
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 29. Januar 2017 

Thema: LIEBE 

Goldener Text : Psalm 18: 1 
Herzlich lieb hab ich dich, mein Herr meine Stärke. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 18: 2, 16, 17, 19-21      

2 Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Zufluchtsort,  
 auf den ich vertraue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. 
16 Er streckte seine Hand von der Höhe herab, ergriff mich und zog mich aus großen  
 Gewässern. 
17 Er errettete mich vor meinen starken Feinden, vor meinen Hassern, die mir zu  
 mächtig waren. 
19 Und er führte mich hinaus ins Weite; er riss mich heraus,denn er hatte  Gefallen an mir. 
20 Der Herr tut Gutes an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinheit  
 meiner Hände.       
21 Denn ich halte die Wege des Herrn ein, und bin nicht gottlos gegen meinen Gott. 
22 Denn all seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote verwerfe ich nicht.  

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 116: 1, 2 
1 Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme und mein Flehen.. 
2 Er neigt sein Ohr zu mir, deshalb will ich ihn mein Leben lang anrufen. 
  

2.) Josua 23: 1, 2, 3-8, 11 
1 Nach langer Zeit  als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden  
 ringsumher und Josua alt und betagt war,  
2 berief Josua ganz Israel, seine Ältesten, Häupter, Richter und Amtleute und sagte zu ihnen: 
 Ich bin alt und hochbetagt, 
3 …und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, an allen diesen Völkern vor euch her 
 getan hat; denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. 
4 Seht, ich habe diese noch übrig gebliebenen Völker durchs Los zugeteilt, jeden Stamm sein 
 Erbteil, vom Jordan an und alle Völker, die ich ausgerottet habe bis ans große Meer in 
 Richtung Westen. 
5 Und der Herr, euer Gott, wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, damit ihr ihr 
 Land einnehmt, wie euch der Herr euer Gott zugesagt hat.. 
6 So seid nun sehr fest, dass ihr alles haltet und tut, was im Gesetzbuch des Mose  
 geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken 
7 Damit ihr nicht unter diese Völker kommt, die bei euch übrig geblieben sind, und weder 
 anruft und schwört bei dem Namen ihrer Götter, noch ihnen dient oder sie anbetet, 
8 sondern dem Herrn, eurem Gott anhängt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. 
11 Darum achtet aufs Fleißigste auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott lieb habt 

3.) 5.Mose 6:  6-9, 17, 18 
6 Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. 
7 Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt 
 oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, 
8 und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. 
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4.) 1. Johannes 5:  3 
3 Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir 
 heute hier sind und alle leben. 

5) Matthäus 22 : 1, 15, 35-39    
1 …Jesus…sprach wieder zu ihnen… 
15 Da gingen die Pharisäer hin und beratschlagten, wie sie ihm in seiner Rede eine Falle  
 stellen könnten. 
35 Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn und sagte:  
36 „Meister, welches ist das größte Gebet im Gesetz?“  
37 Jesus aber sagte zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,  
 von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ 
38 Dies ist das erste und größte Gebot. 
39 Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

6.) Lukas 17: 12-19 
12 Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen  
 etwas entfernt, 
13 und riefen mit lauter Stimme: „Jesus Meister, erbarme dich über uns!“ 
14 Und als er sie sah, sagte er zu ihnen: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“ Und es 
 geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. 
15 Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott  
 mit lauter Stimme, 
16 fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. 
17 Jesus aber antwortete: „Sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind denn die Neun? 
18 Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben,  
 außer diesem Fremden.? 
19  Und er sagte zu ihm: „Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt.“ 

7.) Psalm 100 : 1-5 
1 …Jauchzet dem Herrn alle Welt! 
2 Dient dem Herrn mit Freuden; kommt mit Jubel vor sein Angesicht! 
3 Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht - und nicht wir selbst -  
4 bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen 
 nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das  
 Ebenbild Gottes ist. 
5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, als den Herrn, uns aber als eure 
 Knechte um Jesu willen. 

8.) Römer 8 : 28 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen,  
 die nach dem Vorsatz berufen sind. 
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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.)   497 : 5-6 
Wir bekennen und verehren einen allerhabenen und unendlichen Gott.   

2.)   9 : 17-24 
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. Das ist das Eldorado des Christentums. Es schließt die Wissenschaft des 
LEBENS mit ein und erkennt nur die göttliche Herrschaft des GEISTES an, in welcher SEELE unser 
Meister ist, und in der materieller Sinn und menschlicher Wille keinen Platz haben. 

3.)   4 : 17-24  
Einfach darum zu bitten, GOTT zu lieben, wird nie bewirken, dass wir IHN lieben; aber das Sehnen, 
besser und heiliger zu sein, das in täglicher Wachsamkeit und in dem Streben zum Ausdruck 
kommt, sich mehr dem göttlichen Charakter anzugleichen, wird uns formen und neu gestalten, bis 
wir in seinem Gleichnis erwachen. 

4.)   2 : 23-28 
GOTT ist LIEBE. Können wir ihn bitten mehr zu sein? 
GOTT ist Intelligenz. Können wir dem unendlichen GEMÜT irgendetwas mitteilen, was es nicht 
schon versteht? Meinen wir die Vollkommenheit ändern zu können? Sollen wir aus der offenen 
Quelle, aus der schon mehr herausströmt, als wir entgegennehmen, wirklich um noch mehr bitten? 
  

5.)   3 : 22-32 
Sind wir wirklich dankbar für das Gute, das wir bereits empfangen haben? Dann werden wir uns die 
Segnungen, die wir haben, zunutze machen und dadurch in der Lage sein mehr 
entgegenzunehmen. Dankbarkeit ist weit mehr als ein Dank in Worten. Taten drücken mehr 
Dankbarkeit aus als Worte. 
Wenn wir für LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE undankbar sind und dennoch GOTT für alle 
Segnungen danken, sind wir unaufrichtig und ziehen uns den scharfen Tadel zu, den unser Meister 
den Heuchlern erteilt. In solch einem Fall ist das einzige annehmbare Gebet, den Finger auf die 
Lippen zu legen und uns an unsere Segnungen zu erinnern. 
   

6.)   94 : 17-23 
Das Vorwärtsschreinen der Wahrheit bekräftigt ihre Ansprüche, und unser Meister bestätigt seine 
Worte durch seine Werke. Seine Kraft zu heilen rief Verleugnung, Undank und Verrat hervor, die aus 
der Sinnlichkeit erwuchsen. Von den 10 Aussätzigen, die Jesus heilte, kam nur einer zurück, um 
GOTT zu danken - d.h. um das göttliche PRINZIP anzuerkennen, das ihn geheilt hat.     
    

 7.)   425 : 17-19 
Liebe zu GOTT und den Menschen ist der wahre Ansporn zum Heilen, wie zum Lehren. LIEBE 
inspiriert, erleuchtet, bestimmt und führt den Weg. 

8.) 326 : 8-11  
Die ganze Natur lehrt GOTTES Liebe zum Menschen, aber der Mensch kann GOTT nicht 
über alles lieben und alle seine Herzensneigungen auf geistige Dinge richten, während er 
das Materielle liebt oder mehr darauf vertraut als auf das Geistige. 
                                                                                                    

9.) 140 : 7-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nicht materiell, sondern geistig erkennen wir Ihn als göttliches GEMÜT, als LEBEN, WAHRHEIT und 
LIEBE. Wir werden Ihn in dem Verhältnis gehorchen, 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.   
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10.) 256 : 13-23 
Der ewige ICH BIN ist nicht an die engen Grenzen der physischen Menschheit gebunden, noch in 
diese hineingezwängt, noch kann er durch sterbliche Begriffe verstanden werden. Die genaue Form 
GOTTES muss von geringer Wichtigkeit sein im Vergleich mit der erhabenen Frage: was ist das 
unendliche GEMÜT oder göttliche LIEBE? Wer ist es, der unseren Gehorsam fordert? ER, von dem 
es in der Heiligen Schrift heißt: „Er macht es, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, 
die auf Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren,  
noch zu ihm sagen: „Was machst Du?“    

11.) 183 : 21-32 
Die vermeintlichen Gesetze, die zu Müdigkeit und Krankheit führen, sind nicht Seine Gesetze, denn 
die rechtmäßig uneinig mögliche Tätigkeit der WAHRHEIT besteht darin, Harmonie zu erzeugen. 
Naturgesetze sind Gesetze des GEISTES; aber gewöhnlich erkennen die Sterblichen das als Gesetz 
an, was die Macht des GEISTES verbirgt. Das göttliche Gemüt verlangt mit Recht des Menschen 
ganzen Gehorsam, seine Zuneigung und Stärke. Es gibt keinen Vorbehalt für irgendeine geringere 
Treue. Gehorsam gegen WAHRHEIT gibt dem Menschen Macht und Stärke. Sich den Irrtum zu 
unterwerfen führt zum Verlust von Macht. 
WAHRHEIT treibt alle Übel und alle materialistischen Methoden mit dem wirklichen, geistigen 
Gesetz aus - mit dem Gesetz, das den Blinden die Sehkraft, den Tauben das Gehör. den Stummen 
die Sprache und den Lahmen wieder gesunde Füße gibt. Wenn auch die Christliche Wissenschaft 
die menschlichen Vorstellungen nicht ehrt, so ehrt sie doch das geistige Verständnis; und dem 
einen GEMÜT allein gebührt Ehre.  

12.) 143 : 26-31 
GEMÜT ist der große Schöpfer und es kann keine Macht geben außer der, die vom GEMÜT 
ausgeht. Wenn GEMÜT chronologisch das Erste war, an Macht das Erste ist und in alle Ewigkeit das 
Erste sein muss, dann gib dem GEMÜT den Ruhm, die Ehre, die Herrschaft und Macht, die seinem 
Namen ewig zustehen. 

13.) 483 : 22-32 
Weil die Wissenschaft des GEMÜTS die herkömmlichen wissenschaftlichen Richtungen, die sich nur 
mit materiellen Beobachtungen abmühen, in Unehre zu bringen scheint, ist diese Wissenschaft auf 
Widerstand gestoßen; doch wenn irgendein System GOTT ehrt, ihm alle denkenden Menschen 
Hilfe leisten, nicht Widerstand. Und die Christliche Wissenschaft ehrt GOTT, wie keine andere 
Theorie ihn ehrt, und sie tut dies in der Weise, wie Er es anordnete, indem sie durch den göttlichen 
Namen und die göttliche Natur viele wunderbare Werke vollbringt. Man muss seine Mission ohne 
Ängstlichkeit oder Heuchelei erfüllen, denn damit das Werk gut getan wird,  
muss es selbstlos getan werden. 

14.) 192 : 30-31 
Alles, was das menschliche Denken in Übereinstimmung mit einer vom sterblichen Selbst gelösten 
Liebe hält, empfängt unmittelbar die göttliche Kraft. 

15.) 572 :12-17 
LIEBE erfüllt das Gesetz der Christlichen Wissenschaft, und nichts Geringeres als dieses göttliche 
PRINZIP kann, wenn es verstanden und demonstriert wird, jemals die Vision der Apokalypse 
vermitteln, die sieben Siegel des Irrtums mit WAHRHEIT öffnen die unzähligen Illusionen von 
Krankheit und Tod aufdecken. 
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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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