
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA.  
  
Von Sonntag den 6 März 2016 

Thema: Mensch 

Goldener Text : Römer 2: 5 
Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes diene, dass 
ich ohne Unterlass an euch denke. 

WECHSELSEITIGES LESEN: 1.Timotheus 4 : 10, 11, 13-16 

          2. Timotheus 6 : 20 

10 Denn dafür arbeiten wir auch und werden dafür geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf 
 den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders den 
 Gläubigen. 
11 Das gebiete und lehre. 
12 Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im 
 Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. 
13 Fahre fort mit Vorlesen mit Ermahnung, mit Lehren bis ich komme. 
14 Lass die Gabe in dir nicht außer Acht, die dir durch Weissagung mit Handauflegen der 
 Älteren gegeben wurde. 
15 Übe dich darin und praktiziere es, damit deine Fortschritte für alle sichtbar sind. 
16 Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe fest in diesen Dingen. Denn wenn du das 
 tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören.  
20 Diejenigen, die sündigen, strafe vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 
1)  1. Korinther 7 : 24 
1 Sieh, das ist mein Knecht - ich erhalte ihn und und mein Auserwählter indem meine Seele 
 Gefallen hat.  
6 Ich, der Herr habe dich in Gerechtigkeit gerufen und dich bei deiner Hand gefasst, habe 
 dich behütet und dich zum Bund in das Volk gegeben zum Licht der Nationen,  
7 um die  Augen der Blinden zu öffnen, die Gefangenen aus dem Gefängnis zu führen, 
 und aus dem Kerker die in der Finsternis sitzen. 
   

2)  1. Chronik 28 : 9 (weiß… bis 2.:) 
5 … denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Lebendige  
 miteinander wird es sehen. 

3)  Psalm 37 : 5, 6  
5 Befiel dem HERRN deine Wege, und hoffe auf ihn; er wird es wohl machen. 
6 und wird deine Gerechtigkeit wie das Licht hervorbringen und dein Recht wie den Mittag. 

4) 1. Korinther 7 : 25 
25 Und er ging hinaus und zog durch Jerusalem 
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5) Lukas  19 : 1 ,11, 12-22, 23, 24, 26  
1 Und er ging hinein und zog durch Jericho  
11 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 Diener 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.“ 
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 erfahren, was jeder 
 erhandelt hatte. 
16 Da trat der erste heran und sagte: „Herr dein Pfund hat zehn Pferde erworben.“ 
17 Und er sagte zu ihm: “Gut gemacht du guter Diener! Weil du im Geringsten treu gewesen 
 bist, sollst du Macht über zehn Städte haben.“ 
18 Der Zweite kam auch und sagte: „Herr, dein Pfund hat fünf Pferde eingetragen.“ 
19 Zu dem sagte er auch: “Und du sollst über fünf Städte gesetzt sein.“ 
20 Und ein anderer kam und sagte: “Herr, sieh da, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch 
 aufbewahrt habe;  
21 denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist.: Du nimmst, was du nicht 
 eingesetzt hast, und erntest, was du nicht gesät hast.“ 
22  Er sagte zu ihm: „Aus deinem Mund richte ich dich, du böser Diener. Du wusstest, dass ich 
 ein harter Mann bin, und nehme, was ich nicht eingesetzt habe und ernte, was ich nicht 
 gesät habe. 
23 Warum hast du denn mein Geld nicht auf die Bank gegeben? Und bei meinem Kommen 
 hätte ich es mit Zinsen eingefordert.“ 
24 Und er sagte zu denen, die dabeistanden: “Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, 
 der zehn Pfunde hat. 
26 Ich sage euch aber: Wer hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nichts hat, wird 
 auch das genommen, was er hat. 

6) Matthäus 9 : 15 
15 und Jesus sagte… 

7) Matthäus 10 : 7, 8, 16, 22, 38-40 
7 „Geht aber und predigt, indem ihr sagt: „Das Himmelreich ist nahe gekommen. 
8 Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. 
 Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. 
16 Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe; darum seid klug wie die Schlangen und 
 ohne Falsch(heit) wie die Tauben. 
22 Ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Wer aber bis 
 ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. 
38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. 
39 Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, 
 der wird es finden.“ 
40 Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der 
 mich gesandt hat.“ 
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8) Matthäus 5 : 10-16  
10 Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das 
 Himmelreich. 
11 Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei 
 Übles über euch behaupten, indem sie lügen. 
12 Seid fröhlich und getrost; denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn 
 genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. 
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig  
 gemacht werden? Es ist zu nichts mehr nütze als dass man es hinausschüttet und es von 
 den Leuten zertreten lässt. 
14 Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen 
 bleiben. 
15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen 
 Leuchter, so leuchtet es dann allen, die in dem Haus sind. 
16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
 Vater im Himmel preisen.  

9) Philipper 2 : 13 
13 Indem im ganzen Gerichtsgebäude und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich 
 wegen Christus gefesselt bin,   

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

 470 : 23-24   
 Der Mensch ist der Ausdruck von GOTTES Sein. 

 180 : 25-27 
 Wenn der Mensch von GOTT regiert wird, dem immer gegenwärtigen Gemüt, das alle 
 Dinge versteht, dann weiß der Mensch, dass bei GOTT alle Dinge möglich sind.  

 258 : 9-18, 21-24, 31-14  
 Der Mensch ist mehr als eine materielle Form mit einem Gemüt darin, das seiner  
 Umgebung entrinnen muss, um unsterblich zu sein. Der Mensch spiegelt Unendlichkeit 
 wider, und diese Widerspiegelung ist die wahre Idee GOTTES. GOTT bringt im Menschen 
 die unendliche Idee zum Ausdruck, die sich unaufhörlich entwickelt, sich erweitert und von 
 einer grenzenlosen Basis aus höher steigt. GEMÜT manifestiert alles, was in der  
 Unendlichkeit der WAHRHEIT existiert. 

 Die menschlichen Fähigkeiten erweitern und vervollkommnen sich in dem Verhältnis, wie 
 die Menschheit die wahre Auffassung vom Menschen und von GOTT erlangt.  

 Durch den geistigen Sinn kannst du das Herz der Göttlichkeit erkennen und dadurch  
 beginnen, den Gattungsbegriff Mensch in der Wissenschaft zu begreifen. Der Mensch geht 
 nicht in der Gottheit auf, und er kann seine Individualität nicht verlieren, denn er spiegelt 
 ewiges LEBEN wider; auch ist er keine isolierte Einzelidee, denn er stellt das unendliche 
 GEMÜT dar, die Summe aller Substanz. 

 In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild GOTTES. Die göttliche Natur 
 kam am besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den Sterblichen die wahre  
 Widerspiegelung GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben höher hob, als ihre armseligen 
 Denkmodelle es ermöglicht hätten - Gedanken, die den Menschen als gefallen, krank, 
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 sündig und sterbend darstellten. Das christusgleiche Verständnis vom wissenschaftlichen 
 Sein und vom göttlichen Heilen umfasst als Grundlage des Denkens und der  
 Demonstration, ein vollkommenes PRINZIP und eine vollkommene Idee - einen  
 vollkommenen  GOTT und einen vollkommenen Menschen.    

 265 : 10-15 
 Diese wissenschaftliche Auffassung vom Sein, die Materie für GEIST aufgibt, bedeutet 
 keinesfalls, dass der Mensch in der Gottheit aufgeht und seine Identität einbüßt, sondern 
 sie verleiht dem Menschen eine erweiterte Individualität, eine umfangreichere Sphäre des 
 Denkens und Handelns, eine umfassendere Liebe, einen höheren und beständigeren  
 Frieden.  

 317 : 18-20 
 Das Verständnis seiner geistigen Individualität macht den Menschen wirklicher, gewaltiger 
 in der Wahrheit und befähigt ihn, Sünde, Krankheit und Tod zu besiegen. 
  

 323 : 13-18 
 Um mehr erfassen zu können, müssen wir das in die Praxis umsetzen, was wir schon  
 verstehen. Wir müssen uns darauf besinnen, dass WAHRHEIT beweisbar ist, wenn sie 
 verstanden wird, und dass das Gute nicht verstanden ist, bis es demonstriert worden ist. 
 Wenn wir „über wenigem treu gewesen“ sind, werden wir über viel gesetzt werden; aber 
 das eine ungenutzte Talent verkümmert und geht verloren.  

 6 : 5-10 
 GOTT ist nicht getrennt von der Weisheit, die Er verleiht. Die Talente, die er gibt müssen wir 
 nutzen. Wenn wir für Arbeit, die wir schlecht oder gar nicht getan haben, seine Vergebung 
 erbitten, so lässt das auf die törichte Vermutung schließen, dass wir nur um Verzeihung zu 
 bitten brauchen und es uns danach frei steht, das Vergehen zu wiederholen.                                                                                                       

 238 : 15-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Ungenutzte Gelegenheiten werden uns zum Vorwurf, wenn wir versuchen, den Nutzen aus 
 einer Erfahrung zu ziehen, die wir nicht selbst gemacht haben, wenn wir versuchen zu 
 ernten, was wir nicht selbst gesät haben, und wenn wir unrechtmäßig in die Arbeit  
 anderer hineinkommen wollen. WAHRHEIT bleibt oft unbeachtet, bis wir dieses Heilmittel 
 gegen menschliches Leid suchen, weil wir schwer unter dem Irrtum leiden. 
   

 317 : 6-15 
 Wer in der heutigen Zeit dem Leben Jesu am nächsten kommt und die Macht der  
 Christlichen Wissenschaft am besten verkündet, wird aus dem Kelch seines Meisters trinken. 
 Widerstand gegen die WAHRHEIT wird seine Schritte verfolgen und er wird sich den Hass 
 der Sünder zuziehen, bis „die Weisheit… gerechtfertigt worden (ist) von ihren Kindern“. 
 Diese beglückenden Segnungen ruhen auf Jesu Nachfolgern: „Wenn euch die Welt hasst, 
 dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat“;“Seht, ich bin bei euch alle Tage“ - das 
 heißt, nicht nur zu allen Zeiten, sondern auf allen Wegen und unter allen Umständen.  
  

 5 : 15-18 
 Die Nachfolger Christi tranken seinen Kelch. Undank und Verfolgung füllten ihn bis zum 
 Rand; aber GOTT lässt die Reichtümer Seiner Liebe in das Verständnis und die Herzens- 
 meinungen strömen, und auf diese Weise gibt er uns die notwendige Stärke für den Tag.  
  

 238 : 6-9 
 Wenn man das biblische Gebot befolgt: „Geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab“, 
 setzt man sich dem Missfallen der Gesellschaft aus, aber dieses Missfallen hilft uns mehr als 
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 Schmeicheleien, ein Christ zu sein. Nachdem es sein Kruzifix verloren hatte, sagte das 
 römisch-katholische Mädchen: „Mir ist nichts geblieben als Christus.“ 

 253 : 32-6 
 Die göttliche Forderung „Darum sollt ihr vollkommen sein“ ist wissenschaftlich, und die 
 menschlichen Schritte, die zur Vollkommenheit führen, sind unerlässlich. Die Menschen sind 
 konsequent, die wachen und beten, die „laufen“ können „und nicht matt werden“ , die das 
 Gute schell erringen und ihre Stellung behaupten oder die es langsam erreichen und sich 
 nicht entmutigen lassen. 

 254 : 10-12, 27-32 
 Wenn wir geduldig auf GOTT warten und WAHRHEIT aufrichtig suchen, wird er uns recht 
 führen. 

 Wenn du mit deinem Nachen auf die immer-bewegten, aber heilsamen Wasser der  
 Wahrheit hinausfährst, wirst du Stürmen begegnen. Deine guten Werke werden verleumdet 
 werden. Das ist das Kreuz. Nimm es auf dich und trage es, denn durch das Kreuz gewinnst 
 du und trägst die Krone. Pilger auf Erden, deine Heimat ist der Himmel; Fremder, du bist 
 der Gast GOTTES.  

 367 : 17-23 
 Ein Christlicher Wissenschaftler nimmt in der heutigen Zeit den Platz ein, von dem Jesus zu 
 seinen Jüngern sprach, als er sagte: „Ihr seid das Salz der Erde““Ihr seid das Licht der Welt. 
 Die Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.“ Lasst uns wachen, 
 arbeiten und beten, dass dieses Salz nicht fade wird und dass dieses Licht nicht verborgen 
 bleibt, sondern in mittäglicher Herrlichkeit erstrahlt und erglänzt. 
  

 496 : 9-19 
 Frage dich: Lebe ich das Leben, das dem höchsten Guten nahekommt? Demonstriere ich 
 die heilende Kraft der WAHRHEIT und LIEBE? Wenn ja, dann wird der Weg immer heller 
 werden „bis es völlig Tag ist. Deine Früchte werden beweisen, was das Verständnis von 
 GOTT dem Menschen bringt. Halte beständig folgenden Gedanken fest: Es ist die geistige 
 Idee, der Heilige Geist und Christus, die dich befähigt mit wissenschaftlicher Gewissheit die 
 Regel des Heilens zu demonstrieren, die sich auf ihr göttliches PRINZIP, LIEBE, gründet, das 
 allem wahren Sein zugrunde liegt, über ihm steht und es umschließt. 

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 
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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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