
Mensch

Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 5. März 2017 

Thema: Mensch 

Goldener Text : Sprüche 20: 7 
7 Ein Gerechter, der in Treue lebt, dessen Kindern wird es nach ihm gut gehen. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 101: 1-4, 7/ Psalm 25: 21    
  

1 Von Gnade und Recht will ich, Herr; und dir zum Lob spielen. 
2 Ich will bedacht handeln auf vollkommenem Weg. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit 
 reinem Herzen in meinem Herrn. 
3 Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen und 
 will damit nichts zu tun haben.  
4 Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen; den Bösen dulde ich nicht. 
7 Betrüger dulde ich nicht in meinem Haus; Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. 
21 Unschuld und Redlichkeit mögen mich beschützen, denn ich warte hoffend auf dich. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 24: 3, 4 
3 Denn keiner wird zuschanden, der mit Hoffnung auf dich wartet; aber zuschanden werden 
 die, die dich leichtfertig verachten. 
4 Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade! 
  

2.) Sprüche 12: 20, 22 
20 Die Böses raten, betrügen; aber die zum Frieden raten, schaffen Freude. 
22 Lügen Mäuler sind dem Herrn ein Gräuel; die aber treulich handeln, gefallen ihm.  

3.) Matthäus 24: 1-6, 13 
1 Und Jesus verließ den Tempel und ging weg, und seine Jünger traten herzu,  
 um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. 
2 Jesus aber sagte zu ihnen: „Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier 
 nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. 
3 Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten:  
 „Sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und 
 das Ende der Welt sein? 
4 Und Jesus antwortete ihnen: „Seht zu, dass euch niemand verführt. 
5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: „Ich bin Christus! Und 
  viele verführen. 
6 Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das 
 muss alles geschehen; aber ist noch nicht das Ende. 
13 Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.“  

4.) Matthäus 10:  26 
26 …denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht 
 wissen wird.  

5) Apostelgeschichte 4: 33-35    
33 Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, 
 und große Gnade war auf ihnen allen.  
34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn alle von ihnen, die Äcker und  
 Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts  
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35 Und stellten es den Aposteln zur Verfügung, und man gab jedem, was er brauchte. 

6.) Apostelgeschichte 5:  1-11 
1 Aber ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphire ein Gut 
2 und unterschlug etwas vom Geld mit Wissen seiner Frau und brachte seinen Teil  
 und stellte es den Aposteln zur Verfügung. 
3 Petrus aber sagte : „Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du  
 den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld des Ackers unterschlagen hast? 
4 Hättest du ihn behalten, wäre er da nicht deiner geblieben? Und als er verkauft war, war er 
 nicht auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Tat in deinem Herzen  
 vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. 
5 Als Hananias diese Worte hörte fiel er zu Boden und starb.  
 Da kam eine große Furcht über alle, die das hörten.  
6 Die jungen Männer aber standen auf und hüllten ihn ein,  
 trugen ihn hinaus und begruben ihn. 
7 Etwa drei Stunden später kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. 
8 Aber Petrus sprach sie an: „Sage mir: Habt ihr den Acker für so viel verkauft?“  
 Sie sagte: „Ja für so viel.“ 
9 Petrus aber sagte zu ihr: „Warum seid ihr denn eins geworden, den Geist des Herrn zu 
 versuchen? Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben,  
 sind vor der Tür, und sie werden dich hinaustragen. 
10 Und sofort fiel sie zu seinen Füßen hin und starb. Da kamen die jungen Männer  
 und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 
11 Da kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, und über alle, die das hörten. 

7.) Galater 6: 7, 8 
7 Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät,  
 das wird er auch ernten. 
8 Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer sich aber 
 auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten.  

8.) Hebräer 4: 12, 13 
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 
 Schwert, und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein,  
 und ist  ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
13 Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor 
 den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 

9.) 1. Timotheus 2: 1-4 
1 So ermahne ich euch nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und 
 Dankgebeten für alle Menschen eintritt, 
2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen 
 können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. 
3 Denn das ist gut und angenehm vor Gott unserem Retter, 
4 der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 

10.) Sprüche 2: 21 
21 Denn die Gerechten werden im Land wohnen, und die Aufrichtigen werden darin bleiben. 

11.) Psalm 41: 12 
12 Du erhältst mich wegen meiner Lauterkeit und stellst mich für immer vor dein Angesicht.  
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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.)   453 : 16-17 
 Ehrlichkeit ist geistige Macht. Unehrlichkeit ist menschliche Schwäche, die die göttliche 
 Hilfe verwirkt. 

2.)  8: 3-6 
 An einem ehrlichen Herzen brauchen wir niemals zu verzweifeln; doch wenig Hoffnung 
 gibt es für jene, die ihrer Schlechtigkeit nur gelegentlich ins Auge sehen und sie dann zu 
 verbergen suchen. 

3.)   272: 3-8  
 Die geistige Auffassung von Wahrheit muss erlangt werden, bevor WAHRHEIT verstanden 
 werden kann. Diese Auffassung eignen wir uns nur an, wenn wir ehrlich selbstlos, liebevoll 
 und sanftmütig sind. In den Boden von einem „feinen und guten Herzen“ muss der Same 
 gesät werden; sonst trägt er nicht viel Frucht, denn das säuische Element in der  
 menschlichen Natur entwurzelt ihn.  

4.)   405: 5-11 
 Die Christliche Wissenschaft gebietet dem Menschen seine Triebe zu meistern - Hass mit 
 Freundlichkeit im Zaum zu halten, Lust durch Keuschheit, Rache durch Nächstenliebe zu 
 besiegen und Betrug durch Ehrlichkeit zu überwinden. Ersticke diese Irrtümer in ihren 
 Anfängen, wenn du nicht ein Heer von Verschwörungen gegen Gesundheit, Glück und 
 Erfolg unterhalten willst. 

5.) 404 : 9-12, 26-1 
 Ein verdorbenes Gemüt zeigt sich in einem verdorbenen Körper. Begierden, Bosheit und 
 alle Arten des Bösen sind krankhafte Einstellungen, und du kannst sie nur zerstören, wenn 
 du die schlechten Motive zerstörst, die sie zeugen. 
 Das Heilen der Kranken und das Umwandeln der Sünder ist in der Christlichen  
 Wissenschaft ein und dasselbe. Beide Heilverfahren erfordern dieselbe Methode und sind 
 in der WAHRHEIT untrennbar. Hass, Neid, Unehrlichkeit, Furcht usw. machen den  
 Menschen krank, und weder materielle Medizin noch GEMÜT kann ihm auf Dauer helfen, 
 nicht einmal körperlich, bis es ihn mental bessert und so von seinen Zerstörern befreit. Der 
 grundlegende Irrtum ist das sterbliche Gemüt.    
    

6.)   400 : 26-28 
 Die Tätigkeit des sogenannten sterblichen Gemüts muss vom göttlichen GEMÜT zerstört 
 werden, um die Harmonie des Seins ans Licht zu bringen.          

 7.)   401 : 16-20 
 Was ich Chemikalisation nenne, ist die Umwälzung, die entsteht, wenn die unsterbliche 
 WAHRHEIT die irrige sterbliche Vorstellung zerstört. Mentale Chemikalisation bringt Sünde 
 und Krankheit an die Oberfläche und zwingt Unreinheiten zu vergehen, wie es bei einer 
 gärenden Flüssigkeit der Fall ist. 

8.) 540 : 5-16  
 Im Buch Jesaja lesen wir; „Ich (gebe) Frieden und (schaffe) das Übel. Ich bin der Herr,  der 
 das alles tut“; aber der Prophet bezog sich auf das göttliche Gesetz, das den  Glauben an 
 das Böse bis zum Äußersten aufwühlt, wenn es ihn an die Oberfläche  bringt und auf seinen 
 gemeinsamen Nenner, das Nichts, reduziert. Das schlammige Flussbett muss aufgewühlt 
 werden, um den Strom zu reinigen. Wenn sich bei der  moralischen Chemikalisation die 
 Symptome des Bösen, der Illusion, verschlimmern, mögen wir in unserer Unwissenheit 
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 denken, der Herr habe Böses gewirkt; aber wir sollten wissen, dass GOTTES Gesetz die 
 sogenannte Sünde und ihre Folgen nur aufdeckt, damit WAHRHEIT jede Auffassung vom 
 Bösen und jede Fähigkeit zu sündigen zerstören kann. 
                                                                                                    

9.) 448 : 9-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Wenn nötig, sprich die Wahrheit über die Lüge aus. Wenn du WAHRHEIT umgehst,  
 verkümmert die Integrität, und das wirft dich von der Zinne des Tempels hinab. 
 Die Christliche Wissenschaft erhebt sich über den Augenschein der körperlichen Sinne; 
 aber wenn du dich nicht selbst über Sünde erhoben hast, dann beglückwünsche dich  nicht 
 zu deiner Blindheit gegenüber dem Bösen oder zu dem Guten, das du weißt, aber nicht 
 tust. Ein unehrlicher Standpunkt ist alles andere als christlich-wissenschaftlich.“Wer   
 Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen; wer sie aber bekennt und lässt, wird  
 Barmherzigkeit erfahren. 

10.) 266: 20-23 
    Der Sünder schafft sich seine eigene Hölle, indem er Böses tut, und der Heilige bereitet sich 
 seinen eigenen Himmel, indem er recht handelt. Die generischen Verfolgungen durch den 
 materiellen Sinn, die das Böse durch Böses unterstützen, versuchen sogar die Auserwählten 
 zu verführen. 

11.) 405 : 17-21 
 „Was der Mensch sät, das wird er auch ernten.“ Der gute Mensch kann schließlich seine 
 Furcht vor Sünde überwinden. Es liegt im Wesen der Sünde, sich selbst zu zerstören. Der 
 unsterbliche Mensch demonstriert die Regierung GOTTES, des Guten, in der es keine 
 Macht zu sündigen gibt. 

12.) 449: 7-18 
 Das Unrecht, das man einem anderen zufügt, fällt äußerst schwer auf einen selbst zurück. 
 Das Recht stellt das Gleichgewicht früher oder später wieder her. Bedenke: „Es ist leichter, 
 dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht“, als dass du davon profitierst, dass du anderen 
 schadest. Das moralische Barometer des Menschen, das steigt oder fällt, zeigt seine  
 Fähigkeit zu heilen und seine Eignung zum Lehren an. Du solltest das richtig anwenden, was 
 du weißt, und dann wirst du im Verhältnis zu deiner Ehrlichkeit und Treue vorankommen - 
 Eigenschaften, die den Erfolg in dieser Wissenschaft sichern; aber um dieses Thema in 
 geeigneter und richtiger Weise zu lehren, ist ein höheres Verständnis erforderlich, als es für 
 das Heilen des schwierigsten Falles notwendig ist. 

13.) 448: 26-30 
 Wenn sich der Schüler strikt an die Lehren der Christlichen Wissenschaft hält und sich nicht 
 erlaubt, ihre Regeln zu übertreten, kann sein Erfolg beim Heilen nicht ausbleiben. Recht zu 
 handeln ist Christliche Wissenschaft und nichts Geringeres als rechtes Handeln hat  
 Anspruch auf diesen Namen.   

14.) 9: nur 32 
 Das konsequente Gebet ist das Verlangen recht zu tun. 

15.) 446: 18-23 
 In der Wissenschaft des Heilens durch GEMÜT ist es zwingend geboten ehrlich zu sein, 
 denn der Sieg liegt auf der Seite des unwandelbaren Rechts. Gott zu verstehen stärkt die 
 Hoffnung, erhebt den Glauben an WAHRHEIT auf den Thron und bestätigt das Wort Jesu: 
 „Seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ 

16.) 8: 14-18 
 Wenn wir das Streben, die Demut, die Dankbarkeit und Liebe empfinden, die unsere Worte 
 ausdrücken, dann erkennt GOTT das an; und es ist weise, nicht zu versuchen, uns selbst 
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 oder andere zu täuschen, denn „es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird.“ 

17.) 203: 3-6 
 GEMÜT - die Allmacht - alle Gewalt, es teilt der Rechtschaffenheit den sicheren Lohn zu und 
 zeigt, dass Materie weder heilen noch krank machen, weder erschaffen noch zerstören kann. 

18.) 200: 16-19 
 Die große Wahrheit in der Wissenschaft des Seins, dass der wirkliche Mensch vollkommen 
 war, ist und immer sein wird, ist unbestreitbar; denn wenn der Mensch das Bild, die  
 Widerspiegelung GOTTES ist, dann ist er weder umgekehrt noch gefallen, sondern aufrecht 
 und GOTT- ähnlich.  
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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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