
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 2. April 2017 

Thema: Unwirklichkeit 

GOLDENER TEXT: Hiob 5: 8 
 Ich aber würde Gott suchen und meine Sache vor Gott bringen. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Hiob 5: 9, 12-15, 19-21, 24      

9 der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind. 
12 Er macht die Pläne der Listigen zunichte, sodass ihre Hände sie nicht ausführen können. 
13 er fängt die Weisen in ihrer List und stützt den Rat der Verkehrten, 
14 sodass sie bei Tag in der Finsternis laufen und am Mittag umhertappen wie in der Nacht. 
15 Er hilft dem Armen vom Schwert, von ihrem Mund und von der Hand des Mächtigen, 
19 Aus sechs Trübsalen wird er dich erretten, und in der siebten wird dich kein Übel berühren: 
20 In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von  
 der Gewalt des Schwertes; 
21 er wird dich vor der Geißel der Zunge verbergen, sodass du dich nicht vor dem Verderben 
 fürchtest, wenn es kommt; 
24 Und du wirst erfahren, dass dein Zelt in Sicherheit ist, und du wirst deine Wohnung  
 versorgen und nichts vermissen 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

DIE BIBEL 

1.)  Psalm 37: 39, 40  
39 Aber der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not 
40 Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten; er wird sie vor den Gottlosen retten  
 und ihnen helfen, denn sie vertrauen auf ihn.  
  

2.) Sprüche 3: 5-8 
5 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand; 
6 sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. 
7 Meine nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. 
8 Das wird für deinen Leib gesund sein und deine Gebeine erquicken.  

3.) Jesaja 7: 1-3(2. Komma), 4-7 
1 Es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usijas, des Königs von Juda, 
 da zogen Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, 
 herauf nach Jerusalem, um gegen es zu kämpfen, konnten es aber nicht einnehmen. 
2 Da wurde dem Haus David mitgeteilt: Die Syrer haben sich in Efraim gelagert. Da bebte 
 ihm das Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Walde vom Wind beben. 
3 Aber der Herr sagte zu Jesaja: Geh hinaus Ahas entgegen, 
4 und sagte zu ihm: Hüte dich und sei ruhig; fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt 
 vor diesen zwei rauchenden Feuerbränden, vor dem Zorn Rezins und der Syrer und des 
 Sohnes Remaljas, 
5 weil die Syrer gegen dich einen bösen Plan gefasst haben zusammen mit Efraim und dem 
 Sohn Remaljas und sagen: 
6 Wir wollen hinaufziehen gegen Juda und es erschrecken und für uns einnehmen und zum 
 König darin den Sohn Tabeals machen. 
7 Denn so sagt der Herr Herr: Es soll nicht gelingen und nicht so geschehen. 
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4.) Jesaja 8:  10, 19-22 
10 Beschließt einen Plan, und es wird nichts daraus; beredet euch, und es besteht nicht, denn 
 Gott ist bei uns. 
19 Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müsst die Wahrsager und Zeichendeuter befragen, die 
 flüstern und murmeln, so sagt: Soll ein Volk nicht seinen Gott befragen, oder soll man die 
 Toten für die Lebendigen befragen? 
20 Ja hin zum Gesetz der Offenbarung! Werden sie das nicht sagen, so werden sie die  
 Morgenröte nicht erleben, 
21 sondern werden im Land umhergehen, hart geschlagen und hungrig.  
 Wenn sie aber Hunger  leiden, werden sie zürnen und ihrem König und ihrem  
 Gott fluchen und werden hinaufschauen 
22 und unter sich die Erde ansehen und nichts als Trübsal und Finsternis finden; denn sie sind 
 im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. 

5.) Jesaja 31: 1  
1 Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe und sich auf Pferde verlassen und auf 
 Wagen vertrauen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie stark sind, und sich nicht an 
 den Heiligen in Israel halten und nichts nach dem Herrn fragen! 

6.) Matthäus 15: 21-28, 31 
21 Und Jesus ging weg von dort und zog sich in die Gegend von Typus und Sidon zurück 
22 Und sieh, eine kanaanäische Frau kam aus derselben Gegend und schrie: Hab Erbarmen mit 
 mir, ach Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon schwer geplagt. 
23 Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sagten: 
 Schick sie doch weg, denn sie schreit uns nach. 
24 Er antwortete aber: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. 
25 Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! 
26 Aber er antwortete: Es gehört sich nicht, den Kindern ihr Brot zu nehmen  
 und es den Hunden hinzuwerfen. 
27 Sie aber sagte: Ja Herr; doch essen die Hunde von den Brosamen,  
 die vom Tisch ihrer Herren fallen. 
28 Da antwortete ihr Jesus: O Frau, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst.“ Und 
 ihre Tochter wurde in jener Stunde geheilt. 
31 …und sie priesen den Gott Israels. 

7.) Jesaja 59: 1, 2, 9, 20, 21 
1 Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, sodass er nicht helfen könnte und seine Ohren 
 sind nicht hart geworden, sodass er nicht hört; 
2 sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden 
 verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. 
9 Darum ist das Recht fern von uns, und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Sieh wir warten 
 aufs Licht, sieh, so wird es finster, - auf den Schein, sieh, so gehen wir im Dunkeln. 
20 Denn für die in Zion wird ein Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von den Sünden 
 bekehren, sagt der Herr. 
21 Und ich schließe folgenden Bund mit ihnen, sagt der Herr: Mein Geist, der bei dir ist, und 
 meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht von deinem Mund weichen 
 und nicht von dem Mund deines Samens und Kindeskindes, sagt der Herr,  
 von nun an bis in Ewigkeit. 

8.) Jesaja 60: 1-3, 19, 20 
1 Mach dich auf, werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit  
 des Herrn geht auf über dir. 
2 Denn sieh, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
 der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
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3 Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz,  
 der über dir aufgeht. 
19 Die Sonne soll dir nicht mehr bei Tag als Licht scheinen, und der Glanz des Mondes soll dir 
 nicht leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Preis sein. 
20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr den Schein verlieren; 
 denn der Herr wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leides  
 sollen ein Ende haben. 
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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.)   71: 1-2 
 Nichts ist wirklich und ewig - nichts ist GEIST - außer GOTT und seiner Idee. 

2.)  468: 12-13 
     GEIST ist das Wirkliche und Ewige; Materie ist das Unwirkliche und Zeitliche.   

3.)   143: 26-27  
 GEMÜT ist der große Schöpfer und es kann keine Macht geben außer der,  
 die vom GEMÜT ausgeht.  

4.)   202: 24-30 
 Unsere Vorstellungen über ein Höchstes Wesen stehen im Widerspruch zu der Praxis, die 
 aus ihnen entsteht. Irrtum gewinnt an Macht, wo WAHRHEIT noch viel mächtiger sein sollte. 
 Wir geben zu, dass GOTT allmächtige Kraft hat, eine gegenwärtige Hilfe in den großen 
 Nöten ist; und doch verlassen wir uns auf ein Medikament oder auf Hypnotismus, um  
 Krankheit zu heilen, als besäße unintelligente Materie oder das irrende sterbliche Gemüt 
 mehr Macht als der allmächtige GEIST. 

5.)  143: 5-12 
 Es ist klar, dass GOTT sich keiner Medikamente oder materieller Gesundheitslehren bedient 
 noch sie dem Menschen zur Anwendung verordnet; sonst hätte Jesus sie bei seinem Heilen 
 empfohlen und angewandt. Die Kranken sind auf noch bedauerlichere Weise verloren als 
 die Sündigen, wenn sich die Kranken nicht auf GOTTES Hilfe verlassen können und die 
 Sündigen es können. Das göttliche GEMÜT nannte die Materie niemals Medizin und die 
 Materie brauchte einen materiellen und menschlichen Glauben, bevor sie als Medizin 
 angesehen werden konnte. 

6.)  xi: 9-21  
 Das physische Heilen durch die Christliche Wissenschaft ist heute, wie zur Zeit Jesu, das 
 Ergebnis der Tätigkeit des göttlichen PRINZIPS, vor dem Sünde und Krankheit ihre  
 Wirklichkeit im menschlichen Bewusstsein verlieren und so natürlich und unvermeidlich 
 verschwinden, wie Dunkelheit dem Licht und Sünde der Umwandlung Raum gibt. Heute wie 
 damals sind diese mächtigen Werke nicht übernatürlich, sondern im höchsten Grade  
 natürlich. Sie sind das Zeichen des Immanuel oder „Gott mit uns“ - ein göttlicher Einfluss, 
 der im menschlichen Bewusstsein immer gegenwärtig ist und sich wiederholt, der heute 
 kommt, wie schon vor langer Zeit verheißen wurde: 
 Gefangenen des Sinnes Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, 
 Zerschlagene in Freiheit zu entlassen.  

7.)  169: 29-6  
 Alles, was den Menschen lehrt, andere Gesetze zu haben und andere Mächte   
 anzuerkennen als das göttliche GEMÜT, ist antichristlich. Das Gute, das ein giftiges  
 Medikament zu bewirken scheint, ist schädlich, denn es raubt dem Menschen das Vertrauen 
 auf GOTT, das allmächtige GEMÜT, und wie man allgemein glaubt, vergiftet es den  
 menschlichen Organismus. WAHRHEIT ist nicht die Grundlage der Theologie. Materielle 
 Methoden bilden weder ein moralisches noch ein geistiges System. Die Disharmonie, die 
 materielle Methode fordert, ist ein Ergebnis des Glaubens an materielle   
 Erscheinungsformen - eines Glaubens an Materie statt an GEIST.  
  

8.) 353: 2-12, 22-24 

 Sünde, Krankheit und alles, was dem materiellen Sinn wirklich erscheint, ist in der  
 göttlichen Wissenschaft unwirklich. Die physischen Sinne und die Wissenschaft  waren von 
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 jeher antagonistisch, und sie werden es weiterhin sein, bis das Zeugnis der physischen  
 Sinne sich der Christlichen Wissenschaft völlig ergibt. 

 Wie kann ein Christ, der den stärkeren Beweis der WAHRHEIT hat, den im   
 Widerspruch stehenden Augenschein des Irrtums für wirklich oder wahr halten, sei  
 es in Form von  Krankheit oder Sünde? Alle müssen zugeben, dass Christus der  
 Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass die allmächtige WAHRHEIT den  
 Irrtum zweifellos zerstört. 
 Wenn uns klar wird, dass Irrtum nicht wirklich ist, werden wir für den Fortschritt   
 bereit sein und vergessen, was hinter uns liegt. 

9.) 186: 5-16                                                                                                    
 Die Christliche Wissenschaft zerstört materielle Auffassungen durch das Verständnis  
 von GEIST, und die Gründlichkeit dieser Arbeit ist ausschlaggebend für die   
 Gesundheit. Irrende menschliche Gemütskräfte können nur Böses bewirken, unter  
 welchem Namen oder Vorwand sie auch angewandt werden; denn GEIST und  
 Materie, Gut und Böse, Licht und Dunkel können sich nicht vermischen. 
 Das Böse ist eine Verneinung, weil es die Abwesenheit der Wahrheit ist. Es ist nichts,  
 weil es  die Abwesenheit GOTTES, des Allmächtigen und Allgegenwärtigen,   
 voraussetzt. Jeder Sterbliche muss lernen, dass das Böse weder Macht noch   
 Wirklichkeit hat. 

10.)   215: 15-21 
 Wir werden manchmal dazu verleitet zu glauben, dass Dunkelheit so wirklich sei wie  
 Licht; aber die Wissenschaft bestätigt, dass Dunkelheit nur eine sterbliche Auffassung von 
 der Abwesenheit des Lichts ist, bei dessen Erscheinen die Dunkelheit den Anschein von 
 Wirklichkeit verliert. So sind Sünde und Leid, Krankheit und Tod die mutmaßliche  
 Abwesenheit von LEBEN, GOTT, und sie fliehen wie Phantome des Irrtums vor der Wahrheit 
 und der Liebe. 

11.)  203: 13-16 
 Geistige Wahrnehmung fördert die Möglichkeiten des Seins zutage, zerstört das  
 Vertrauen auf etwas anderes als GOTT und macht den Menschen auf diese Weise in  
 der Tat und in der Wahrheit zum Bild seines Schöpfers. 

12.)  192: 4-10, 17-26 
 Wir sind nur dann Christliche Wissenschaftler, wenn wir unser Vertrauen auf das Falsche 
 aufgeben und das Wahre ergreifen. Bevor wir nicht alles für Christus verlassen, sind wir 
 keine Christlichen Wissenschaftler. Menschliche Meinungen sind nicht geistig. Sie entstehen 
 aus dem Hören mit den Ohren, aus der Körperlichkeit  statt aus PRINZIP und aus dem 
 Sterblichen statt aus dem Unsterblichen. GEIST ist nicht von GOTT getrennt.  
 GEIST ist GOTT. 

 Moralische und geistige Macht gehören GEIST an, der den Wind in Seine Hände fasst; und 
 diese Lehre stimmt mit Wissenschaft und Harmonie überein. In der Wissenschaft kannst du 
 keine GOTT entgegengesetzte Macht haben und physische Sinne müssen ihr falsches 
 Zeugnis aufgeben. Dein Einfluss zum Guten hängt davon ab, welches Gewicht du in die 
 richtige Waagschale wirfst. Das Gute, das du tust und verkörperst, verleiht dir die einzig 
 erreichbare Macht. Das Böse ist keine Macht. Es ist ein Verhöhnen der Stärke, das bald 
 seine Schwäche verrät und fällt, um nie wieder aufzustehen. 

13.)  167: 22-31 
 Es ist nicht weise, einen zögernden und halbherzigen Standpunkt einzunehmen  
 oder zu erwarten, dass man gleichermaßen mit GEIST und Materie, mit WAHRHEIT  
 und Irrtum arbeiten könne. Es gibt nur einen Weg, der zum geistigen Sein führt -  
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 nämlich GOTT und Seine Idee. Die wissenschaftliche Beherrschung des Körpers  
 muss durch das göttlich 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. 

14.)  vii:1-2 
 Für alle, die sich auf den erhaltenden Unendlichen verlassen, ist das Heute  
 reich an Segnungen.   
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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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