
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA.  
  
Von Sonntag den 13.März 2016 

Thema: Substanz 

Goldener Text : Philipper 4 : 19 
Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes diene,  
dass ich ohne Unterlass an euch denke. 

WECHSELSEITIGES LESEN:     Psalm 78 : 1, 4, 12, 15, 25, 72 

1 Höre mein Volk, mein Gesetz, neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes! 

4 …damit wir es ihren Kindern und dem kommenden Geschlecht nicht vorenthalten, und den 
 Ruhm des HERRN und seine Macht und Wunder verkünden, die er getan hat. 

12 Vor ihren Vätern tat er Wunder in Ägypten, im Feld Zoan. 

15 Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. 

25 Sie aßen Engelbrot; er sandte ihnen Speise in Fülle. 

72 Und er weidete sie mit lauterem Herzen und leitete sie mit verständiger Hand. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 
1.)  5. Mose 28 : 1-6 
1 Wenn du nun der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, indem du alle seine 
 Gebote einhältst und tust, die ich dir heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum 
 Höchsten über alle Völker auf Erden machen, 
2 und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, weil du der Stimme 
 des HERRN, deines Gottes gehorsam gewesen bist.  
3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. 
4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes und die Frucht  
 deines Viehs, die Jungen deiner Rinder und deiner Schafe. 
5 gesegnet werden sein dein Korb und dein Backtrog. 
6 Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. 
   
2.)  Matthäus 19 : 1, 16-22 
1 Und es geschah als Jesus diese Reden beendet hatte, brach er von Galiläa auf und kam ins 
 Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan; 
16 Und sieh, einer kam zu ihm und sagte:“ Guter Meistern was soll ich Gutes tun, um das 
 ewige Leben zu bekommen? 
17 Er sagte zu ihm: „Was heißt du mich gut? Niemand ist gut als nur einer: Gott.  
 Willst du aber zum Leben eingehen, dann halte die Gebote.“ 
18  Da sagte er zu ihm: „Welche?“ Jesus aber sagte: “Du sollst nicht morden; du sollst nicht 
 ehebrechen, du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsche Zeugenaussage machen; 
19 ehre Vater und Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
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20 Da sagte der junge Mann zu ihm: „Das habe ich alles getan von meiner Jugend auf; was 
 fehlt noch?“ 
21 Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen,  
 dann wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir!“ 
22 Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er betrübt weg; denn er war sehr reich. 

3.)  Matthäus 6 : 19-21  
19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und 
 wo die Diebe einbrechen und stehlen. 
20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die 
 Diebe nicht nachgraben und stehlen; 
21 denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz 

4.) Lukas 12 : 13-15, 22-24, 27-32 
13 Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm: „Meister, sage doch meinem Bruder, dass er 
 mit mir das Erbe teilen soll.“ 
14 Er aber sagte zu ihm: „Mensch, wer hat mich zum Richter oder zum Erbteiler über euch 
 gemacht?“ 
15 Und er sagte zu ihnen: „Seht zu und hütet euch vor der Habsucht;  
 denn niemand lebt dadurch, dass er viele Güter hat.“ 
22 Er sagte aber zu seinen Jüngern: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, 
 was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. 
23 Denn Leben ist mehr als nur die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. 
24 Betrachtet die Raben: Sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben weder  
 Vorratskammer noch Scheune; und Gott ernährt sie doch. Wieviel mehr wert seid ihr aber 
 als die Vögel. 
27 Betrachtet die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen: Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen 
 auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet 
 gewesen ist wie eine von ihnen. 
28 Wenn Gott nun das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen  
 geworfen wird, so kleidet, wieviel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen! 
29 Darum fragt auch ihr nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt,  
 Seid nicht beunruhigt. 
30 Nach diesem allen trachten die Völker in der Welt; aber euer Vater weiß,  
 dass ihr das braucht. 
31 Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. 
32 Fürchte dich nicht du kleine Herde ! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen Euch das 
 Reich zu geben 

5) 2. Korinther  8 : 7 ,9, 12-15, 21  
7 Und er ging hinein und zog durch Jericho  
9 Während sie das alles hörten, fuhr er fort und erzählte ein Gleichnis, weil er nah bei  
 Jerusalem war, denn sie meinten das Reich Gottes würde sofort offenbar werden 
12 und er sagte: “Ein vornehmer Mann zog in ein fernes Land, um dort die Königswürde  
 in Empfang zu nehmen, und wieder zurück zu kommen.   
13 Er berief zehn seiner Dienernd gab ihnen zehn Pfunde und sagte zu ihnen:“Handelt damit 
 bis ich wiederkomme!“ 
14 Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her  
 und ließen sagen:“Wir wollen dich nicht als König über uns.“ 
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15 Und es geschah, dass er zurückkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ 
 er die Diener rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahrnem was jeder  
 erhandelt hatte. 
21 Da trat der erste heran und sagte: „Herr dein Pfund hat zehn Pferde erworben.“ 

6) 1.Korinther 3 : 7 
3 So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 

7.) Psalm 119 : 65, 66, 72 
65 Du tust deinem Knecht Gutes, HERR, nach deinem Wort. 
66 Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis denn ich glaube deinen Geboten. 
72 Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als tausend Stück Gold und Silber. 

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

494 : 10-17   
 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 lein Wunder für die Liebe. Jesus demonstrierte die Unfähigkeit 
 der Körperlichkeit wie auch die unendliche Fähigkeit des GEISTES , 

335 : 7-15 
 GEIST, GOTT, hat alles in und aus sich selbst 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. GEIST ist die einzige  
 Substanz, der unsichtbare und unteilbare unendliche unendliche GOTT. Geistige und 
 ewige Dinge sind substanziell. Materielle und zeitliche Dinge sind nicht substanziell.  

530 : 5-12  
 In der göttlichen Wissenschaft wird der Mensch von GOTT, dem göttlichen PRINZIP des 
 Seins, erhalten. Die Erde bringt auf GOTTES Befehl Nahrung für den Menschen hervor. 
 Jesus, der das wusste, sagte einmal : „Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken werdet“ - 
 nicht, weil er sich das Vorrecht seines Schöpfers anmaßte, sondern weil er erkannte, dass 
 GOTT, der Vater und die Mutter von allem, fähig ist, den Menschen zu nähren und zu  
 kleiden, so wie Er die Lilien nährt und kleidet. 

135 : 17-20 
 Heute besteht die Gefahr, dass sich das Vergehen der Juden wiederholt, das darin  
 besteht, den Heiligen Israels zu begrenzen und zu fragen: „Ob Gott uns in der Wüste 
 einen Tisch bereiten kann?“ Was kann GOTT denn nicht tun?   

12 : 27-4 
 Greift die Gottheit zugunsten des einen Betenden ein und gewährt einem anderen, der 
 ebenso viel betet, keine Hilfe? Wenn die Kranken gesund werden, weil sie hörbar beten 
 oder weil hörbar für sie gebetet wird, dann dürften nur diese Hilfesuchenden gesund  
 werden (sei es durch eigenes Gebet oder das Gebet anderer). In der göttlichen  
 Wissenschaft, in der Gebete mental sind, können alle GOTT als gegenwärtige „Hilfe in den 
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 großen Nöten“ für sich in Anspruch nehmen. LIEBE ist unparteiisch und universal in ihrer 
 Anwendbarkeit und in ihren Gaben. Sie ist die offene Quelle, die ruft: „Wohlan, alle, die ihr 
 durstig seid, kommt her zum Wasser!“  
  

13 : 10-12, 14-17 (zweites ,) 
 Wenn unsere Bitten aufrichtig sind, arbeiten wir mit ganzem Herzen für das, was wir 
 erbitten und unser Vater, der ins Verborgene sieht, wird uns öffentlich belohnen….Auch 
 wenn das Gebet aufrichtig ist, weiß GOTT, was wir brauchen, bevor wir ihm oder unseren 
 Mitmenschen etwas davon sagen. Wenn wir unser Verlangen ehrlich und still und demütig 
 hegen, wird es von GOTT gesegnet,   

7 : 23-26 
 GOTT wird nicht vom Menschen beeinflusst. Das göttliche Ohr ist kein Gehörnerv. Es ist das 
 allhörende und allwissende GEMÜT, das immer jedes Bedürfnis des Menschen kennt und 
 auch stillt.                                                                                                       

4 : 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Was wir am dringendsten brauchen, ist das Gebet innigsten Verlangens nach Wachstum 
 in Gnade, das in Geduld, Sanftmut, Liebe und guten Werken zum Ausdruck kommt. 
   

181 : 21-4 
 Wenn du zu materiell bist, um die Wissenschaft des GEMÜTS zu lieben, und dich mit guten 
 Worten statt mit guten Wirkungen zufriedengibst, wenn du am Irrtum festhältst und dich 
 fürchtest der WAHRHEIT zu vertrauen, dann wiederholt sich die Frage: „Adam, wo bist du?“ 
 Es ist nicht notwendig, auf irgendetwas anderes als GEMÜT zurückzugreifen, um den  
 Kranken die Befriedigung zu verschaffen, dass du etwas für sie tust, denn wenn sie geheilt 
 sind, wissen sie es im Allgemeinen und sind zufrieden. 

 „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Wenn du mehr Vertrauen in Medikamente hast 
 als in WAHRHEIT, wird dich dieses Vertrauen mehr auf die Seite der Materie und des Irrtums 
 ziehen. Jede hypnotische Macht, die du ausüben magst, wird deine Fähigkeit ein  
 Wissenschaftler zu werden, vermindern - und umgekehrt. Das Heilen der Kranken allein 
 durch das göttliche GEMÜT, das Austreiben des Irrtums mit WAHRHEIT, zeigt deinen  
 Standpunkt als Christlicher Wissenschaftler.   
  
451 : 14-18 
 Der Mensch geht in die Richtung, in die er schaut und wo sein Schatz ist, da wird auch sein 
 Herz sein. Wenn unsere Hoffnungen und Neigungen geistig sind, kommen sie von oben, 
 nicht von unten und tragen wie ehemals die Früchte des GEISTES.  
  

241 : 5-11, 19-24 
 Sinnliche Schätze werden dort gesammelt, „wo die Motten und der Rost sie fressen“.  
 Sterblichkeit ist ihr Los. Die Sünde bricht über sie herein und trägt ihre flüchtigen Freuden 
 hinweg. Die Neigungen des sinnlichen Menschen sind ebenso eingebildet, launenhaft und 
 unwirklich wie seine Freuden. Falschheit, Neid, Heuchelei, Bosheit, Hass, Rache und  
 dergleichen stehlen die Schätze der WAHRHEIT. Was für ein jämmerliches Schauspiel ist 
 doch die Sünde, wenn ihr der Deckmantel genommen ist!  

 Die Substanz aller Hingabe ist die Widerspiegelung und Demonstration der göttlichen 
 LIEBE, die Krankheit heilt und Sünde zerstört. Unser Meister sagte: Wenn ihr mich liebt, 
 dann haltet meine Gebote!“  
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 Unser Ziel, ein Schritt über den Glauben hinaus, sollte sein, die Fußspuren der  
 WAHRHEIT zu finden, den Weg zu Gesundheit und Heiligkeit. 

213 : 9-15 
 GOTT, das Gute besteht durch sich selbst und drückt sich selbst aus, obwohl Er als Ganzes 
 nicht definierbar ist. Jeder Schritt zur Güte hin ist eine Abkehr von der Materialität und führt 
 uns näher zu GOTT, GEIST. Materielle Theorien lähmen teilweise diese Anziehung zum 
 unendlichen und ewigen Guten durch eine entgegengesetzte Anziehung zum Endlichen, 
 Zeitlichen und Unharmonischen.  

170 : 7-17 
 Verstand Jesus weniger vom Organismus des Menschen als Graham oder Cutter? Die 
 christlichen Ideen präsentieren zweifellos das, was die menschlichen Theorien ausschließen 
  -das PRINZIP der Harmonie des Menschen. Die Bibelstelle „Wer lebt und an mich glaubt, 
 der wird niemals mehr sterben“ widerspricht nicht nur menschlichen Systemen, sondern 
 weist auch auf die sich selbst erhaltende und ewige WAHRHEIT hin. 
 Die Forderungen der WAHRHEIT sind geistig und erreichen den Körper durch GEMÜT. Er, 
 der die menschlichen Bedürfnisse am besten deutete, sagte: „Sorgt euch nicht um euer 
 Leben, was ihr essen und trinken werdet.“      

239 : 5-10, 16-22 
 Nimm Reichtum, Ruhm und gesellschaftliche Einrichtungen weg, die nicht ein Jota in der 
 Waagschale GOTTES wiegen, und wir gewinnen klarere Anschauungen vom PRINZIP. Löse 
 das Cliquenwesen auf, wiege Reichtum mit Ehrlichkeit auf, beurteile Wert nach Weisheit, 
 und wir gewinnen ein besseres Bild von der Menschheit 

 Um uns über unseren Fortschritt klar zu werden, müssen wir ergründen, worauf unsere 
 Neigungen sich richten, wen wir als GOTT anerkennen und wem wir als GOTT gehorchen. 
 Wenn die göttliche LIEBE uns vertrauter, teurer und wirklicher wird, dann unterwirft sich die 
 Materie dem GEIST. Die Ziele, die wir verfolgen, und der Geist, den wir bekunden,  
 offenbaren unseren Standpunkt und zeigen, was wir gewinnen. 
     
 337 : 7-8 (bis ;) 
 Um wahrhaft glücklich zu sein, muss der Mensch mit seinem PRINZIP, der göttlichen LIEBE, 
 harmonieren; 
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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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