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

Von Sonntag den 8.Januar 2017 

Thema: Sakrament 

Goldener Text : Johannes 4 : 23 
 Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt,da die wahren Anbeter den Vater im Geist 
 und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Apostelgeschichte 17 : 22-28      

22 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit 
 alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 
23 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern 
 dass die Welt durch ihn gerettet wird. 
24 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, 
 weil er nicht an den Namen des einziggeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
25 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen  
 liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. 
26 Wer böses tut, der hasste das Licht, und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht 
 bestraft werden. 
27 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden,  
 weil sie in Gott getan sind. 
28 Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben:  
 Wir sind von seiner Art. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Micha 6: 6-8 
6 Womit soll ich den Herrn versöhnen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich ihn mit 
 Brandopfern und einjährigen Kälbern versöhnen? 
7 Wird wohl der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an unzähligen Strömen von 
 Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertretung geben, die Frucht meines 
 Leibes für die Sünde meiner Seele? 
8 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort 
 halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 
  

2.) Markus 1: 25 
25 Und Jesus… 
   

3.)  Markus  2: 1, 2, 15-28 
1 ging wieder nach Kapernaum hinein; und es wurde bekannt, dass er im Haus war. 
2 Bald versammelten sich viele, sodass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war;  
 und er verkündete ihnen das Wort. 
15 Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tisch saß, setzten sich viele Zöllner und Sünder  
 zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern; denn es waren viele, die ihm folgen. 
16 Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, 
 sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? 
17 Als das Jesus hörte, sagte er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die 
 Kranken. Ich bin nicht gekommen Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. 
18 Die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasteten; und sie kamen und sagten zu ihm: 
 Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht?  
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19 Da sagte Jesus zu ihnen: Wie können die Freunde des Bräutigams fasten, während der  
 Bräutigam bei ihnen ist. Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. 
20 Es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen genommen wird; in  
 jenen Tagen werden sie fasten. 
21 Niemand näht einen Lappen von neuem Stoff auf ein altes Kleid; sonst reißt der neue  
 Lappen vom alten ab, und der Riss wird schlimmer.  
22 Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der neue Wein die Schläuche 
 zerreißen, und er wird verschüttet, und die Schläuche verderben; sondern man soll neuen 
 Wein in neue Schläuche füllen. 
23 Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Getreidefelder ging; und seine Jünger fingen 
 an, im Gehen Ähren auszuraufen.  
24 Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh doch! Warum tun sie am Sabbat etwas, was nicht 
 erlaubt ist? 
25 Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte 
 mit denen, die bei ihm waren? 
26 Wie er ins Haus Gottes ging zur Zeit Abjatars, des Hohepriesters, und die Schaubrote aß, 
 die niemand essen darf außer den Priestern, und davon auch denen gab, die bei  
 ihm waren? 
27 Und er sagte zu ihnen: Der Sabbat ist für den Menschen  
 gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. 
28 Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. 

4.) Markus  14:  1, 2, 16, 17, 22-26 
1 Und nach zwei Tagen war das Passah und die Tage der ungesäuerten Brote.  
 Die Hohepriester und Schriftgelehrten aber überlegten, wie sie ihn mit List  
 festnehmen und töten könnten. 
2 Sie sagten aber: Ja nicht am Fest, damit nicht ein Aufruhr im Volk entsteht.   
16 Und die Jünger gingen los und kamen in die Stadt und fanden es,  
 wie er es ihnen gesagt  hatte, und sie bereiteten das Passah vor. 
17 Am Abend kam er mit den Zwölfen. 
22 Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen und sagte: 
 Nehmt, esst, das ist mein Leib. 
23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. 
24 Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. 
25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde 
 bis zu dem Tag, an dem ich es neu trinken werde im Reich Gottes. 
26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie an den Ölberg. 

5) Johannes 13: 31, 34, 35     
31 Als er hinausgegangen war, sagte Jesus: Nun ist der Menschensohn verherrlicht,  
 und Gott ist verherrlicht in ihm. 
34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander gibt; wie ich euch geliebt habe,  
 so sollt  auch ihr einander lieben. 
35 Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

6.) Johannes 14: 13-15 
13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht 
 wird im Sohn. 
14 Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. 
15 Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote! 

7.) Jakobus 1: 19, 21-27 
19 Darum meine geliebten Brüder , sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, 
 langsam zum Zorn. 
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21 …legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab, und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in 
 euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. 
22 Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt 
23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, 
 der sein leibliches Gesicht im Spiegel betrachtet. 
24 Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. 
25 Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und 
 nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinen Tun  
 glückselig sein. 
26 Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum,  
 sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. 
27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und  
 Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. 

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

9: 17-21  
  Liebst du „den Herrn, deinen Gott, …von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
  von ganzem Gemüt“? Dieses Gebot schließt vieles ein, nämlich das Aufgeben aller 
  rein materiellen Empfindung, Neigung und Anbetung.  

20 : 8-13 
  Jesu Lebensgeschichte brachte eine neue Zeitrechnung, die wir die christliche 
  Zeitrechnung nennen, aber er führte keine ritualistische Anbetung ein. Er wusste, 
  dass die Menschen getauft werden können, am Abendmahl teilnehmen, die  
  Geistlichen unterstützen, den Sabbat einhalten, lange Gebete verrichten und  
  trotzdem sinnlich und sündig sein können.  

4 : 32-2  
  Alles, was die Anbetung materialisiert, hindert das geistige Wachstum des  
  Menschen und hält ihn davon ab, seine Macht über Irrtum zu beweisen. 
   

350 : 6-15, 31-28 
  Um alle Aussprüche unseres Meisters zu verstehen, wie sie im Neuen Testament 
  aufgezeichnet sind, Aussprüche von unendlicher Wichtigkeit, müssen seine  
  Nachfolger zu der Größe des Menschseins in Christus Jesus heranwachsen,  
  wodurch sie befähigt werden, die geistige Bedeutung seiner Worte auszulegen. 
  Dann wissen sie, wie WAHRHEIT den Irrtum austreibt und die Kranken heilt. Seine 
  Worte folgten aus seinen Taten und beide müssen verstanden werden. Wenn die 
  Werke, die seine Worte erklären, nicht begriffen werden, dann sind die  
  Worte vergeblich. 

  In der jüdischen Anbetung wurde das Wort GOTTES materiell erklärt und sein 
  geistiger Sinn wurde kaum wahrgenommen. Die Religion, die aus der teilweise 
  verborgenen israelitischen Geschichte hervorging, war pedantisch und ihr fehlte die 
  heilende Kraft. Wenn wir den Glauben an GOTTES Kraft zu Heilen verlieren,  
  misstrauen wir dem göttlichen PRINZIP, das die Christliche Wissenschaft  
  demonstriert, und dann können wir die Kranken nicht heilen. Auch können wir nicht 
  mit Hilfe des GEISTES heilen, wenn wir uns auf eine materielle Grundlage stellen. 
  In ihrer Jugend wurde die Autorin Mitglied der orthodoxen Kongregationalistischen 
  Kirche. Später erkannte sie, dass ihre eigenen Gebete wie auch die ihrer frommen 
  Eltern und der Kirche sie nicht zu heilen vermochten; als aber der geistige Sinn des 
  Glaubensbekenntnisses in der Wissenschaft des Christentums erkannt wurde, war 
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  dieser geistige Sinn eine gegenwärtige Hilfe. Es war die lebendige, pulsierende 
  Gegenwart des Christus, der WAHRHEIT, die die Kranken heilte. 

  Wir können den praktischen Beweis des Christentums, den Jesus forderte, nicht 
  erbringen, solange uns der Irrtum ebenso mächtig und wirklich erscheint, wie die 
  WAHRHEIT und solange wir einen persönlichen Teufel und einen vermenschlichten 
  GOTT zu unseren Ausgangspunkten machen - besonders, wenn wir den Satan für 
  ein Wesen halten, das der Gottheit an Macht gleicht, wenn nicht gar überlegen ist. 
  Weil derartige Ausgangspunkte weder geistig noch wissenschaftlich sind, können 
  sie die auf GEIST gegründete Regel des christlichen Heilen nicht ausarbeiten, die 
  das Nichts von Irrtum, Disharmonie, durch die Demonstration der Tatsache beweist, 
  die harmonische WAHRHEIT alles umfasst. 

  In ihrem Versuch, das Geistige anzubeten, machten die Israeliten das Materielle zum 
  Mittelpunkt ihrer Gedanken. 
   

142 : 18-24 
  Wie zur Zeit heute müssen auch heute Tyrannei und Stolz aus dem Tempel  
  vertrieben und Demut und göttliche Wissenschaft darin willkommen geheißen 
  werden. Die starken Stricke der wissenschaftlichen Demonstration, wie Jesus sie 
  geflochten und geschwungen hat, sind immer noch notwendig, um die Tempel von 
  ihrem eitlen Handel mit weltlicher Anbetung zu reinigen und sie zu geeigneten 
  Wohnstätten für den Allerhöchsten zu machen.    
    

 352: 8-10 
  Für Jesus war nicht die Materialität, sondern die Geistigkeit die Wirklichkeit des 
  Daseins des Menschen, während das Geistige für die Rabbiner  das Nicht-Greifbare 
  und Ungewisse, ja sogar das Unwirkliche war.   

26 : 28-32  
  Unser Meister lehrte keine bloße Theorie, Glaubenslehre oder Meinung. Es war das 
  göttliche PRINZIP allen wirklichen Seins, das er lehrte und praktizierte. Sein Beweis 
  des Christentums war weder eine Form noch ein System der Religion und  
  Anbetung, sondern die Christliche Wissenschaft, die die Harmonie des LEBENS und 
  der LIEBE ausarbeitet.  
                                                                                                       

31 : 12-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Um alle Aussprüche unseres Meisters zu verstehen, wie sie im neuen Testament 
  aufgezeichnet sind, Aussprüche von unendlicher Wichtigkeit, müssen seine  
  Nachfolger zu der Größe des Menschseins in Christus Jesus heranwachsen wodurch 
  sie befähigt werden, die geistige Bedeutung seiner Worte auszulegen. Dann wissen 
  wir wie WAHRHEIT den Irrtum austreibt und die Kranken heilt. Seine Worte folgten 
  seinen Taten  und beide müssen verstanden werden. Wenn die Werke, die seine 
  Worte erklärten, nicht begriffen werden, dann sind die Worte vergeblich.  

32 : 28-12 
  Das Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern im Monat Nisan, am Abend vor seiner 
  Kreuzigung aß, war ein trauervoller Anlass, ein trauriges Mahl, am Ende des Tages 
  eingenommen, im Zwielicht einer glorreichen Laufbahn mit schnell sich  
  herabsinkenden Schatten; und dieses Abendmahl beendete für immer Jesu  
  Ritualismus oder seine Zugeständnisse an die Materie. 
  Seine Anhänger, die betrübt und schweigend die Stunde des Verrats an ihrem 
  Meister vorausahnten, nahmen an dem himmlischen Manna teil, das schon damals 
  in der Wüste die verfolgten Anhänger der WAHRHEIT gespeist hatte. Ihr Brot kam 
  tatsächlich vom Himmel herab. Es war die große WAHRHEIT des geistigen Seins, 
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  die die Kranken heilt und Irrtum austreibt. Ihr Meister hatte ihnen das vorher alles 
  erklärt; und jetzt speiste und stärkte sie dieses Brot. Sie hatten dieses Brot von Haus 
  zu Haus getragen, und es anderen gebrochen (erklärt), und    
  nun tröstete es sie selbst.   

140 : 7-15, 17-18, 20-22 
  Nicht materiell, sondern geistig erkennen wir Ihn als göttliches GEMÜT, als LEBEN, 
  WAHRHEIT und LIEBE. Wir werden ihm in dem Verhältnis gehorchen und ihn  
  anbeten, wie wir die göttliche Natur begreifen, und Ihn verständnisvoll lieben, 
  indem wir nicht mehr über die Körperlichkeit streiten., sondern uns des Reichtums 
  unseres Gottes erfreuen. Dann wird Religion eine Religion des Herzens sein und 
  nicht des Kopfes. Die Menschheit wird nicht mehr aus aMangel an Liebe tyrannisch 
  sein und andere ächten - Mücken aussieben und Kamele verschlucken….Geistige 
  Hingabe ist die Seele des Christentums….Die wahren Anbeter werden „den Vater 
  im Geist und in der Wahrheit anbeten“. 

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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