
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 16. April 2017 

Thema: Versöhnungslehre 

Goldener Text : Römer 5: 11 

 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus 
 Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen. 

WECHSELSEITIGES LESEN: 2. Korinther 5: 14-20  
      

14 Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir überzeugt sind, dass, wenn einer für alle  
 gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. 
15 Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, 
 sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 
16 Darum beurteilen wir nun an niemanden nach menschlichen Maßstäben; und wenn wir auch 
 Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn doch jetzt 
 nicht so. 
17 Darum: wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist  
 vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 
18 Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns 
 den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 
19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre 
 Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. 
20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; deswegen bitten 
 wir an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) Johannes 1: 6, 7, 29  
6 Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. 
7 Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit sie alle durch ihn zum 
 Glauben kämen. 
29 Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das ist Gottes 
 Lamm, das die Sünder der Welt wegnimmt!  
  

2.) Johannes 9: 1-7 
1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. 
2 Und seine Jünger fragten ihn: Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern,  
 dass er  blind geboren ist? 
3 Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes 
 sichtbar werden.  
4 Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die 
 Nacht in der niemand mehr wirken kann. 
5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt 
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6 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus seinem Speichel und 
 strich den Brei auf die Augen des Blinden 
7 und sagte zu ihm: Geh zum Teich Siloah - das heißt übersetzt Gesandt - und wasch dich! Da 
 ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück.   

3.) Johannes 10: 24, 25, 30-38 
24 Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm: Wie lange hält du uns noch im   
 Ungewissen? Bist Du der Christus, dann sag es uns frei heraus. 
25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt es nicht.  
 Die Werke, die  ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir. 
30 Ich und der Vater sind eins. 
31 Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. 
32 Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt; für 
 welches von ihnen steinigt ihr mich? 
33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern 
 wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. 
34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben:  
 Ich habe gesagt: Ihr seid Götter? 
35 Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes kam - und die Schrift kann doch nicht 
 gebrochen werden - , 
36 sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat:  
 Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn? 
37 Tu ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht; 
38 tue ich die aber, dann glaubt doch den Werken, wenn ihr schon mir nicht glaubt,  
 damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm.  

4.) Johannes 13: 1, 31, 33 
1 Vor dem Passahfest wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser  
 Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren,  
 so liebte er sie bis ans Ende. 
31 Als er hinausgegangen war, sagte Jesus: Nun ist der Menschensohn verherrlicht,  
 und Gott ist verherrlicht in ihm. 
33 Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den 
 Juden sagte: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch zu euch. 

5.) Johannes 14: 1, 12  
1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
 tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. 

6.) Johannes 16: 32, 33 
32 Sieh, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in 
 das Seine, und mich allein lasset. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 
33 Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst;  
 aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

7.) Johannes 18: 1, 3-5 
1 Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den  
 Bach Kidron; da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. 
3 Als nun Judas die Schar der Kriegsknechte und Diener der Hohepriestern und Pharisäern 
 mit sich genommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln, Lampen und Waffen. 
4 Weil Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und  
 sagte zu ihnen: Wen sucht ihr? 
5 Sie antworteten ihm: Jesus den Nazarener. Jesus sagte zu ihnen:  
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 „Ich bin es! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. 

8.) Johannes 19: 16, 18 
16 Da übergab er ihn ihnen, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen  
 Jesus und führten ihn ab. 
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 

9.) Johannes 20: 1, 11-17 
1 Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab 
 und sah, dass der Stein vom Grabweggenommen war. 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte,  
 bückte sie sich ins Grab 
12 und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei 
 den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 
13 Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen Herrn 
 weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 
14 Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass 
 es Jesus war. 
15 Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte es sei der Gärtner, und 
 sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann 
 werde ich ihn holen. 
16 Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabbuni!  
 das heißt Meister. 
17 Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem 
 Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu 
 eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.  
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.)   465 : 17-1 
 PRINZIP und seine Idee ist eins, und dieses eine ist GOTT, allmächtiges, allwissendes und 
 allgegenwärtiges Wesen, und Seine Widerspiegelung ist der Mensch und das Universum. 

2.)  203: 7-12 
    Wenn man GOTT verstehen würde, statt nur an ihn zu glauben, dann würde dieses  
 Verständnis zu Gesundheit führen. Die Anschuldigung der Rabbiner „Er habe sich selbst 
 zu Gottes Sohn gemacht“ war in Wirklichkeit die Rechtfertigung Jesu, denn für den  
 Christen ist der einzig wahre Geist GOTT-ähnlich.   

3.)   18: 3-5, 13-14 
 Jesus von Nazareth lehrte und demonstrierte das Einssein des Menschen mit dem Vater, 
 und dafür schulden wir ihm endlose Ehrfurcht. 
 Die Versöhnung Christi versöhnt den Menschen mit GOTT, nicht GOTT mit dem  
 Menschen, denn das göttliche PRINZIP Christi ist GOTT,  

4.)   20: 14-23 
 Jesus trug unsere Schwachheit; er kannte den Irrtum des sterblichen Glaubens, „und durch 
 seine Wunden (das Zurückweisen von Irrtum) sind wir geheilt“. „Von den Menschen  
 verachtet und abgelehnt“ , vergalt er Fluch mit Segen und lehrte die Sterblichen das  
 Gegenteil ihrer selbst, nämlich die Natur GOTTES; und als der Irrtum die Macht der  
 WAHRHEIT spürte, erwarteten Geißel und Kreuz den großen Lehrer. Dennoch wich er nicht 
 vom Wege ab, denn er wusste genau, dass Gehorsam gegen den göttlichen Auftrag und 
 Vertrauen auf GOTT davor bewahren, den Pfad von der Sünde zur Heiligkeit wieder  
 zurückzugehen und ihn erneut zu durchwandern. 

5.)  50: 26-31 
 Die Last dieser Stunde war schrecklicher als menschlich vorstellbar. Das Misstrauen der 
 sterblichen Gemüter, die den Zweck seiner Mission anzweifelten, war millionenfach schärfer 
 als die Dornen, die sein Fleisch durchbohrten. Das eigentliche Kreuz, das Jesus den Berg 
 des Kummers hinauftrug, war der Hass der Welt auf WAHRHEIT und LIEBE. 

6.)  51: 1-24 
 Was ihn bewegte war der mögliche Verlust von etwas Wichtigerem als seinem  
 menschlichen Leben - die Möglichkeit, dass der erhabenste Einfluss seines Lebensweges 
 missverstanden werden könnte. Diese Furcht fügte seinem Kelch den Tropfen Galle hinzu. 
 Jesus hätte sich seinen Feinden entziehen können. Er hatte die Macht, einen menschlichen 
 Begriff von Leben für seine geistige Identität im Gleichnis des Göttlichen aufzugeben; aber 
 er ließ die Menschen den Versuch machen, den sterblichen Körper zu zerstören, damit er 
 den Beweis des unsterblichen Lebens liefern konnte. Nichts vermochte dieses LEBEN des 
 Menschen zu töten. Jesus konnte sein zeitliches Leben in die Hände seiner Feinde geben; 
 aber als seine Erdenmission erfüllt war, wurde sein geistiges Leben, das unzerstörbar und 
 ewig ist, als ewiglich dasselbe erkannt. Er wusste, dass Materie kein Leben hat und dass 
 das wirkliche LEBEN GOTT ist; deshalb konnte er ebensowenig von seinem geistigen 
 LEBEN getrennt sein, wie GOTT ausgelöscht werden konnte. 

 Sein vollendetes Beispiel diente der Erlösung für uns alle, doch nur, wenn wir die Werke 
 tun, die er tat und die zu tun er andere lehrte. Sein Ziel beim Heilen war nicht allein,  
 Gesundheit wiederherzustellen, sondern sein göttliches PRINZIP zu demonstrieren. Bei 
 allem was er sagte und tat, war er von GOTT, von WAHRHEIT und LIEBE inspiriert. 
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7.)  34: 18-23 
 Durch alles, was die Jünger erlebten, wurden sie geistiger und verstanden besser, was der 
 Meister gelehrt hatte. Seine Auferstehung war auch ihre Auferstehung. Sie half ihnen, sich 
 und andere aus geistiger Stumpfheit und blinden Glauben an GOTT zu der Wahrnehmung 
 unendlicher Möglichkeiten zu erheben. 
   

8.)  54: 8-28 

 Wer ist bereit seiner Lehre und seinem Beispiel zu folgen? Alle müssen sich früher oder 
 später auf Christus, die wahre Idee GOTTES gründen. Jesu Wunsch seine teuer erkauften 
 Schätze freigiebig in leere oder sündenerfüllte menschliche Schatzkammern hineinströmen 
 zu lassen, war die Inspiration zu seinem großen menschlichen Opfer. Um seinen göttlichen 
 Auftrag zu bezeugen, lieferte er den Beweis, dass LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE durch 
 GEMÜT, nicht durch Materie, die Kranken und die Sündigen heilen und über den Tod  
 triumphieren. Das war der höchste Beweis, den er von der göttlichen LIEBE erbringen  
 konnte. Seine Zuhörer verstanden weder seine Worte noch seine Werke. Sie waren weder 
 bereit seine sanftmütige Auslegung vom Leben anzunehmen noch seinem  
 Beispiel zu folgen. 

 Er leerte seinen irdischen Kelch der Bitternis bis zur Neige. Dabei hielten nur ein paar  
 anspruchslose Freunde zu ihm, deren Religion mehr war als nur ein Name. Sie war in ihnen 
 so lebendig, dass sie dadurch befähigt wurden, den Nazarener zu verstehen und an der 
 Herrlichkeit des ewigen Lebens teilzuhaben. Er sagte, dass diejenigen, die ihm nachfolgten, 
 aus seinem Kelch trinken würden, und die Geschichte hat diese Vorhersage bestätigt. 

9.)  19: 17-26                                                                                                    
 Jede Qual der Reue und des Leidens, jedes Bemühen um Besserung, jeder gute  
 Gedanke und jede gute Tat wird uns helfen, Jesu Sühnopfer für Sünde zu verstehen und 
 wirksamer zu machen; doch wenn der Sünder fortfährt zu beten und zu bereuen, zu  
 sündigen und betrübt zu sein, dann hat er wenig Anteil an der Versöhnung - an dem 
 Einssein mit GOTT - ,denn ihm fehlt die praktische Reue, die das Herz umwandelt und 
 den Menschen befähigt, den Willen der Weisheit zu tun. Wer das göttliche PRINZIP der 
 Lehren und der Praxis unseres Meisters nicht wenigstens teilweise demonstrieren kann, 
 hat keinen Teil an GOTT. 

10.)   35: 19, 27-29 
 Unsere Taufe ist eine Reinigung von allem Irrtum…. Unser Kelch ist das Kreuz. Unser Wein 
 ist die Inspiration der LIEBE, der Trank, den unser Meister trank und seinen  
 Nachfolgern empfahl. 

11.)  21: 1-14 
 Wenn WAHRHEIT den Irrtum in deinem Alltag und Lebenswandel überwindet, kannst du 
 schließlich sagen: „Ich habe einen guten Kampf gekämpft, …ich bin meinem Glauben treu 
 geblieben“, weil du ein besserer Mensch geworden bist. So haben wir Teil an dem Einssein 
 von WAHRHEIT und LIEBE. Christen arbeiten und beten nicht länger in der Erwartung, dass 
 sie durch Güte, das Leiden und den Triumph eines anderen dessen Harmonie und Lohn 
 erlangen werden. 

 Wenn der Jünger geistig vorankommt, trachtet er danach hineinzukommen. Er wendet sich 
 beständig vom materiellen Sinn ab und schaut auf die unvergänglichen Dinge des GEISTES. 
 Wenn er ehrlich ist, wird er es von Anfang an ernst nehmen und jeden Tag ein wenig in der 
 richtigen Richtung vorankommen, bis er schließlich seinen Lauf mit Freude vollendet. 
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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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