
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 26. März 2017 

Thema: Wirklichkeit 

Goldener Text : Psalm 50: 2 
Aus Zion der Vollendung der Schönheit, strahlt der Glanz Gottes hervor. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Jesaja 65: 13, 14, 17-19, 22, 23, 25    
   

13 Darum sagt der Herr Herr: 
14 Seht meine Knechte sollen vor Freude jubeln. 
17 Denn siehe ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man der früheren 
 nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, 
18 sondern sie werden sich ewig freuen und fröhlich sein über das, was ich schaffe. Denn sieh, 
 ich will Jerusalem zur Wonne schaffen und ihr Volk zur Freude, 
19 und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk; und es soll darin 
 nicht mehr die Stimme des Weinens oder die Stimme des Klagens gehört werden. 
22 Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, was ein anderer isst. 
 Denn die Tage meines Volks werden die Tage eines Baumes sein; und das Werk ihrer Hände 
 wird Bestand haben bei meinen Auserwählten. 
23 Sie sollen weder umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären, denn sie sind der Same 
 der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen mit ihnen. 
25 Wolf und Lamm sollen zusammen weiden. Sie werden nichts böses tun und keinen Schaden 
 anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, sagt der Herr. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 48: 1, 2, 8,  
1 Groß ist der Herr und hochberühmt in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg. 
2 Schön ragt der Berg Zion - die ganze Welt freut sich - im äußersten Norden empor, die 
 Stadt des großen Königs. 
8 Wie wir gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn, der Heerscharen, an der 
 Stadt unseres Gottes; Gott erhält sie für immer.  
  

2.) Offenbarung 1: 1-3 
1 Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was 
 bald geschehen wird; und er hat es mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem 
 Knecht Johannes sandte, 
2 der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat,  
 alles was er gesehen hat. 
3 Glückselig, der es liest und die die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin 
 geschrieben steht; denn die Zeit ist nahe.  

3.) Offenbarung 3: 12 
12 Wer überwindet, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er soll 
 nicht mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und 
 den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt 
 von meinem Gott, und meinem neuen Namen. 

4.) Offenbarung 12:  1-11, 12 
1 Dann erschien ein großes Zeichen im Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der 
 Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Kopf eine Krone von zwölf Sternen. 
2 Und sie war schwanger und schrie in Wehen und litt große Qualen bei der Geburt. 
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3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und sieh, ein großer, feuerroter Drache, 
 der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe; 
4 und sein Schwanz zog ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. 
 Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind 
 zu verschlingen. 
5 Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit einem silbernen 
 Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. 
6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, um sie dort 1260 
 Tage zu ernähren. 
7 Und es erhob sich ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den 
 Drachen; und der Drache kämpfte und seine Engel, 
8 aber sie siegten nicht, und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. 
9 Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der 
 die ganze Welt verführt; er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm 
 dorthin geworfen. 
10 Und ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel: Nun sind das Heil und die Kraft und 
 das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger 
 unserer Brüder hinausgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. 
11 Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres  
 Zeugnisses. 
12 Darum freut euch ihr Himmel und die ihr darin wohnt! 

5.) Offenbarung 21: 1-5, 7  
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste 
 Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
2 Und ich Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
 herabgekommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. 
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da die Zeit Gottes bei den  
 Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, 
 Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 
4 und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
 und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein; denn das Erste  
 ist vergangen. 
5 Und der auf dem Thron saß sagte: Sieh, ich mache alles neu! Und zu mir sagte er: Schreib, 
 denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 
7 Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
 Sohn sein. 

6.) 2. Petrus 3: 8-14, 17, 18 
8 …Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie  
 ein Tag. 
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. 
10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit 
 großem Krachen zergehen werden; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die 
 Erde und die Werke, die darauf sind werden verbrennen. 
11 Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen   
 Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, 
12 indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom 
 Feuer zugehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 
13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in 
 denen Gerechtigkeit wohnt. 
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14 Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im 
 Frieden gefunden zu werden; 
17 Ihr aber, Geliebte, weil ihr das im Voraus wisst, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum 
 der ruchlosen Leute mit ihnen verführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. 
18 Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm 
 sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 
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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.)   264 : nur 20, 28-31 
 GEIST und seine Formationen sind die einzigen Wirklichkeiten des Seins. 
 Wenn wir den Weg in der Christlichen Wissenschaft kennenlernen und das geistige Sein 
 des Menschen erkennen, werden wir GOTTES Schöpfung erblicken und verstehen - all 
 die Herrlichkeiten der Erde und des Himmels und des Menschen. 

2.)  592: 18-20 
     Das Neue Jerusalem. Göttliche Wissenschaft; die geistigen Tatsachen und die Harmonie 
 des Universums; das Himmelreich oder die Herrschaft der Harmonie.    

3.)   91: 1-4  
 Der Offenbarer berichtet von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Hast du dir 
 jemals diesen Himmel und diese Erde vorgestellt, von Wesen bewohnt, die unter der  
 Herrschaft der höchsten Weisheit stehen?  

4.)   6: 14-16 
 Um den Himmel, die Harmonie des Seins, zu erreichen, müssen wir das göttliche PRINZIP 
 des Seins verstehen. 

5.  560: 6-9, 30-4 
 Offenbarung 12:1. Dann erschien ein großes Zeichen im Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
 bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Kopf eine Krone von  
 zwölf Sternen. 
 Der Himmel steht für Harmonie, und die göttliche Wissenschaft erklärt das PRINZIP der 
 himmlischen Harmonie. Das große Wunder, für den menschlichen Sinn, ist die göttliche 
 LIEBE, und die überragende Notwendigkeit des Daseins ist es, die wahre Idee von dem zu 
 gewinnen, was das Himmelreich im Menschen ausmacht. Dieses Ziel wird niemals erreicht, 
 solange wir unseren Nächsten hassen oder jemanden falsch einschätzen, den GOTT dazu 
 berufen hat, Sein Wort zu verkünden. Nochmals: Ohne eine korrekte Auffassung von seiner 
 höchsten sichtbaren Idee können wir das göttliche PRINZIP niemals verstehen. 
 Unwissenheit über die göttliche Idee verrät zugleich eine noch größere Unwissenheit über 
 das göttliche PRINZIP der Idee - eine Unwissenheit über WAHRHEIT und LIEBE. Das  
 Verständnis von WAHRHEIT und LIEBE, dem PRINZIP, das die Zwecke des ewigen Guten 
 verwirklicht und sowohl den Glauben an das Böse als auch die Praxis des Bösen zerstört, 
 führt zum Erkennen der göttlichen Idee.  

6.  561: 20-29  
 In der göttlichen Offenbarung verschwindet das materielle und körperliche Selbst, und die 
 geistige Idee wird verstanden. 
 Die Frau in der Apokalypse symbolisiert die Gattung Mensch, die geistige Idee GOTTES; 
 sie veranschaulicht die Koinzidenz von GOTT und Mensch als göttliches PRINZIP und  
 göttliche Idee. Der Offenbarer symbolisiert GEIST durch die Sonne. Die geistige Idee ist mit 
 dem Strahlenglanz der geistigen WAHRHEIT bekleidet und die Materie ist unter ihre Füße 
 getan. Das beschriebene Licht ist in Wirklichkeit weder Sonnen- noch Mondlicht, sondern 
 geistiges LEBEN, das „das Licht der Menschen“ ist. 

7.  562: 29-18  
 Offenbarung 12:3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und sieh, ein  
 großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen  
 Köpfen sieben Diademe. 
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 Die menschliche Auffassung mag sich wohl über Disharmonie wundern, während für die 
 göttliche Auffassung Harmonie das Wirkliche und Disharmonie das Unwirkliche ist. Wir 
 mögen wohl über Sünde, Krankheit und Tod erstaunt sein. Wir mögen wohl über  
 menschliche Furcht verblüfft sein; und noch mehr mögen wir über Hass bestürzt sein, der 
 sein Hydrahaupt hebt und seine Hörner in den vielen Erfindungen des Bösen zeigt. Aber 
 warum sollten wir über das Nichts entsetzt sein? Der große rote Drache symbolisiert eine 
 Lüge - den Glauben, dass Substanz, Leben und Intelligenz materiell sein könnten. Dieser 
 Drache steht für die Gesamtsumme allen menschlichen Irrtums. Die zehn Hörner des  
 Drachen symbolisieren den Glauben, dass die Materie aus sich selbst Macht habe und dass 
 durch ein böses Gemüt in der Materie die Zehn Gebote übertreten werden könnten. 
 Der Offenbarer hebt den Schleier von dieser Verkörperung alles Bösen und erblickt dessen 
 schrecklichen Charakter; aber er erkennt auch das Nichts des Bösen und die  
 Allheit GOTTES. 
  

8.  571: 22-2 

 Durch Bilder und Gleichnisse versieht der Offenbarer, der unsterbliche Schreiber des  
 GEISTES und eines wahren Idealismus, die Sterblichen mit dem Spiegel, in dem sie ihr  
 eigenes Bild sehen können. In bedeutsamen Bildern schildert er die Gedanken, die er im 
 sterblichen Gemüt erblickt. So weist er die Selbstgefälligkeit der Sünde zurecht und sagt 
 ihren Untergang voraus. Mit seiner geistigen Stärke hat er die Tore der Herrlichkeit weit 
 geöffnet und die Nacht des Heidentums mit der erhabenen Größe der göttlichen  
 Wissenschaft erleuchtet, die Sünde, Zauberei, Begierde und Heuchelei überstrahlt. Er  
 nimmt Mitra und Zepter hinweg. Er hebt die reine und unbefleckte Religion auf den Thron 
 und erhöht nur diejenigen, die in Gehorsam und Leiden ihre Kleider weiß  
 gewaschen haben. 

9.  572: 19-2  574                                                                                                    
 In der Offenbarung lesen wir: 
 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
 erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

 Der Offenbarer hatte die Übergangsstufe der menschlichen Erfahrung, die Tod genannt 
 wird, noch nicht überschritten, aber er sah schon einen neuen Himmel und eine neue  Erde. 
 Durch welchen Sinn empfing Johannes diese Vision? Nicht durch die materiellen  
 Sehorgane, denn Augen reichen nicht aus, um eine so wundervolle Szene aufzunehmen. 
 Waren dieser neue Himmel und diese neue Erde irdisch oder himmlisch, materiell oder 
 geistig? Ersteres konnte sie nicht sein, denn die menschliche Vorstellung von Raum kann 
 einen solchen Anblick nicht erfassen. Der Offenbarer befand sich auf unserer   
 Daseinsebene, während er doch schon erblickte, was das Auge nicht sehen kann - was für 
 das uninspirierte Denken unsichtbar ist. Dieses Zeugnis der Heiligen Schrift stützt die  
 Tatsache in der Wissenschaft, dass Himmel und Erde für das eine menschliche  
 Bewusstsein, für das Bewusstsein, das GOTT verleiht, geistig sind, während für ein  
 anderes, das erleuchtete menschliche Gemüt, die Vision materiell ist. Das zeigt  
 unmissverständlich, dass das, was das menschliche Gemüt Materie und Geist nennt,  
 Zustände und Stufen des Bewusstseins anzeigt. 
 Dieses wissenschaftliche Bewusstsein ging mit einer anderen Offenbarung einher, nämlich 
 der Verkündigung vom Himmel, der über allem erhabenen Harmonie, dass GOTT, das 
 göttliche PRINZIP der Harmonie, immer bei den Menschen ist und sie sein Volk sind.  
 Dadurch wurde der Mensch nicht länger als elender Sünder angesehen, sondern als das 
 gesegnete Kind GOTTES. Warum? Weil Johannes körperlicher Begriff von Himmel und 
 Erde vergangen und an die Stelle dieses falschen Begriffs der geistige Begriff getreten 
 war, der subjektive Zustand, durch den er den neuen Himmel und die neue Erde sehen 
 konnte, die die geistige Idee und das Bewusstsein der Wirklichkeit einschließen. Das ist 
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 die biblische Vollmacht für die Schlussfolgerung, dass für die Menschen eine solche  
 Erkenntnis des Seins in diesem gegenwärtigen Daseinszustand möglich ist und war - dass 
 wir uns hier und jetzt dessen bewusst werden können, dass Tod, Leid und Schmerz  
 aufhören. Das ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf die absolute Christliche Wissenschaft. 
 Fasst Mut liebe Leidenden, denn diese Wirklichkeit des Seins wird mit Sicherheit  
 irgendwann und auf irgendeine Weise erscheinen. Es wird keinen Schmerz mehr geben 
 und alle Tränen werden abgewischt. Wenn ihr das lest, denkt an Jesu Worte: Das Reich 
 Gottes ist inwendig in euch. Dieses geistige Bewusstsein ist deshalb eine  
 gegenwärtige Möglichkeit. 
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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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