
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 19. Februar 2017 

Thema: GEMÜT 

Goldener Text : 2. Korinther 13: 11 
11 Zuletzt, Brüder, freut euch, werdet vollkommen, lasst euch ermahnen, habt einerlei Sinn, 
 haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.  

WECHSELSEITIGES LESEN: 1. Korinther 2: 9-16      

9 Sondern wie es geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und 
  in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch  
 die Tiefen Gottes. 
11 Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, 
 der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.  
12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir 
 erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. 
13 Davon reden wir auch, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind,  
 sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge   
 geistlich beurteilen.  
14 Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist; denn es ist für ihn eine 
 Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
15 Der geistliche aber beurteilt alles und wird selbst von niemandem beurteilt. 
16 Denn wer hat die Gesinnung des Herrn erkannt, dass er ihn unterweise? Wir aber haben 
 Christi Gesinnung. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 133: 1 
1 Sieh, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! 
  

2.) Jesaja 60: 1-4 
1 Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht 
 auf über dir. 
2 Denn sie, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 
 HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
3 Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz, der  
 über dir aufgeht  

3.) Psalm 28:  8 
8 Der Herr ist die Stärke seines Volks; er ist die Festung des Heils für seine Gesalbten 

4.) Hosea 1:  10 
10 …und es soll geschehen an dem Ort, an dem man zu ihnen gesagt hat“Ihr seid nicht mein 
 Volk“ wird man ihnen sagen:“Ihr Kinder des lebendigen Gottes“! 

5) Apostelgeschichte 10 : 21, 34, 35, 44, 45    
21 Da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Kornelius zu ihm gesandt waren, und sagte: 
 „Seht, ich bin es, den ihr sucht; was ist der Grund dafür, dass ihr hier seid?“ 
34 Da öffnete Petrus seinen Mund und sagte: „Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die 
 Person nicht ansieht;  
35 sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. 
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44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die  
 dem Wort zuhörten. 
45 Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass 
 auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 

6.) Apostelgeschichte 11:  1, 2, 4, 5, 6-15, 17, 18 
1 Es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in Judäa waren, dass auch die Nationen Gottes 
 Wort angenommen hätten. 
2 Und als Petrus nach Jerusalem heraufkam, stritten die gläubigen Juden mit ihm und sagten: 
 „Du bist zu Männern hineingegangen, die nicht beschnitten waren und hast  
 mit ihnen gegessen.“  
4 Petrus aber begann es ihnen der Reihe nach zu erzählen, und sagte: 
5 „Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in einer Verzückung eine Vision: Ein Gefäß 
 kam herab, wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln herabgelassen vom Himmel; das 
 kam bis zu mir.  
6 Als ich hineinschaute, gewahrte ich und sah vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und 
 kriechende Tiere und Vögel des Himmels. 
7 Und ich hörte eine Stimme, die sagte zu mir:“Steh auf Petrus, schlachte und iss!“ 
8 Ich aber sagte: „Oh mein Herr; denn es ist nie etwas Gemeines oder unreines in  
 meinen Mund gekommen. 
9 Aber die Stimme antwortete mir zum zweiten Mal vom Himmel:Was Gott gereinigt hat, das 
 mache du nicht unrein. 
10 Das geschah dreimal, und alles wurde wieder in den Himmel gezogen. 
11 Und gleich darumstanden drei Männer vor dem Haus, in dem ich war, von Cäsarea  
 zu mir gesandt. 
12 Der Geist aber sagte zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber 
 auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen ins Haus des Mannes. 
13 Er berichtete uns, wie er einen Engel in seinem Haus habe stehen sehen, der zu ihm sagte: 
 „Sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Zunamen Petrus. 
14 Der wird dir Worte sagen, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus 
15 Indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie genauso wie auf  
 uns am Anfang.“ 
17 Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie uns, die wir an den Herrn Jesus 
 Christus geglaubt haben; wer war ich, dass ich Gott wehren konnte?“ 
18 Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sagten:“So hat Gott auch den 
 Nationen Buße gegeben zum Leben!“  

7.) 5.Mose 1 : 17 
17 Im Gericht sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen, wie den Großen 
 hören und euch vor niemandem scheuen; denn das Gericht ist Gottes. Wird euch aber eine 
 Sache zu hart sein, die lasst vor mich bringen, damit ich sie höre.“  

8.) Römer 12 : 16 
16 Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch 
 herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. 

9.) Matthäus 11 : 1 
1 Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger beendet hatte, ging er von 
 dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. 

10.) Matthäus 12 : 46-50 
46 Als er noch zu den Menschenmengen redete, sieh, da standen seine Mutter und seine 
 Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. 
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47 Da sagte einer zu ihm: „Sieh, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen 
 mit dir reden.“ 
48 Er aber antwortete dem, der ihm berichtete: „Wer ist meine Mutter und wer  
 sind meine Brüder? 
49 Und er steckte die Hand aus über seine Jünger und sagte: „Sieh da, meine Mutter  
 und meine Brüder! 
50 Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder,  
 Schwester und Mutter.“ 

11.) Matthäus 23 : 1, 8-10 
1 Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern, 
8 aber ihr sollt euch nicht Rabi nennen lassen; denn einer ist euer Meister,  
 Christus; ihr aber seid alle Brüder. 
9 Und ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater,  
 der im Himmel ist. 
10 Und ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. 

12.) Epheser 4 : 4-6 
4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung. 
5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 
6 Ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. 

13.) 1.Petrus 3 : 8 
8 Schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig voll brüderlicher Liebe,  
 barmherzig, freundlich. 

14.) Philipper 2 : 2, 5 
2 …dann erfüllt meine Freude, dass ihr Gleichgesinnte seid, dieselbe Liebe habt und  
 einmütig auf ein Ziel bedacht seid. 
5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. 
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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.)   591 : 5-7 
  Mensch. Die zusammengesetzte Idee des unendlichen GEISTES; das geistige Bild 
  und Gleichnis GOTTES; die vollständige Darstellung des GEMÜTS. 

2.)  505 : 9-10, 16-29 
  Das göttliche GEMÜT, nicht die Materie, erschafft alle Identitäten. 
  GEIST teilt das Verständnis mit, das das Bewusstsein erhebt und in alle Wahrheit 
  führt. Der Psalmist sagt:“ Mächtiger als brausende Wogen im Meer, als tosende 
  Brandungswellen ist der Herr in der Höhe. Geistiger Sinn ist das Erkennen des 
  geistigen Guten. Verständnis ist die Scheidelinie zwischen dem Wirklichen und 
  dem Unwirklichen. Geistiges Verständnis entfaltet GEMÜT - LEBEN, WAHRHEIT 
  und LIEBE - und demonstriert den göttlichen Sinn, wodurch es den geistigen 
  Beweis des Universums in der Christlichen Wissenschaft liefert. 
  Das Verständnis ist nicht intellektuell, es ist nicht das Ergebnis gelehrter  
  Errungenschaften; es ist die ans Licht gebrachte Wirklichkeit aller Dinge. GOTTES 
  Ideen spiegeln das Unsterbliche, Unfehlbare und Unendliche wider. 

3.)   258 : 11-18  
  Der Mensch spiegelt die Unendlichkeit wider, und diese Widerspiegelung ist die 
  wahre Idee GOTTES. 
  GOTT bringt im Menschen die unendliche Idee zum Ausdruck, die sich  
  unaufhörlich entwickelt, sich erweitert und von einer grenzenlosen Basis aus höher 
  und höher steigt. GEMÜT manifestiert alles, was in der Unendlichkeit der  
  WAHRHEIT existiert. Wir wissen vom Menschen als dem göttlichen Bild und 
  Gleichnis nicht mehr, als wir von GOTT wissen.  

4.)   257 : 12-15 
  GEMÜT schafft sein eigenes Gleichnis als Ideen, und die Substanz einer Idee ist 
  sehr weit davon entfernt, die vermeintliche Substanz nicht - intelligenter Materie zu 
  sein. Daher ist das Vater-GEMÜT nicht der Vater der Materie. 

5.) 276 : 1-11 
  Einen GOTT, ein GEMÜT zu haben entfaltet die Macht, die die Krankheit heilt, und 
  erfüllt die Worte der Heiligen Schrift: „Ich bin der Herr dein Arzt“ und „Ich habe ein 
  Lösegeld gefunden.“Wenn die göttlichen Weissagungen verstanden werden, 
  entfalten sie die Grundlage der Gemeinschaft, in der  ein Gemüt nicht mit einem 
  anderen im Streit liegt, sondern alle einen GEIST, GOTT, eine intelligente Quelle 
  haben, in Übereinstimmung mit dem Gebot der Bibel: „Lasst das GEMÜT in euch 
  sein, das auch in Christus Jesus war.“ Der Mensch und sein Schöpfer stehen in der 
  göttlichen Wissenschaft in Wechselbeziehung zueinander und das wirkliche  
  Bewusstsein kennt nur die Dinge GOTTES.    
   

6.)   207 : 8-14 
  GOTT ist nicht der Schöpfer eines bösen GEMÜTS. Tatsächlich ist das Böse nicht 
  GEMÜT. Wir müssen verstehen lernen, dass das Böse die schreckliche Täuschung 
  und Unwirklichkeit des Daseins ist. Das Böse ist nicht das Höchste; das Gute ist nicht 
  hilflos; noch sind die sogenannten Gesetze der Materie primär und das Gesetz des 
  GEISTES sekundär. Ohne diese Lektion verlieren wir den Vater, oder das göttliche 
  PRINZIP des Menschen, aus den Augen.           
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7.)   191 : 4-7 
  In dem Maße wie die Sterblichen die Täuschung aufgeben, dass es mehr als ein 
  GEMÜT, mehr als einen GOTT gibt, wird der Mensch als GOTTES Gleichnis  
  erscheinen, und dieser ewige Mensch wird in diesem Gleichnis kein materielles 
  Element enthalten.  

8.) 205 : 22-27, 32-2  
  Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es nur ein GEMÜT gibt, dann entfaltet 
  sich das göttliche Gesetz, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst;  
  wohingegen ein Glaube an viele herrschenden Gemüter die normale  
  Hinwendung des Menschen zu dem einen GEMÜT, dem einen GOTT, hindert 
  und das menschliche Denken in entgegengesetzte Kanäle leitet, wo  
  Selbstsucht regiert. 
  Wenn wir unsere Beziehung zu dem Göttlichen völlig verstehen, können wir 
  kein anderes GEMÜT haben als das Seine - keine andere LIEBE, Weisheit oder 
  WAHRHEIT, keine andere Auffassung von LEBEN und kein Bewusstsein von 
  der Existenz der Materie oder des Irrtums. 
                                                                                                    

9.) 467 : 9-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Wir sollten gründlich verstehen, dass alle Menschen ein GEMÜT, einen GOTT und 
  Vater, ein LEBEN, eine WAHRHEIT und eine LIEBE haben. In dem Verhältnis, wie 
  diese Tatsache sichtbar wird, wird die Menschheit vollkommen werden, der Krieg 
  wird aufhören und die wahre Brüderlichkeit des Menschen wird begründet werden. 
  Wenn der Mensch keine anderen Götter hat, sich an kein anders als an das eine 
  vollkommene GEMÜT um Führung wendet, dann ist er das Gleichnis GOTTES, rein 
  und ewig, und hat das GEMÜT, das auch in Christus war. 
   
10.) 469 : 30-10 
  Mit einem Vater, nämlich GOTT, würde die ganze Familie der Menschen zu  
  Geschwistern werden; und mit einem GEMÜT, und zwar mit GOTT oder dem Guten, 
  würde die Geschwisterlichkeit der Menschen aus LIEBE und WAHRHEIT bestehen 
  und Einheit des PRINZIPS und geistige Macht besitzen, die die göttliche  
  Wissenschaft ausmachen. Die vermeintliche Existenz von mehr als einem Gemüt war 
  der grundlegende Irrtum der Abgötterei. Dieser Irrtum setzt den Verlust geistiger 
  Macht voraus, den Verlust der geistigen Gegenwart von LEBEN als unendlicher 
  WAHRHEIT ohne ein Ungleichnis und der Verlust von LIEBE als immer  
  gegenwärtig und universal.     

11.) 470 : 32-5 
  Die Beziehungen von GOTT und Mensch von dem göttlichen PRINZIP und der Idee, 
  sind in der Wissenschaft unzerstörbar, und die Wissenschaft kennt weder ein  
  Abfallen von der Harmonie, noch eine Rückkehr zu ihr, sondern sie hält die Tatsache 
  aufrecht, dass die göttliche Ordnung oder das geistige Gesetz, demzufolge GOTT 
  und alles, was er erschafft, vollkommen und ewig sind, in ihrer ewigen Geschichte 
  unverändert geblieben ist. 

12.) 340 : 15-29 
  „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (2. Moses 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  
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  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 heidnische und christliche Abgötterei - alles, was in 
  sozialen, bürgerlichen, strafrechtlichen, politischen und religiösen 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. 

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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