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

Thema: Materie 

Goldener Text : Jesaja 26: 3 
Dem festen Sinn erhältst du Frieden; Frieden, weil er dir vertraut. 

WECHSELSEITIGES LESEN:  Sprüche 11: 28 
    Jeremia 9: 23, 24 
    1. Timotheus 6: 17-20      

28 Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, wird untergehen; aber die Gerechten werden grünen 
 wie ein Blatt. 
23 So sagt der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht 
 seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums; 
24 sondern wer sich rühmen will, der rühme sich deshalb, weil er mich kennt und weiß, dass ich 
 der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ausübt auf Erden; denn das 
 gefällt mir, sagt der Herr.  
17 Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf 
 ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich 
 zum Genuss gibt, 
18 sondern Gutes zu tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig zu sein, 
19 um sich selbst Schätze zu sammeln als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das 
 ewige Leben erlangen. 
20 Bewahre, was dir anvertraut ist. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  2. Mose 20: 1, 3 
1 Und Gott redete alle diese Worte und sagte: 
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  
  

2.) Jeremia 17: 5-10 
5 So sagt der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für 
 seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom HERRN abweicht. 
6 Der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, 
 sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem 
 niemand wohnt. 
7 Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der 
 HERR ist. 
8 Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, 
 fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und er sorgt sich nicht, wenn ein 
 dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. 
9 Es ist das Herz ein trügerisches und unheilbares Ding; wer kann es ergründen? 
10 Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe jedem nach 
 seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke.  

3.) Prediger Salomo 1: 12, 13 
12 Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem 
13 und richtete mein Herz darauf, alles zu suchen und um richtig zu erforschen, was man unter 
 dem Himmel tut 
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4.) Prediger Salomo 2:  1, 4-6, 8, 11, 12, 13, 26 
1 Und ich sagte in meinem Herzen: Wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben 
4 Ich tat große Dinge: Ich baute Häuser, pflanzte Weinberge; 
5 ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein; 
6 ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünenden Bäume zu bewässern; 
8 ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz; ich 
 beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer: Frauen und 
 Nebenfrauen, allerlei Saitenspiel; 
11 Als ich aber alle meine Werke ansah, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich 
 gehabt hatte, sieh, da war es alles vergeblich und Haschen nach Wind und kein Gewinn 
 unter der Sonne. 
12 Da wandte ich mich dem zu die Weisheit und die Tollheit und Torheit zu betrachten. 
13 Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertraf, wie das Licht die Finsternis übertraf; 
26 Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude; aber dem Sünder 
 gibt er Mühe, sodass er sammelt und anhäuft und es doch dem gegeben wird, der  
 Gott gefällt. 

5.) Prediger Salomo 3: 12-14  
12 Darum erkannte ich, dass es nichts besseres für sie gibt, als fröhlich zu sein und sich Gutes 
 zu tun in seinem Leben. 
13 Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Mut hat in aller seiner Arbeit, das ist eine 
 Gabe Gottes. 
14 Ich merkte, dass alles was Gott tut, für immer besteht: Man kann nichts dazutun oder  
 wegtun; und Gott tut das, damit man sich vor ihm fürchten soll. 

6.) Matthäus 4: 23 
23 Und Jesus… 

7.) Matthäus 5: 1,2 
1 als er die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger 
 traten zu ihm. 
2 Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte: 

8.) Matthäus 6: 19-25, 33 
19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und 
 wo die Diebe einbrechen und stehlen. 
20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die 
 Diebe nicht nachgraben und stehlen; 
21 denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 
22 Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib  
 hell sein. 
23 Ist aber dein Auge böse, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in 
 dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein! 
24 Niemand kann zwei Herrn dienen; entweder er wird den einen hassen und den anderen 
 lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott 
 dienen und dem Mammon. 
33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das 
 alles zufallen. 

9.) 1. Timotheus 6: 6-13, 14 
6 Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. 
7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum ist es sicher, dass wir auch nichts  
 hinausbringen können. 
8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. 
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9 Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele törichte 
 und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. 
10 Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier; danach hat einige gelüstet, und sie sind vom 
 Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. 
11 Aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen! Strebe aber nach Gerechtigkeit,  
 Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. 
12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen 
 worden bist und das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast. 
13 Ich gebiete dir vor Gott,… 
14 dass du das Gebot unverändert und untadelig einhältst bis zur Erscheinung unseres Herrn 
 Jesus Christus.  
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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.)   111 : 24-25 
 …dass die Christliche Wissenschaft das Sehnen der Menschheit nach Geistigkeit stillt. 

2.)  268: 6-18 
    Der Glaube an eine materielle Grundlage, von der alles Vernunftmäßige abzuleiten ist, 
 weicht langsam der Idee einer metaphysischen Grundlage, er wendet sich von der  
 Materie ab und dem GEMÜT als Ursache einer jeden Wirkung zu. Materialistische  
 Hypothesen fordern die Metaphysik zum Entscheidungskampf heraus. In dieser Zeit der 
 Umwälzung macht sich die Frau auf, wie der Hirtenknabe mit seiner Schleuder, um mit 
 dem Goliat zu kämpfen. 
 In diesem letzten Kampf um die Oberherrschaft bieten halbmetaphysische Systeme der 
 wissenschaftlichen Metaphysik keine wesentliche Hilfe, denn ihre Argumente beruhen 
 sowohl auf dem falschen Zeugnis der materiellen Sinne als auch den Tatsachen  
 des GEMÜTS.     

3.)   269: 3-5, 13-25, 29-13  
 Von Anfang bis Ende sind die vermeintliche Koexistenz von GEMÜT und Materie und die 
 Vermischung von Gut und Böse aus der Philosophie der Schlange entstanden. 
 Die Kategorien der Metaphysik beruhen auf einer Grundlage, dem göttlichen GEMÜT. 
 Die Metaphysik löst Dinge in Gedanken auf und tauscht die Gegenstände des Sinnes 
 gegen die Ideen der SEELE ein. 
 Diese Ideen sind für das geistige Bewusstsein vollkommen wirklich und greifbar, und 
 gegenüber den Gegenständen und Gedanken des materiellen Sinnes haben sie den 
 Vorteil, dass sie gut und ewig sind. 
 Das Zeugnis der materiellen Sinne ist weder absolut noch göttlich. Ich gründe mich  
 deshalb uneingeschränkt auf die Lehren Jesu, seiner Apostel, der Propheten und auf das 
 Zeugnis der Wissenschaft des GEMÜTS. Andere Grundlagen gibt es nicht. 
 Die Theorien, die ich bekämpfe, sind folgende: erstens, dass alles Materie ist; zweitens, 
 dass Materie ihren Ursprung im GEMÜT hat, dass sie so wirklich ist wie GEMÜT und 
 Intelligenz und Leben besitzt. Die erste Theorie, dass Materie alles ist, ist ebenso  
 vernunftmäßig wie die zweite, dass GEMÜT und Materie koexistieren und kooperieren. 
 Nur eine der folgenden Aussagen kann wahr sein: erstens, dass alles Materie ist; zweitens, 
 dass alles GEMÜT ist. Welche ist es? 
 Materie und GEMÜT sind Gegensätze. Ihrer ureigenen Natur und ihrem ureigenen Wesen 
 nach stehen sie einander entgegen; daher können nicht beide wirklich sein. Nur durch 
 das Verständnis, dass es nur eine Macht gibt - nicht zwei Mächte, Materie und GEMÜT - 
 gelangt man zu wissenschaftlichen und logischen Schlussfolgerungen. Wenige bestreiten 
 die Hypothese, dass eine vom Menschen und von der Materie getrennte Intelligenz das 
 Universum regiert; und es wird allgemein zugegeben, dass diese Intelligenz das ewige 
 GEMÜT oder das göttliche PRINZIP, LIEBE ist.  

4.)   91 : 16-21 
  Wenn wir völlig mit dem materiellen Selbst beschäftigt sind, erkennen wir die Substanz 
 von LEBEN oder GEMÜT nur schwach und spiegeln sie nur schwach wider. Das Verneinen 
 des materiellen Selbst hilft, die geistige und ewige Individualität des Menschen zu  
 erkennen, und es zerstört das durch Materie oder durch die sogenannten materiellen Sinne  
 erworbene irrige Wissen. 

�4



5.  213: 11-15 
 Gott, das Gute, besteht durch sich selbst und drückt sich selbst aus, obwohl Er als Ganzes 
 nicht definierbar ist. Jeder Schritt zur Güte hin ist eine Abkehr von der Materialist und führt 
 uns nähere zu GOTT, GEIST. Materielle Theorien lähmen teilweise diese Anziehung zum 
 unendlichen und ewigen Guten durch eine entgegengesetzte Anziehung zum Endlichen, 
 Zeitlichen und Unharmonischen. 

6.  326: 9 (aber der Mensch kann GOTT)-11 
 … aber der Mensch kann GOTT nicht über alles lieben und alle seine Herzneigungen auf 
 geistige Dinge richten, während er das Materielle liebt oder mehr darauf vertraut als auf 
 das Geistige.  

7.  593: 6 only 
 Beutel. Das Sammeln von Schätzen in der Materie; Irrtum 
  

8.  241: 5-12 

 Sinnliche Schätze werden dort gesammelt, „wo die Motten und der Rost sie fressen“.  
 Sterblichkeit ist ihr Los. Die Sünde bricht über sie herein und trägt ihre flüchtigen Freuden 
 hinweg. Die Neigungen des sinnlichen Menschen sind ebenso eingebildet, laienhaft und 
 unwirklich wie seine Freuden. Falschheit, Neid, Heuchelei, Bosheit, Hass, Rache und  
 dergleichen stehlen die Schätze der WAHRHEIT. Was für eine jämmerliches Schauspiel ist 
 doch die Sünde, wenn ihr der Deckmantel genommen ist. ! 

9.  239: 5-10, 18-22, 25-33                                                                                                    
 Nimm Reichtum, Ruhm und gesellschaftliche Einrichtungen weg, die nicht ein Jota in der 
 Waagschale GOTTES wiegen, und wir gewinnen klarere Anschauungen vom PRINZIP, 
 Löse das Cliquenwesen auf, wiege Reichtum mit Ehrlichkeit auf, beurteile Wert nach 
 Weisheit, und wir gewinnen ein besseres Bild von der Menschheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
 Wenn die göttliche LIEBE uns vertrauter, teuer und wirklicher wird, dann unterwirft sich 
 die Materie zum GEIST. Die Ziele, die wir verfolgen, und der Geist, den wir bekunden, 
 offenbaren unseren Standpunkt und zeigen, was wir gewinnen.  

 Wenn Tätigkeit vom göttlichen GEMÜT ausgeht, ist sie harmonisch. Wenn sie aus dem 
 irrenden, sterblichen Gemüt kommt, ist sie unharmonische Tätigkeit des Körpers. Wenn 
 Tätigkeiten von göttlichen GEMÜT ausgeht, ist sie harmonisch. Wenn sie aus dem irrenden, 
 sterblichen Gemüt kommt, ist sie unharmonisch und endet in Sünde, Krankheit, Tod. Diese 
 beiden gegensätzlichen Ursprünge vermischen sich niemals in der Quelle oder im Strom. 
 Das vollkommen GEMÜT bringt Vollkommenheit hervor, denn GOTT ist GEMÜT. Das  
 unvollkommene sterbliche Gemüt bringt seine eigenen Abbilder hervor, von denen der 
 Weise gesagt hat: „Es ist alles ganz vergeblich.“ 

10.  272 : 20-25 
 Was wirklich den göttlichen Ursprung und das göttliche Wirken der Christlichen  
 Wissenschaft bezeugt, ist die Vergeistigung des Denkens und die Verchristlichen des 
 täglichen Lebens, im Gegensatz zu den Ergebnissen der grausigen Posse der materiellen 
 Existenz, es snd Keuschheit und Reinheit, im Gegensatz zu den herabziehenden  
 Tendenzen und der auf das Irdische gerichteten Anziehungskraft von Sinnlichkeit  
 und Unreinheit.      

11.  265: 31-5 
 Die Schmerzen der Sinne sind heilsam, wenn sie uns angenehme, aber dennoch falsche 
 Vorstellungen entreißen und die Neigungen vom Sinn in die SEELE verpflanzen, wo die 
 Schöpfungen GOTTES gut sind „das Herz (erfreuen)“. So ist das Schwert der Wissenschaft, 
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 mit dem WAHRHEIT den Irrtum enthauptet, damit die Materialist der höheren Individualität 
 und Bestimmung des Menschen Raum gibt.  

12.  60: 29-3 
 Seele hat unendliche Mittel, mit denen sie die Menschheit segnet, und das Glück würde 
 schneller erlangt werden und sicherer in unserem Besitz bleiben, wenn wir es und der  
 SEELE suchten. Höhere Freuden allein können das Sehnen des unsterblichen Menschen 
 befriedigen. Wir können das Glück nicht innerhalb der Grenzen des persönlichen Sinnes 
 definieren. Die Sinne gewähren keinen wirklichen Genüss.  

13.  451: 15-18 
 Der Mensch geht in die Richtung, in die er schaut, und wo sein Schatz ist, da wird auch sein 
 Herz sein. Wenn unsere Hoffnungen und Neigungen geistig sind, kommen sie von oben, 
 nicht von unten und tragen wie ehemals die Früchte des GEISTES.   

14.  96: 11-19 
 Diese materielle Welt wird schon jetzt zum Schauplatz widerstreitender Gewalten. Auf 
 der einen Seite wird es Disharmonie und Schrecken geben; auf der anderen Seite 
 werden Wissenschaft und Friede sein. Das Zusammenbrechen materieller   
 Anschauung mag als Hungersnot und Seuche, als Mangel und Elend, Sünde,  
 Krankheit und Tod auftreten, die neue Formen annehmen, bis ihr Nichts offenkundig 
 wird. Diese Störungen werden bis zum Ende des Irrtums fortdauern, bis alle  
 Disharmonie in geistiger WAHRHEIT verschlungen sein wird.  

15.  97 : 17-20 
 Je materieller die Auffassung ist, desto offensichtlicher ihr Irrtum, bis der göttliche 
 GEIST, erhaben in seinem Bereich, alle Materie beherrscht und der Mensch als  
 Gleichnis des GEISTES, in seinem ursprünglichen Sein, erkannt wird.  
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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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