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

Von Sonntag den 25 September, 2016 

Thema: Wirklichkeit 
GOLDENER TEXT: MATTHÄUS 5: 3 
   “Selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich.”  

WECHSELSEITIGES LESEN:  
Psalm 145: 9-13 
9.  Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich 
10.  Es sollen dir danken Herr alle deine Werke und deine Heiligen dich loben 
11.  die Ehre deines Königreichs rühmen und von deiner Macht reden. 
12.  damit den Menschen deine gewaltigen Taten und die herrliche Pracht  
 deines Königreichs bekannt wird. 
13.  Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft für immer. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 
Die Bibel 
1. Psalm 146: 1, 2, 5, 7-10 
1  Halleluja!, lobe den Herrn meine Seele! 

2  Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott lobsingen, solange ich hier bin. 
5  Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist; dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott steht. 
7  Der denen Recht schafft, die Gewalt leiden; der die Hungrigen speist.  
 Der Herr erlöst die Gefangenen. 
8  Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf die niedergeschlagen sind.  
 Der Herr liebt die Gerechten. 
9 Der Herr behütet die Fremden und erhält Waisen und Wein,  
 aber er verwirrt den Weg der Gottlosen. 
10  Der Herr ist ein König in Ewigkeit, dein Gott Zion allezeit. Halleluja. 

2. Matthäus 9 : 35 (Jesus) 
35   …Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte  
 das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und jedes Gebrechen im Volk. 

3. Matthäus 18 : 1-5 
1 Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten: Wer ist denn der Größte im Himmelreich? 
2  Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es in ihre Mitte  
3  und sagte: Wahrlich ich sage euch: wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,  
 dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.  
4  Wer sich nun selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich 
5  Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. 

4. Lukas 9: 57-62 
57  Es geschah aber als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihm: Herr, ich will dir folgen,  
 wohin du auch gehst. 
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58  Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels haben  
 Nester; aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann.   
59  Zu einem anderen sagte er: Folge mir! Der aber sagte: Herr, erlaube mir,  
 dass Ich zuvor meinen Vater begrabe.  
60  Jesus sagte zu Ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben;  
 geh du hin und verkündige das Reich Gottes. 
61  Ein anderer sagte: Herr ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor,  
 dass ich Abschied von denen nehme, die in meinem Haus sind. 
62  Jesus aber sagte zu ihm: wer seine Hände an den Flug legt und zurücksieht,  
 der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. 

5. Matthäus 7 : 21-23 
21  Es werden nicht alle zu mir sagen: Herr, Herr!, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen 

meines Vaters im Himmel tut. 
22  Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag: Herr Herr haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? 

Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele 
mächtige Taten getan? 

23  Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie bekannt: Weicht alle von mir ihr Übeltäter.! 

6. Lukas 14 : 1-15 
1 Und es geschah, dass er am Sabbat in das Haus des Pharisäers kam, um Brot zu essen; und sie   
 beobachteten ihn 
2  Und sieh, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig.  
3  Und Jesus antwortete den Gesetzesgelehrten und Pharisäern: ist es erlaubt, am Sabbath zu heilen? 
4  Sie aber schwiegen still und erfasste ihn an und erhielt ihn und ließ ihn gehen 
5  Dann antwortete er ihnen: Wer ist unter euch, dem sein Ochse oder  
 Esel in den Brunnen fällt, und ihn nicht herauszieht am Sabbat?  
6  Und sie konnten ihm darauf nichts antworten. 
7  Er sprach in einem Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie die  
 ersten Plätze wählten und sagte zu ihnen:  
8  Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so setz dich nicht auf den ersten Platz,  
 damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen sei,   
9  und der, der dich und ihn eingeladen hat kommt und dir sagt: Mach ihm Platz! Und dann wirst du 

beschämt den letzten Platz einnehmen.  
10  Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit wenn der 

kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund rücke hinauf,  
 dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir am Tisch sitzen.  
11  Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt,  
 der wird erhöht werden. 
12  Er sagte auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst,  
 dann lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche  
 Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und die vergolten wird. 
13  Sondern, wenn du ein Mahl machst, dann lade Arme, Krüppel und Lahme und Blinde ein,   
14  dann wirst du glückselig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir aber  
 vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. 
15 Als aber einer von ihm zu Tisch saß, das hörte, sagte er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot im Reich 

Gottes isst! 
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7. Lukas 17 : 20, 21 

20  Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?  
 antwortete er ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht , dass man es beobachten könnte; 
21  Und man wird auch nicht sagen: Sieh, hier oder sieh dort. Denn seht, das Reich  
 Gottes ist inwendig in euch. 

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

Wissenschaft und Gesundheit 

1.   590 : 1-3 
  HIMMELREICH. Die Herrschaft der Harmonie in der göttlichen Wissenschaft; das Reich des  
  unfehlbaren, ewigen und allmächtigen Gemüts; die Atmosphäre des Geistes, in der SEELE  
  allerhaben ist. 

2.  476 : 30-5 
  Als Jesus von den Kindern GOTTES sprach, nicht von den Kindern der Menschen, sagte er:  
  “Das Reich GOTTES ist inwendig in euch”; das heißt, WAHRHEIT und LIEBE regieren im  
  wirklichen Menschen, und das zeigt, dass der Mensch als GOTTES Bild nicht gefallen,   
  sondern ewig ist. Jesus sah in der Wissenschaft den vollkommenen Menschen, der ihm da  
  erschien, wo den Sterblichen der sündige sterbliche Mensch erscheint. In diesem   
  vollkommenen Menschen sah der Erlöser GOTTES eigenes Gleichnis, und diese korrekte  
  Anschauung vom Menschen heilte die Kranken. Auf diese Weise lehrte Jesus, dass das Reich  
  GOTTES intakt und universal ist und dass der Mensch rein und heilig ist. 

3.  207 : 29-5 
  Die geistige Wirklichkeit ist die wissenschaftliche Tatsache in allen Dingen. Die geistige  
  Tatsache, die sich in der Aktivität des Menschen und des ganzen Universums wiederholt, ist  
  harmonisch und ist das Ideal der WAHRHEIT. Geistige Tatsachen werden nicht umgekehrt;  
  die entgegengesetzte Disharmonie, die keine Ähnlichkeit mit der Geistigkeit hat, ist nicht  
  wirklich. Der einzige Hinweis auf diese Umkehrung wird aus dem mutmaßlichen   
  Irrtum gewonnen, der keinen Beweis von GOTT, GEIST, oder von der geistigen Schöpfung  
  liefert. Der materielle Sinn definiert alle Dinge materiell und hat eine endliche Auffassung  
  vom Unendlichen. 

4.  109 : 32-12 
  Die drei großen Wahrheiten des GEISTES, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit— GEIST,  
  der alle Macht besitzt, allen Raum erfüllt, alle Wissenschaft ausmacht—, widersprechen für  
  immer dem falschen Glauben, dass die Materie wirklich sein kann. Diese ewigen Wahrheiten  
  offenbaren das ursprüngliche Dasein als die strahlende Wirklichkeit der Schöpfung GOTTES,  
  in der alles, was Er gemacht hat, von Seiner Weisheit für gut erklärt wird. 
  So kam es, dass ich wie nie zuvor die schreckliche Unwirklichkeit erblickte, die das Böse  
  genannt wird. Die Gleichgeltung GOTTES brachte einen anderen herrlichen Lehrsatz ans  
  Licht— die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen und die Errichtung des  
  Himmelreichs auf Erden.  
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5.  122 : 1-14 
   Das Zeugnis der physischen Sinne kehrt die wirkliche Wissenschaft des Seins oft um  
   uns schafft so ein Reich der Disharmonie, indem es Sünde, Krankheit und Tod   
   scheinbare Macht zuschreibt; aber die großen Tatsachen des LEBENS, richtig   
   verstanden, besiegen diese Dreiheit der Irrtümer, widersprechen ihren falschen  
   Zeugen und offenbaren das Himmelreich— die tatsächliche Herrschaft der Harmonie  
   auf Erden. Die Umkehrung der Wissenschaft der SEELE durch die materiellen Sinne  
   wurde vor neunzehnhundert Jahren durch Jesu Demonstrationen auf praktische  
   Weise aufgedeckt; doch diese sogenannten Sinne unterwerfen das sterbliche   
   Gemüt noch immer dem sterblichen Körper und ernennen gewisse Teile der Materie,  
   wie das Gehirn und die Nerven, zum Sitz von Schmerz und Behagen, von wo aus die  
   Materie diesem sogenannten Gemüt über sein Empfinden von Glück oder  
   Elend berichtet.  

6.  40 : 32-13 
   Das Wesen des Christentums ist friedevoll und gesegnet, aber um in das   
   Himmelreich zu kommen, muss der Anker der Hoffnung jenseits des Vorhangs der  
   Materie in das Allerheiligste ausgeworfen werden, in das Jesus vor uns eingetreten  
   ist; und dieses Voranschreiten über die Materie hinaus muss sowohl durch die   
   Freuden und Siege der Gerechten als auch durch ihr Leid und ihre Anfechtungen  
   kommen. Wie unser Meister müssen wir uns von der materiellem Auffassung des  
   Seins gelangen.  
    Die GOTT - Inspirierten schreiten ruhig voran, sie es auch mit blutenden  
   Füßen, und im Jenseits werden sie ernten, was sie jetzt säen. Der verwöhnte   
   Heuchler mag hier auf einem blumenreichen Pfad wandeln, aber er kann nicht   
   dauernd die goldene Regel brechen und der verdienten Strafe entgehen. 

7.  66 : 1-16 
   Du hast recht, unsterblicher Shakespeare, du großer Dichter der Menschheit:  

            Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit,  

    die, gleich der Kröte, hässlich und voll Gift, 

    ein köstliches Juwel im Haupte trägt. 

   Prüfungen lehren die Sterblichen, sich nicht auf einen materiellen Stab zu stützen—  
   ein zerbrochenes Rohr, das das Herz durchbohrt. Im Sonnenschein der Freude und  
   des Wohlergehens denken wir kaum daran. Leid ist heilsam. Durch große Trübsal  
   kommen wir in das Reich GOTTES. Prüfungen sind Beweise von der Fürsorge   
   GOTTES. Geistige Entwicklung keimt nicht aus dem Samen, der in den Boden   
   materieller Hoffnungen gesät ist, sondern wenn diese vergehen, pflanzt LIEBE erneut  
   die höheren Freuden des GEISTES fort, an denen kein Makel der Erde haftet. Jede  
   weiterer Stufe der Erfahrung entfaltet neue Aspekte göttlicher Güte und Liebe.  

8.  560 : 10-17 
   Der Himmel steht für Harmonie, und die göttliche Wissenschaft erklärt das PRINZIP  
   der himmlischen Harmonie. Das große Wunder, für den menschlichen Sinn, ist die  
   göttliche LIEBE, und die überragende Notwendigkeit des Daseins ist es, die wahre  
   Idee von dem zu gewinnen, was das Himmelreich im Menschen ausmacht. Dieses Ziel   
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   wird niemals erreicht solange wir unseren Nächsten hassen oder jemanden falsch  
   einschätzten, den GOTT dazu berufen hat, Sein Wort zu verkünden. 

9.  248 : 26-32 
   Wir müssen vollkommene Vorbilder im Denken formen und ständig auf sie schauen,  
   sonst werden wir sie niemals zu einem großartigen und edlen Leben ausgestalten.  
   Lasst Selbstlosigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Heiligkeit,  
   Liebe— das Himmelreich— in uns herrschen, und Sünde, Krankheit und Tod werden  
   abnehmen, bis sie schließlich verschwinden. 
10.  572 : 20-23 
   In der Offenbarung (21:1) lesen wir: 

   Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die  
   erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

11.  573 : 19 (Johannes) -2 
   …Johannes’ körperlicher Begriff von Himmel und Erde vergangen und an die Stelle  
   dieses falschen Begriffs der geistige Begriff getreten war, der subjektive Zustand,  
   durch den er den neuen Himmel und die neue Erde sehen konnte, die die geistige  
   Idee und das Bewusstsein der Wirklichkeit einschließen. Das ist die biblische   
   Vollmacht für die Schlussfolgerung, dass für die Menschen eine solche Erkenntnis des  
   Seins in diesem gegenwärtigen Daseins-zustand möglich ist und war — dass wir uns  
   hier und jetzt dessen bewusst werden können, dass Tod,  
   Leid, und Schmerz aufhören.  

   Das ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf die absolute Christliche Wissenschaft. Fasst  
   Mut, liebe Leidenden, denn diese Wirklichkeit des Seins wird mit Sicherheit   
   irgendwann und auf irgendeine Weise erscheinen. Es wird keinen Schmerz mehr geben 
   und alle Tränen werden abgewischt. Wenn ihr das lest denkt an Jesu Worte: “Das Reich 
   Gottes ist inwendig in euch.” Dieses geistige Bewusstsein ist deshalb eine   
   gegenwärtige Möglichkeit. 
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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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