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

 Von Sonntag den 18.September 2016 

Thema: Materie 

Goldener Text : Psalm 42 : 11 
„…Warte vertrauend auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts 
Hilfe und mein Gott ist“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 103 : 1-7      
       
1 Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
2 Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat; 
3 der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, 
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, 
5 der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. 
6 Der Herr schafft allen Gerechtigkeit und Gericht, die Unrecht leiden. 
7 Er hat Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 90 : 2  
2 Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, von 
 Ewigkeit zu Ewigkeit. 
  

2.) Jesaja 51 : 4, 6 
4 Achte auf mich mein Volk, hört auf mich meine Leute! Denn von mir wird ein Gesetz  
 ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten 
6 Hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird 
 wie ein Rauch vergehen, und die Erde wie ein Kleid veralten, und die darauf wohnen  
 werden im Nu dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewig, und meine Gerechtigkeit wird kein 
 Ende haben.  

3.)  2. Mose 3 : 1, 2, 7, 10 
1 Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jetro, 
2 Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch.   
 Und er schaute, und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Busch wurde doch  
 nicht verzehrt. 
7 Und der Herr sagte: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen… 
10 So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel   
 aus Ägypten führst.“ 

4.) 2. Mose  4 :  1-8 
1 Mose antwortete: „Sieh, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern 
 werden sagen: Der Herr ist mir nicht erschienen.“ 
2 Der Herr sagte zu ihm: „Was hast du da in deiner Hand?“ Er sagte: einen Stab. 
3 Er sagte: Wirf ihn auf die Erde; da wurde er zur Schlange und Mose floh vor ihr. 
4 Aber der Herr sagte zu Mose: Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz! Da 
 Strecke er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. 
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5 Darum werden sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott 
 Abrahams, der Gott Isaacs, der Gott Jakobs. 
6 Und der Herr sagte weiter zu ihm: Strecke deine Hand unter dein Obergewand! Und er 
 steckte seine Hand unter sein Obergewand. Und als er sie wieder herauszog, sieh, da war 
 seine Hand aussätzig wie Schnee. 
7 Und er sagte: Tu deine Hand wieder unter dein Obergewand. Und er tat sie wieder unter 
 sein Obergewand. Und als er sie herauszog, sieh, da war sie wieder wie sein   
 anderes Fleisch. 
8 Wenn sie dir nun bei dem einen Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, 
 so werden sie dir doch bei dem anderen Zeichen glauben. 

5) Psalm 56 : 3, 4, 11-13    
3 Wenn ich mich fürchte, dann vertraue ich auf dich. 
4 In Gott will ich sein Wort rühmen; auf Gott will ich vertrauen und mich nicht fürchten; was 
 sollen mir Menschen tun? 
12 Ich habe dir Gott gelobt, dass ich dir Dankopfer bringen will;  
13 denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vor dem Gleiten bewahrt, damit 
 ich vor Gott im Licht der Lebendigen lebe.  

6.) Jesaja 17 : 7 
7 In der Zeit wird sich der Mensch an den halten, der ihn gemacht hat, und seine Augen 
 werden auf den Heiligen in Israel schauen. 

7.) Lukas 8 : 40, 43-48 
40 Und es geschah, als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf; denn sie warteten  
 alle auf ihn. 
43 Und eine Frau hatte eine Dauerblutung seit zwölf Jahren; die hatte ihren ganzen  
 Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt und konnte von niemandem geheilt werden. 
44 Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes; und sofort hörte ihre 
 Blutung auf. 
45 Da sagte Jesus: Wer hat mich angerührt? Als es aber alle verneinten, sagte Petrus und 
 die, die mit ihm waren: Meister, die Leute drängen und drücken dich und du sagst: Wer 
 hat mich angerührt? 
46 Jesus aber sagte: Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von 
 mir ausgegangen ist. 
47 Als aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm 
 nieder und erzählte vor dem ganzen Volk aus welchem Grund sie ihn berührt hatte  und 
 wie sie sofort gesund geworden war. 
48 Er aber sagte zu ihr: Sei getrost meine Tochter; dein Glaube hat dir geholfen.  
 Geh hin in Frieden. 

8.) Johannes 6 : 35, 63 
35 Jesus aber sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 
 hungern; und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. 
63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich rede 
 sind Geist und sind Leben. 

9.) Matthäus 6 : 24, 25, 32, 33 
24 Niemand kann zwei Herrn dienen; entweder er wird den einen hassen und den anderen 
 lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott 
 dienen und dem Mammon. 
25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, 
 auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. 
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32 Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer 
 Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 
33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das 
 alles zufallen. 

10.) Epheser 1 : 3 
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen  
 Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. 

11.) Psalm 139 : 14 
14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das 
 erkennt meine Seele sehr wohl. 

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

468 : 10-13  
  Alles ist unendliches GEMÜT und seine unendliche Manifestation, denn GOTT  
  ist Alles-in-allem. GEIST ist unsterbliche WAHRHEIT; Materie ist das Unwirkliche  
  und Zeitliche. 

142 : 26-4 
  Was war zuerst, GEMÜT oder Medizin? Wenn GEMÜT zuerst und aus sich selbst 
  bestehend war, dann muss GEMÜT die erste Medizin gewesen sein, nicht die  
  Materie. Weil GOTT Alles-in-allem ist, hat Er die Medizin geschaffen, aber diese 
  Medizin war GEMÜT. Sie hätte nicht Materie sein können, die von der Natur und 
  dem Charakter des GEMÜTS, GOTTES abweicht. WAHRHEIT ist GOTTES  
  Heilmittel gegen Irrtum jeder Art und WAHRHEIT zerstört nur das, was unwahr ist. 
  Daher die Tatsache, dass Christus heute wie gestern die Übel austreibt und die 
  Kranken heilt. 

162 : 12-22  
  Experimente haben die Tatsache bestätigt, dass GEMÜT den Körper nicht nur in 
  einem Fall, sondern in jedem Fall regiert. Die unzerstörbaren Fähigkeiten des  
  GEISTES bestehen ohne die Bedingungen der Materie und auch ohne die  
  falschen Anschauungen, die mit einer sogenannten materiellen Existenz  
  verbunden sind. Die Autorin hat die Regeln der Wissenschaften der Praxis  
  ausgearbeitet und dadurch Gesundheit sowohl in Fällen akuter als auch  
  chronischer Krankheit schlimmster Art wiederhergestellt. Sekretionen wurden  
  verändert, die Körperstrukturen wurde erneuert, verkürzte Gliedmaßen wurden 
  verlängert, versteifte Gelenke beweglich gemacht und kariöse Knochen sind  
  wieder gesund geworden.  
   

166 : 3-16 
  Wie der Mensch denkt, so ist er. Es ist nur das GEMÜT, das fühlt, tätig ist oder 
  Tätigkeit verhindert. Wenn man das nicht weiß oder vor der damit verbundenen 
  Verantwortung zurückschreckt, bemüht man sich von der falschen Seite aus um 
  Heilung und verliert so die bewusste Kontrolle über den Körper. Der Muslim  
  glaubt, eine Pilgerfahrt nach Mekka erlöse seine Seele. Der Allgemeinmediziner 
  glaubt an sein Rezept und der Apotheker an die Wirkungskraft seiner   
  Medikamente, das Leben eines Menschen zu retten. Die Vorstellung des Muslims 
  ist eine religiöse Täuschung, die des Arztes und des Apothekers ein medizinischer 
  Irrtum. Das irrende menschliche Gemüt ist in sich selbst unharmonisch. Daraus 
  entsteht der unharmonische Körper. 
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120 : 7-24 
  Die Wissenschaft kehrt das falsche Zeugnis der physischen Sinne um und durch 
  diese Umkehrung gelangen die Sterblichen zu den fundamentalen Tatsachen des 
  Seins. Dann stellt sich unweigerlich die Frage: Ist ein Mensch krank, wenn die  
  materiellen Sinne anzeigen, dass er gesund ist? Nein! Denn Materie kann den 
  Zustand des Menschen nicht bestimmen. Und ist er gesund, wenn die Sinne  
  sagen, dass er krank sei? Ja, in der Wissenschaft, in der Gesundheit normal und 
  Krankheit unnormal ist, ist er gesund. 
  Gesundheit ist kein Zustand der Materie, sondern des GEMÜTS; auch können die 
  materiellen Sinne kein zuverlässiges Zeugnis zum Thema Gesundheit liefern. Die 
  Wissenschaft des Teilens durch GEMÜT zeigt, dass es nur dem GEMÜT und nichts 
  anderem möglich ist, wahrheitsgemäß Zeugnis abzulegen oder den wirklichen 
  Zustand des Menschen darzustellen. Daher offenbart das göttliche PRINZIP der 
  Wissenschaft durch Umkehrung des Zeugnisses der physischen Sinne, dass der 
  Mensch harmonisch in der WAHRHEIT, der einzigen Grundlage der Gesundheit, 
  existiert; und so verneint die Wissenschaft alle Krankheit, heilt die Kranken,  
  entkräftet falsche Beweise und widerlegt die materialistische Logik.     

321 : 6-13, 19-25, 29-2 
  Der hebräische Gesetzgeber, der nicht beredt war, zweifelte daran, dass er dem 
  Volk verständlich machen könnte, was ihm offenbart werden sollte. Als die  
  Weisheit Mose veranlasste seinen Stab auf die Erde zu werfen und er sah, wie  
  dieser zur Schlange wurde, floh er vor ihr; aber die Weisheit hieß ihn   
  zurückkommen und die Schlange handhaben, und dann verschwand Moses  
  Furcht. Dieser Vorfall zeigte, dass die Wissenschaft den Tatsachen entspricht.  
  Es wurde gezeigt, dass Materie nur eine Annahme ist.  
  Es wurde wissenschaftlich demonstriert, dass Lepra ein Erzeugnis des sterblichen 
  Gemüts war, nicht ein Zustand der Materie, als Mose seine Hand zum ersten Mal 
  in den Bauch seines Gewandes steckte und sie, weiß wie Schnee von der  
  gefürchteten Krankheit, wieder herauszog und den natürlichen Zustand seiner 
  Hand durch den gleichen einfachen Vorgang sofort wiederherstellte. Durch diesen 
  Beweis in der göttlichen Wissenschaft hatte GOTT Moses Furcht beschwichtigt. 
  Und so war es in den folgenden Jahrhunderten, als die Wissenschaft des Seins 
  durch Jesus demonstriert wurde, der seinen Schülern die Macht des GEMÜTS 
  zeigte, indem er Wasser in Wein verwandelte und sie lehrte, wie man als Beweis 
  der Überlegenheit des GEMÜTS unbeschadet Schlangen handhabt, die Kranken 
  heilt und Übel austreibt. 

86 : 1-9  
  Einmal fragte Jesus: „Wer hat mich berührt?“ Seine Jünger vermuteten, diese 
  Frage sei nur durch körperliche Berührung veranlasst worden, und antworteten: 
  Die Leute drängen und drücken dich. Jesus wusste, was andere nicht wussten, 
  dass es nicht die Materie, sondern das sterbliche Gemüt war, dessen Berührung 
  nach Hilfe rief. Als er seine Frage wiederholte, erhielt er die Antwort aus dem 
  Glauben einer kranken Frau. Sein schnelles Erfassen dieses mentalen Hilferufs 
  veranschaulichte seine Geistigkeit. Die falsche Deutung seiner Jünger enthüllte 
  deren Materialität.   
                                                                                                       

167 : 3-7, 20 22, 26-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Wenn wir uns nicht höher erheben als zu blindem Glauben, erreichen wir die  
  Wissenschaft des Heilens nicht und begreifen das SEELEN-Dasein anstelle des 
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  Sinn-Daseins nicht. Wir erfassen LEBEN in der göttlichen Wissenschaft nur, wenn 
  wir uns in unserem Leben über den körperlichen Sinn erheben und ihn korrigieren. 
  „Das Fleisch begehrt auf gegen den GEIST.“ Das Fleisch und GEIST können sich 
  ebenso wenig in der Tätigkeit vereinen, wie das Gute mit dem Bösen   
  übereinstimmen kann…. Die wissenschaftliche Beherrschung des Körpers muss 
  durch das göttliche GEMÜT erlangt werden. Es ist unmöglich, auf irgendeine  
  andere Art die Kontrolle über den Körper zu gewinnen. In diesem fundamentalen 
  Punkt ist ängstlicher Konservatismus absolut unzulässig. Nur wenn man sich  
  radikal auf die WAHRHEIT verlässt, kann die wissenschaftlich heilende Macht  
  verwirklicht werden. 

253 : 9-21 
  Ich hoffe lieber Leser, dass ich dich zum Verständnis deiner göttlichen Rechte führe, 
  zu deiner dir vom Himmel verliehenen Harmonie - dass du beim Lesen erkennst, 
  dass es keine Ursache gibt (außerhalb des irrenden, sterblichen, materiellen Sinnes, 
  der keine Macht ist), die dich krank oder sündig machen kann; und ich hoffe, dass 
  du diesen falschen Sinn besiegst. Wenn du die Falschheit dieses sogenannten 
  materiellen Sinnes erkennst, kannst du dein Vorrecht geltend machen, den Glauben 
  an Sünde, Krankheit und Tod zu überwinden.  
  Wenn du das Unrecht wissentlich glaubst und tust, kannst du deinen Kurs sofort 
  ändern und recht handeln. Materie kann den aufrichtigen Bemühungen gegen 
  Sünde oder Krankheit keinen Widerstand leisten, denn die Materie  
  ist träge, gemütslos.  
     

164 : 23-25 
  …über allem bleibt die immerwährende Tatsache bestehen, dass LEBEN,  
  WAHRHEIT und LIEBE von Sünde, Krankheit und Tod befreien. 
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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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