
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church  
aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 30. April 2017 

Thema: Immerwährende Strafe 

Goldener Text : 2. Petrus 3: 9 
 Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten; sondern er 
 hat Geduld mit uns und will nicht dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur 
 Buße findet. 

WECHSELSEITIGES LESEN: 5. Mose 5: 1, 2, 5-10      

1 Mose berief ganz Israel und sagte zu ihnen: Höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich 
 heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, damit ihr danach tut! 
2 Der Herr unser Gott hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. 
3 Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir 
 heute hier sind und alle leben. 
5 Ich stand zu der Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch das Wort des Herrn zu  
 verkündigen; denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg.  
 Und er  sagte: 
6 Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. 
7 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
8 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im 
 Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der  
 Erde ist. 
9 Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich der Herr dein Gott bin ein eifernder 
 Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern 
 derer, die mich hassen, 
10 aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine 
 Gebote halten. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) Psalm 23: 1  
1 Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.  
  

2.) Psalm 25: 4, 5, 8-10 
4 Herr zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade! 
5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft;  
 täglich warte ich hoffend auf dich. 
8 Der Herr ist gut und gerecht; darum zeigt er den Sündern den Weg. 
9 Er leitet die Demütigen recht und lehrt die Demütigen seinen Weg.  
10 Alle Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine 
 Gebote halten.  

3.) Hesekiel 1: 2, 3 
2 Dieser fünfte Tag des Monats war gerade im fünften Jahr, nachdem Jojachin, der König, 
 gefangen weggeführt worden war. 
3 Da kam das Wort ausdrücklich zu Hesekiel  
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4.) Hesekiel 2: 2 
2 Als er so mit mir redete, wurde ich wieder erquickt und stellte mich auf die Füße und hörte 
 dem zu, der mit mir redete. 

5.) Hesekiel 14: 1-7  
1 Und es kamen einige von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mich hin.  
2 So kam das Wort des Herrn zu mir. 
3 Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und halten an dem 
 Anlass zu ihrer Schuld fest. Sollte ich ihnen antworten, wenn sie mich fragen?   
4 Darum rede ich mit ihnen und sage zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Jedem vom Haus 
 Israel, der mit dem Herzen an seinen Götzen hängt und an dem Anlass zu seiner Schuld 
 festhält und zum Propheten kommt, dem will ich der Herr antworten, wie er es verdient hat 
 nach der Menge seiner Götzen. 
5 damit ich das Haus Israel an ihren Herzen packe, weil sie alle durch ihre Abgötterei von mir 
 abgewichen sind. 
6 Darum sollst du zum Haus Israel sagen: So spricht der Herr Herr: Kehrt um und wendet euch 
 von euren Götzen ab und wendet euer Gesicht von euren Gräueln ab. 
7 Denn jeder Mensch vom Haus Israel oder jeder Fremde, der in Israel wohnt, und von mir 
 weicht und mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und an dem Ärgernis der Abgötterei 
 festhält und zum Propheten kommt, damit er mich durch ihn befrage, dem werde ich, der 
 Herr, selbst antworten; 

6.) Hesekiel 33: 11, 12 
11 So sage zu ihnen: So wahr ich lebe, sagte der Herr Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des 
 Gottlosen, sondern daran, dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt. So 
 bekehrt euch doch von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? 
12 Und du Menschenkind, sage zu deinem Volk: Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm 
 nicht helfen, dass er fromm gewesen ist; und wenn ein Gottloser fromm wird, so soll es ihm 
 nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist.  

7.) Daniel 9: 1, 2-7, 13, 17 
1 Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, 
2 in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel, in den Büchern auf die Zahl der 
 Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem siebzig Jahre 
 lang wüst liegen sollte. 
3 Und ich wandte mein Gesicht zu Gott dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in 
 Sack und Asche. 
4 Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte: Ach lieber Herr, du  
 großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und 
 deine Gebote halten. 
5 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir 
 sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. 
6 Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unseren 
 Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. 
7 Du Herr bist gerecht, wir aber müssen uns schämen, wie es denn jetzt denen von Juda und 
 denen von Jerusalem und dem ganzen Israel geht, 
13 Genau wie es in dem Gesetz des Moses geschrieben steht, so ist all dieses große Unglück 
 über uns ergangen. So beten wir auch nicht vor dem Herrn unserem Gott, um uns von den 
 Sünden zu bekehren und auf deine Wahrheit zu achten. 
17 Und nun unser Gott höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen und lass um des Herrn 
 Willen dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten. 
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8.) Daniel 10: 10-12 
10 Und sieh, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. 
11 Und er sagte zu mir: Du vielgeliebter Daniel, achte auf die Worte, die ich mit dir rede, und 
 richte dich auf; denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er das zu mir sagte, richtete ich 
 mich auf und zitterte. 
12 Und er sagte zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von 
 Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigtest, sind deine Worte 
 erhört worden. 

9.) Hosea 1: 4 
4 Und der Herr sagte… 

10.) Hosea 2: 21, 22, 25 
21 Ich will dich mit mir verloben in Ewigkeit: ich will dich mit mir verloben in Gerechtigkeit und 
 Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. 
22 Ja im Glauben will ich dich mit mir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. 
25 …und mich über die erbarmen, die in Ungnade war, und zu dem, der nicht mein Volk war, 
 sagen: Du bist mein Volk, und es wird sagen: Du bist mein 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.)   578 : nur 5 
 Die göttliche LIEBE ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 

2.)  503: 12-15 
    Die göttliche Wissenschaft, das Wort GOTTES, sagt zur Finsternis „über der Tiefe“ des 
 Irrtums: „GOTT ist Alles-in-allem“, und das Licht der immer gegenwärtigen LIEBE  
 erleuchtet das Universum.   

3.)   412: 1-4 
 Die große Tatsache, dass GOTT alles liebevoll regiert, niemals etwas anderes als Sünde 
 bestraft, ist ein Standpunkt, von dem du ausgehen und die menschliche Furcht vor  
 Krankheit zerstören musst.  

4.)   537: 13-18 
 Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Irrtum schließt sich selbst von der Harmonie 
 aus. Sünde ist ihre eigene Strafe. WAHRHEIT bewacht den Zugang zur Harmonie. Irrtum 
 bebaut seine eigene karge Erde und begräbt sich selbst im Boden, denn der Boden und 
 die Erde bedeuten Nichts. 

5.)  23: 9-11 
 …Leiden ist ein Irrtum des sündigen Sinnes…schließlich werden sowohl Sünde als auch 
 Leiden zu Füßen der immerwährenden LIEBE niederfallen. 

6.)  536: 10-29 
 Über den Weg des Irrtums nachzusinnen, ist entsetzlich. Die Illusion der Sünde ist ohne 
 Hoffnung oder GOTT. Wenn des Menschen geistige Gravitation und Anziehung zu dem 
 einen Vater, in dem wir „leben, weben und sind“, verloren gehen und der Mensch von 
 Körperlichkeit anstatt vom göttlichen PRINZIP regiert werden sollte, vom Körper anstatt 
 von SEELE, dann würde der Mensch ausgelöscht werden. Wenn der sterbliche Mensch vom 
 Fleisch statt von GEIST erschaffen würde und von Materie statt von GOTT ausginge, würde 
 er sich selbst regieren. Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie beide. 
 Leidenschaften und Begierden müssen in Schmerz enden. Sie leben kurze Zeit und sind voll 
 Unruhe. Ihre vermeintlichen Freuden sind betrügerisch. Ihre engen Grenzen schmälern 
 ihren Genuss und umranken ihre Errungenschaften mit Dornen. 
 Das sterbliche Gemüt akzeptiert die irrige, materielle Vorstellung von Leben und Freude, 
 aber die wahre Idee wird von der unsterblichen Seite aus gewonnen. Was erreichen die 
 Sterblichen durch Mühe, Kampf und Kummer? Sie geben ihren Glauben an vergängliches 
 Leben und Glück auf; das Sterbliche und Materielle wird wieder zu Erde, und das  
 Unsterbliche wird erlangt.   

7.)  447: 12-16, 22-29 
 Unwissenheit, Hinterlist oder falsche Nachsicht verbergen den Irrtum nicht für immer; das 
 Böse wird sich mit der Zeit selbst aufdecken und strafen. Die wiederherstellende Tätigkeit 
 des Organismus vollzieht sich natürlich, wenn sie durch WAHRHEIT mental unterstützt wird. 
 Ein Sünder wird nicht einfach dadurch umgewandelt, dass man ihm versichert, er könne 
 kein Sünder sein, weil es keine Sünde gibt. Um den Anspruch der Sünde niederzuschlagen, 
 musst du ihn aufdecken, ihm die Maske abnehmen, auf die Illusion hinweisen und dadurch 
 den Sieg über die Sünde erlangen und so ihre Unwirklichkeit beweisen. Die Kranken  
 werden nicht einfach durch die Erklärung geheilt, dass es keine Krankheit gibt, sondern 
 durch das Wissen, dass es keine gibt. 
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8.)  19: 26-28 

 Wenn wir in Ungehorsam gegen ihn leben, sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen, auch 
 wenn GOTT gut ist. 

9.)  253: 18-19, 25-8                                                                                                    
 Wenn du die Falschheit dieses sogenannten materiellen Sinnes erkennst, kannst du dein 
 Vorrecht geltend machen, den Glauben an Sünde, Krankheit und Tod zu überwinden. 
 Glaube nicht an irgendeine vermeintliche Notwendigkeit für Sünde, Krankheit und Tod,  weil 
 du weißt (wie du es wissen solltest), dass GOTT niemals Gehorsam gegen ein   
 sogenanntes materielles Gesetz verlangt, denn ein solches Gesetz gibt es nicht. Der  
 Glaube an Sünde und Tod wird durch das Gesetz GOTTES zerstört, das das Gesetz des  
 LEBENS ist anstatt des Todes, der Harmonie anstatt der Disharmonie, des GEISTES  
 anstatt des Fleisches. 
 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 müde werden, die das Gute 
 schnell erringen und ihre Stellung behaupten oder die es langsam erreichen und sich nicht 
 entmutigen lassen. GOTT verlangt Vollkommenheit, aber nicht bevor die Schlacht zwischen 
 GEIST und Fleisch ausgefochten und der Sieg errungen ist.  
  

10.)   22: 11-31 
 Erarbeitet euch eure eigene Erlösung ist die Forderung von LEBEN und LIEBE, denn zu 
 diesem Zweck arbeitet GOTT mit euch. Handelt…, bis ich wiederkommen! Wartet auf euren 
 Lohn und werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn eure Bemühungen von furchterregendem 
 Widerstand bedrängt werden und ihr gegenwärtig keinen Lohn erhaltet, so kehrt nicht zum 
 Irrtum zurück und werdet auch nicht träge im Wettlauf. 
 Wenn der Dampf der Schlacht sich legt, werdet ihr das Gute erkennen, das ihr vollbracht 
 habt und das bekommen, was ihr verdient. LIEBE befreit uns nicht voreilig aus der  
 Versuchung, denn LIEBE will, dass wir geprüft und geläutert werden. 
 Die endgültige Befreiung von Irrtum, durch die wir uns der Unsterblichkeit, der  
 grenzenlosen Freiheit und des sündlosen Sinnes erfreuen, wird nicht auf Blumenpfaden 
 erreicht noch dadurch, dass wir unseren Glauben ohne Werke an die stellvertretenden 
 Bemühungen eines anderen heften. Wer glaubt, dass Zorn gerecht sei oder dass die  
 Göttlichkeit durch menschliches Leiden besänftigt werde, der versteht GOTT nicht. 
 Die Gerechtigkeit verlangt die Umwandlung des Sünders. Die Barmherzigkeit hebt die 
 Schuld nur auf, wenn die Gerechtigkeit zustimmt. 

11.)  324: 13-18 
 Sei wachsam, nüchtern und achtsam. Der Weg ist gerade und schmal, der zu dem  
 Verständnis führt, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Es ist ein Kampf mit dem Fleisch, in 
 dem wir Sünde, Krankheit und Tod besiegen müssen, entweder hier oder hiernach - auf 
 jeden Fall bevor wir das Ziel des GEISTES oder das Leben in GOTT erreichen können. 

12.)  340: 15-29 
 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (2. Mose 20:3) Das erste Gebot ist mein 
 Lieblingsvers. Es demonstriert die Christliche Wissenschaft. Es prägt uns die Dreieinigkeit 
 von GOTT, GEIST, GEMÜT ein; es bedeutet, dass der Mensch keinen anderen GEIST oder 
 kein anderes Gemüt haben soll als GOTT, das ewige Gute, und dass alle Menschen ein 
 GEMÜT haben sollen. Das göttliche PRINZIP des Ersten Gebots liegt der Wissenschaft des 
 Seins zugrunde, durch die der Mensch Gesundheit, Heiligkeit und ewiges Leben  
 demonstriert. Der eine unendliche GOTT, das Gute vereint Menschen und Völker,  
 begründet die Brüderlichkeit unter den Menschen, beendet Kriege, erfüllt die Bibelstelle: 
 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, vernichtet heidnischen christliche  
 Abgötterei - alles, was in sozialen, bürgerlichen, strafrechtlichen, politischen und religiösen 
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 Gesetzen falsch ist, stellt die Geschlechter gleich, hebt den Fluch über den Menschen auf 
 und lässt nichts übrig, was sündigen, leiden, was bestraft oder zerstört werden könnte. 
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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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