST ist - niemals 
  in noch von der Materie - dann wird sich dieses Verständnis zur Selbstvollendung 
  erweitern, alles in GOTT, dem Guten, finden und kein anderes Bewusstsein benötigen. 

  GEIST und seine Formationen sind die einzigen Wirklichkeiten des Seins. 
  Die Materie verschwindet unter dem Mikroskop des GEISTES. Wenn wir den Weg in der 
  Christlichen Wissenschaft kennenlernen und das geistige Sein des Menschen erkennen, 
  werden wir GOTTES Schöpfung erblicken und verstehen - all die Herrlichkeiten der Erde 
  und des Himmels und des Menschen. 
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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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