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

Von Sonntag den 5.Juni 2016 
Thema: Gott die einzige Ursache und der einzige Schöpfer 

Goldener Text : 2.Mose 9 : 16 
Aber darum habe ich dich erhalten, um dir meine Kraft zu zeigen und dass mein Name auf der 

ganzen Erde verkündet wird. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 100 : 3 
    Psalm 104 : 13, 14, 31, 33 
              
3 Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht - und nicht wir selbst - zu seinem Volk 
 und zu Schafen seiner Weide.  
13 Du befeuchtest die Berge von oben her; du füllst das Land mit Früchten, die  
 du hervorbringst. 
14 Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutzen der Menschen, sodass du Brot 
 aus der Erde bringst, 
31 Die Herrlichkeit des Herrn ist ewig; der Herr freue sich seiner Werke. 
33 Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Johannes 1 : 1-4  

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
2 Dieses war im Anfang bei Gott.  
3 Alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, das gemacht ist. 
4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen. 
   
2.) Psalm 95 : 3-7 (bis .) 
3 Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. 
4 In seiner Hand sind die Tiefen der Erde; und die Höhen der Berge gehören ihm.  
5 Ihm gehört das Meer, und er hat es gemacht; und seine Hände schufen das trockene Land. 
6 Kommt lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 
7 Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand.  

3.)  Prediger 12 : 1, 14 
1 Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. 
14 Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, ob es gut ist  
 oder böse. 

4.) 1. Samuel 1 : 1, 2, 9-11, 17, 20, 24, 25-28 
1 Es war ein Mann von Ramatajim-Zofim, vom Gebirge Efraim, der hieß Elkana, 
2 Er hatte zwei Frauen; eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder, und 
 Hanna hatte keine Kinder. 
9 Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli, aber, der 
 Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. 
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10 Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr, 
11 gelobte ein Gelübde und sagte: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, 
 an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen 
 Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, 
17 Eli antwortete: „Geh hin in Frieden; der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du 
 von ihm erbeten hast.“ 
20 Und Hanna wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebahr sie einen Sohn und 
 nannte ihn Samuel: „Denn ich habe ihn von dem Herrn erbeten.“ 
24 Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, … und brachte ihn in das 
 Haus des Herrn nach Silo. Der Junge war aber noch jung. 
25 …und brachte den Jungen zu Eli. 
26 Und sie sagte:“Ach mein Herr so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die 
 hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. 
27 Um diesen Jungen bat ich. Nun hat der Herr mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm  
 erbeten habe. 
28 Darum gebe ich ihn dem Herrn zurück sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist.“ 
 Und sie beteten dort den Herrn an. 

5) Jesaja 66 : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14   
1 So sagt der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde meine Fußbank; 
2 Meine Hand hat alles gemacht, was es gibt, sagt der Herr. Ich sehe aber den Elenden an 
 und den, der im Geist zerbrochen ist und der sich vor meinem Wort fürchtet. 
5 Hört das Wort des Herrn, die ihr euch vor seinem Wort fürchtet: Eure Brüder, die euch 
 hassen und euch um meines Namens willen verstoßen, sagen: Lasst sehen wie herrlich der 
 Herr ist, lasst ihn zu eurer Freude erscheinen; sie sollen zu schaden werden. 
6 Man wird den Schall eines Getümmels in der Stadt hören, eine Schall vom Tempel, den 
 Schall des Herrn, der an seinen Feinden Vergeltung übt. 
9 Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht auch gebären lassen? sagt der Herr. Sollte ich, 
 der gebären lässt, den Schoß verschließen? sagt dein Gott. 
10 Freut euch mit Jerusalem, und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie lieb habt; freut euch mit 
 ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid! 
12 Denn so sagt der Herr: Seht, ich leite Frieden zu ihr hin wie ein Strom und die Herrlichkeit 
 der Nationen wie einen überflutenden Bach. 
13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja ihr sollt an Jerusalem  
 getröstet werden. 
14 Ihr werdet es sehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Gebeine sollen sprossen wie 
 Gras. Da wird man die Hand des Herrn an seinen Knechten erkennen und den Zorn an 
 seinen Feinden.  

6) Römer 8 : 14, 16, 28 
14 Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind die Söhne Gottes. 
16 Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. 
28 Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 
 nach dem Vorsatz berufen sind. 

7) Epheser 3 : 14-21 
14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
15 nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, 
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16 dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch 
 seinen Geist am inwendigen Menschen,  
17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe  
 eingewurzelt und gegründet seid, 
18 damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe 
 und die Höhe ist,  
19 und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet 
 zu aller Gottesfülle. 
20 Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann , was wir bitten oder  
 verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt,  
21 dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
 Amen. 
  

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

502 : 27-5  
Das schöpferische PRINZIP - LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE - ist GOTT. Das Universum spiegelt 
GOTT wider. Es gibt nur einen Schöpfer und nur eine Schöpfung. Diese Schöpfung besteht in der 
Entfaltung geistiger Ideen und deren Identitäten, die vom unendlichen GEMÜT umfasst und für 
immer widergespiegelt werden. Diese Ideen reichen vom unendlich Kleinen bis zur 
Unendlichkeit, und die höchsten Ideen sind die Söhne und Töchter GOTTES. 

335 : 7-12 
GEIST, GOTT, hat alles in und aus sich selbst erschaffen. Geist hat niemals Materie erschaffen. Es 
gibt im GEIST nichts, woraus Materie gemacht werden könnte, denn ohne den Logos, den Äon 
oder das Wort GOTTES „ist nichts gemacht, was gemacht ist“, wie die Bibel erklärt. 

262 : 27-10  
Die Grundlage sterblicher Disharmonie ist eine falsche Auffassung vom Ursprung des Menschen. 
Richtig anfangen heißt richtig enden. Jeder Begriff, der mit dem Gehirn zu beginnen scheint, 
beginnt falsch. Das göttliche GEMÜT ist die einzige Ursache oder das einzige PRINZIP des 
Daseins. Es gibt keine Ursache in der Materie, im sterblichen Gemüt oder in physischen Formen. 
Die Sterblichen sind Egoisten. Sie halten sich für unabhängige Arbeiter, persönliche Urheber und 
sogar privilegierte Schöpfer von etwas, das die Gottheit nicht schaffen wollte oder konnte. Die 
Schöpfungen des sterblichen Gemüts sind materiell. Allein der unsterbliche geistige Mensch 
stellt die Wahrheit der Schöpfung dar. 
Wenn der sterbliche Mensch seine Gedanken über das Dasein im Geistigen aufgehen lässt und 
nur so wirkt wie GOTT wirkt, dann wird er nicht länger im Dunkeln tappen und sich an die Erde 
klammern, weil er den Himmel nicht gekostet hat. 
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479 : 1-7, 18-23 
Wenn ein Kind das Geschöpf des physischen Sinnes und nicht der SEELE ist, dann muss das Kind 
einen materiellen, nicht einen geistigen Ursprung haben. Mit welchem Recht könnte dann eine 
Mutter den biblischen Freudenruf äußern: „Ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann 
hervorgebracht..“? Im Gegenteil, wenn etwas von GOTT kommt, kann es nicht sterblich und 
materiell sein; es muss unsterblich und geistig sein. 

„Am Anfang schuf GOTT die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war 
finster über der Tiefe.“ (1. Mose 1:1, 2) In der unermesslichen Ewigkeit, in der Wissenschaft und 
Wahrheit des Seins, sind GEIST und seine unzähligen Schöpfungen die einzigen Tatsachen. 

555 : 16-27 
Das Suchen nach dem Ursprung des Menschen, der die Widerspiegelung GOTTES ist, ist wie das 
Forschen nach dem Ursprung GOTTES, des durch sich selbst Bestehenden und Ewigen. Nur der 
unfähige Irrtum würde versuchen GEIST mit Materie, Gutes mit Bösem, Unsterblichkeit mit 
Sterblichkeit zu vereinen und diese vorgetäuschte Einheit Mensch nennen, als stammte der 
Mensch von Beidem ab, von GEMÜT und Materie, sowohl von der Gottheit als auch von der 
Menschheit. Die Schöpfung ruht auf einer geistigen Grundlage. Wir verlieren unseren Standard 
der Vollkommenheit und setzen den richtigen Begriff von Gottheit außer Kraft, wenn wir 
zugeben, dass das Vollkommene der Urheber von irgendetwas ist, was unvollkommen werden 
kann, dass GOTT die Fähigkeit verleiht zu sündigen oder dass WAHRHEIT die Fähigkeit gibt zu 
irren. 

526 : 15-17 
GOTT erklärt, dass alles, was er schuf, gut ist und die Heilige Schrift erklärt, dass Er alles schuf. 

547 : 23-32 
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, legt 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. 

Es ist dieses geistige Erfassen der Heiligen Schrift, das die Menschheit aus Krankheit und Tod 
heraushebt und den Glauben inspiriert.       
                                                                                                       

205 : 7-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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. Wo also besteht die Notwendigkeit für eine Neuschöpfung oder 
Zeugung?  

550 : 3 (woher)-14 
…woher kommt dann LEBEN oder GEMÜT zum Menschengeschlecht? Materie ist gewiss nicht im 
Besitz von GEMÜT. GOTT ist das LEBEN oder die Intelligenz, die Individualität und Identität sowohl 
der Tiere als auch der Menschen bildet und erhält. GOTT kann nicht endlich werden und auf 
materielle Grenzen beschränkt sein. GEIST kann nicht Materie werden noch kann GEIST durch sein 
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Gegenteil entwickelt werden. Was nützt es, das fälschlicherweise so bezeichnete materielle Leben 
zu untersuchen, das so endet, wie es anfängt, im namenlosen Nichts? Die wahre Auffassung vom 
Sein und von seiner ewigen Vollkommenheit sollte jetzt erscheinen, so wie sie hiernach  
erscheinen wird.   
    
     
557 : 10-21  
Die Christliche Wissenschaft offenbart, dass die Harmonie in dem Verhältnis zunimmt, wie die 
Kette der Schöpfung zum geistigen Menschen emporsteigt - zum erweiterten Verständnis und zur 
erweiterten Intelligenz; aber hinsichtlich der körperlichen Sinne gilt: Je weniger ein Sterblicher 
von Sünde, Krankheit und Sterblichkeit weiß, desto besser für ihn - , umso weniger Schmerz und 
Kummer wird er haben. Wenn sich der Nebel des sterblichen Gemüts auflöst, wird der Fluch 
aufgehoben, der zur Frau sagt: „Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären.“ Die göttliche 
Wissenschaft vertreibt die Wolken des Irrtums mit dem Licht der WAHRHEIT und hebt den 
Vorhang über dem Menschen, der nie geboren ist und niemals stirbt, sondern mit seinem 
Schöpfer zugleich besteht.    
   
507 : 15-18, 22-23 
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….Die wissenschaftlich göttliche Schöpfung verkündet 
das unsterbliche GEMÜT und das von GOTT erschaffene Universum. 

  
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 
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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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