
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church  
aus Plainfield, New Jersey, USA; vom 2.2. 2020 

     Das Thema ist: Liebe   

Goldener Text: 1. Johannes 4 : 11:  
  Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. 

Wechselseitiges Lesen: 1. Johannes 3:/18, Lukas 6: 31, 1. Johannes 3: 17,16,/ Johannes 15: 13    
18 Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und  
 mit der Wahrheit. 
31  Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut auch ihr ihnen. 
17 Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und   
 schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? 
16  Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns Gelassen hat; auch wir sollten  
 das Leben für die Brüder lassen. 
13  Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.  

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.)  Jeremia 5: 1 
1  Geht durch die Straßen von Jerusalem und schaut und erfragt und sucht auf der Straße, ob ihr  
 jemanden findet, der Recht tut und nach Wahrhaftigkeit fragt; dann will ich ihr gnädig sein. 

2.)  Hesekiel 13: 1, 4, 5 
1 Und das Wort des Herrn kam so zu mir: 
4 O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Wüsten! 
5 Sie treten nicht in die Risse und machen sich nicht zur Mauer um das Haus Israel,  
 damit es bestehen kann im Kampf am Tag des HERRN. 

3.) Hesekiel 22: 30 
30 Ich suchte einen Mann unter ihnen, der eine Mauer bauen und vor mir für das Land in den Riss  
 treten könnte, damit ich es nicht Verderben müsste; aber ich fand keinen. 

4.) Amos 9:  9, 11 
9 Denn sieh, ich will befehlen und das Haus Israel unter alle Nationen sichten lassen, wie man mit 
 einem Sieb sichtet,  und kein Steinchen soll auf die Erde fallen. 
11 An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Lücken verzäunen, 
 und was abgebrochen ist, wieder aufrichten, und will sie bauen, wie sie früher gewesen ist, 

5.) Jesaja 58:  12 
12 …und durch dich soll gebaut werden, was lange wüst gelegten hat; und du wirst den Grund  
 vergangener Generationen legen, der für immer bleibt; und du sollst heißen: „der die Lücken  
 schließt und die Wege ausbessert, sodass man da wohnen kann.“ 

6.) Matthäus 1:  1 
Dies ist ein Buch der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, des  

 Sohnes Abrahams. 
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7.) Matthäus 9:  35-38 
35 Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das   
 Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 
36 Und als er die Menschenmenge sah, jammerte es ihn; denn sie waren erschöpft und  
 zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
37 Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. 
38 Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet 

8.) Matthäus 10:  5-8 
5 Diese 12 sandte Jesus aus und befahl: Geht nicht den Weg zu den Nationen und zieht nicht in  
 eine Stadt der Samariter, 
6 sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. 
7 Geht aber und predigt, indem ihr sagt: Das Himmelreich ist nahe gekommen. 
8 Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus.  
 Umsonst hebt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. 

9.) Matthäus 5:  38-47 
38 Ihr habt gehört, was gesagt wurde: Auge um Auge, Zahn um Zahn. 
39 Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt; sondern, wenn dich jemand  
 auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. 
40 Und wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem überlasse auch  
 den Mantel. 
41 Und wenn dich jemand nötigt eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm 2. 
42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen  
43 Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen  
 Feind hassen. 
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die   
 euch hassen, betet für die euch beleidigen und verfolgen, 
45 damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid; denn er lässt seine Sonne aufgehen über die   
 Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten 
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was für eine Belohnung erwartet ihr? Tun nicht dasselbe  
 auch die Zöllner? 
47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr dann besonderes? 
48 Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 

10.) Johannes 15:  12 
12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. 

11.) Johannes 17:  1, 6, 9, 10, 20, 26 
1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist  
 gekommen: verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, 
6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie  
 waren dein und du hast sie mir gegeben., und sie haben dein Wort bewahrt. 
9 Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie  
 gehören dir. 
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10 Alles, was mein ist, ist dein, und alles, was dein ist, ist mein; und in ihnen bin ich verherrlicht. 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort  
 an mich glauben werden. 
26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit  
 der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. 

12.) Kolosser 1: 9-11 
9 Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten  
 und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und   
 geistlichen Einsicht, 
10 damit ihr des HERRN würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefallt und Frucht bringt in jedem  
 guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes. 
11 und gestärkt werdet mit aller Kraft, nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut  
 mit Freuden. 

13.) Thimotheus 1: 1-4, 8 
1 So ermahne ich 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. 
8  So will ich nun, dass die Männer an allen Orten beten, indem sie heilige Hände aufheben   
 ohne Zorn und Zweifel. 

14.) Jakobus 5: 16 
16 ….betet füreinander,…Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist… 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft  
„Wissenschaft & Gesundheit, mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.) 266: 18-19 
   Allumfassende LIEBE ist der göttliche Weg in der Christlichen Wissenschaft. 

2.)  454 : 17-24 
   LIEBE zu GOTT und zum Menschen ist der wahre Ansporn zum Heilen wie zum  
   Lehren. LIEBE inspiriert, erleuchtet, bestimmt und führt den Weg. Rechte  
   Motive geben dem Denken Schwingen und dem Reden und Handeln Stärke   
   und Freiheit. Liebe ist die Priesterin am Altar der WAHRHEIT. Warte geduldig,  
   bis die göttliche LIEBE über den Wassern des sterblichen Gemüts schwebt und  
   den vollkommenen Begriff bildet. Geduld muss ihr „vollkommenes Werk  
   haben. Wir wandeln auf den Fußspuren der WAHRHEIT und LIEBE,  
   wenn wir dem Beispiel unseres Meisters folgen.  

3.)  192: 27-29 
   Wir wandeln auf den Fußspuren der WAHRHEIT und LIEBE, wenn wir dem  
   Beispiel unseres Meisters im Verständnis der göttlichen Metaphysik folgen.  

4.) 31: 12-17 
   WAHRHEIT durch den Glauben an eine menschliche Leere zu suchen heißt den  
   Unendlichen nicht zu verstehen. Wir dürfen das Unwandelbare und  
   Unsterbliche nicht durch das Endliche, Wandelbare und Sterbliche suchen und  
   uns so auf Glauben statt auf Demonstration verlassen“.  

5.) 4: 3-9 
   Was wir am dringendsten brauchen, ist das Gebet innigen Verlangens nach   
   Wachstum in Gnade, das in Geduld, Sanftmut, Liebe und guten Werken zum  
   Ausdruck kommt. Wir sind es unserem Meister schuldig, seine Gebote zu  
   halten und seinem Beispiel zu  folgen; das ist der einzig würdige Beweis unserer 
   Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Äußerliche Anbetung ist nicht genug,  
   um treue im Herzen empfundene Dankbarkeit auszudrücken, denn er hat  
   gesagt: „Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote.“ 

6.) 37: 22-25 
Es ist möglich - ja, es ist die Pflicht und das Vorrecht jedes Kindes, jedes   

   Mannes und jeder Frau - , dem Beispiel des Meisters durch Demonstration  
   von WAHRHEIT und LEBEN, Gesundheit und Heiligkeit in einem gewissen  
   Grade zu folgen.   

7.) 271: 11-19 
   Im Lateinischen bedeutet das mit Jünger wiedergegebene Wort Schüler; und  
   das Wort weist  darauf hin, dass die Heilkraft keine übernatürliche Gabe an jene  
   Lernenden war, sondern das Resultat ihres entwickelten geistigen  
   Verständnisses von der göttlichen Wissenschaft, die ihr Meister durch das Heilen 
   der Kranken und Sündigen demonstrierte, Daher die universale  
   Bedeutung seiner Worte:“Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für Sie, 
   die durch ihr Wort an mich glauben (mich verstehen) werden.  
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 8.) 496 : 5-8 
 Du wirst erkennen, dass es in der Christlichen Wissenschaft die erste Pflicht ist, GOTT zu  
 gehorchen, nur ein GEMÜT zu haben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. 
   

9.) 88: 18-20 
 Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist eine göttliche Idee; aber diese Idee kann niemals  
 durch die physischen Sinne gesehen, gefühlt oder verstanden werden. 

10.) 275: 12-19 
 GEIST, LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE vereinigen sich zu Einem - sie sind die Biblischen Namen für  
 GOTT. Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein, alle Unsterblichkeit, Ursache und Wirkung 
 gehören GOTT an. Sie sind Seine Attribute, die ewigen Manifestationen des unendlichen   
 göttlichen PRINZIPS, LIEBE. Keine Weisheit ist weise als Seine Weisheit; keine Wahrheit ist wahr, 
 keine Liebe ist lieblich, kein Leben ist LEBEN als das göttliche; nichts Gutes gibt es außer dem  
 Guten, das GOTT verleiht. 

11.) 205: 22-3 
 Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es nur ein GEMÜT gibt, dann entfaltet sich das göttliche 
 Gesetz, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst; wohingegen ein Glaube an viele  
 herrschende Gemüter die normale Hinwendung des Menschen zu dem einen GEMÜT, dem  
 einen GOTT, hindert und das menschliche Denken in entgegengesetzte Kanäle leitet, wo   
 Selbstsucht regiert. 
 Selbstsucht neigt den Wagebalken der menschlichen Existenz zur Seite des Irrtums, nicht der  
 WAHRHEIT. Das Leugnen der Einheit des GEMÜTS wirft unser Gewicht nicht in die  
 Waagschale des GEISTES, GOTTES, des Guten, sondern in die der Materie. 
 Wenn wir unsere Beziehung zu dem Göttlichen völlig verstehen, können wir kein anderes  
 GEMÜT haben als das Seine - keine andere LIEBE, Weisheit, WAHRHEIT, keine andere  
 Auflassung von LEBEN und kein Bewusstsein von der Existenz der Materie oder des Irrtums. 
   

12.) 113 : 3-8 
 Der Buchstabe der Wissenschaft erreicht die Menschheit heute in reichem Maße, aber ihr Geist 
 kommt nur in geringen Graden. Das lebenswichtige Element der Christlichen Wissenschaft, ihr  
 Herz und ihre Seele, ist LIEBE. Ohne sie ist der Buchstabe nur der tote Körper der  
 Wissenschaft - ohne Pulsschlag, kalt, leblos. 

13.) 9 : 5-16 
 Jedes Gebet lässt sich anhand der Antworten auf folgende Fragen prüfen: Lieben wir unseren  
 Nächsten mehr aufgrund dieser Bitte? Bleiben wir bei der alten Selbstsucht, zufrieden, dass wir 
 um etwas besseres gebetet haben, obwohl wir keinen Beweis für die Aufrichtigkeit unserer  
 Bitten dadurch liefern, dass wir in Übereinstimmung mit unserem Gebet leben? Wenn  
 Selbstsucht dem Wohlwollen gewissen ist, werden wir unseren Nächsten selbstlos Betrachten  
 und die segnen, die uns fluchen; aber wir werden dieser großen Pflicht niemals gerecht, wenn  
 wir einfach nur um deren Erfüllung bitten. Wir müssen das Kreuz auf uns nehmen, bevor wir   
 uns an den Früchten unserer Hoffnung und unseres Glaubens erfreuen können.  
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14.) 365 : 15-19, 31-2 
 Wenn der Wissenschaftler seinen Patienten durch die göttliche LIEBE erreicht, wird die  
 Heilarbeit in einem Besuch vollbracht werden und die Krankheit wird wie der Tau vor der  
 Morgens in ihr natürliches Nichts vergehen…. 
 …Das arme, leidende Herz braucht seine rechtmäßige Nahrung, wie Frieden, Geduld in  
 Trübsal und das unschätzbare Gefühl von des lieben Vaters liebevolle Güte.  

15.) 518 : 13-23 
 GOTT gibt die geringere Idee Seiner selbst als Bindeglied zu der größeren und dafür  
 beschützt die höhere immer die niedere. Die geistig reichen helfen den Armen in einer großen 
 Bruderschaft, in der alle dasselbe PRINZIP oder den selben Vater haben; und gesegnet ist der  
 Mensch, der seines Bruders Not sieht und ihr abhilft, indem er das eigene Gute in dem des   
 anderen sucht. LIEBE gibt der geringsten geistigen Idee Macht, Unsterblichkeit und Güte, die  
 durch alles hindurchscheinen, wie die Blüten durch die Knospe hindurchscheint. All die  
 vielfältigen Ausdrucksformen GOTTES spiegeln Gesundheit, Heiligkeit, Unsterblichkeit wider -  
 unendliches LEBEN, unendliche WAHRHEIT und LIEBE. 

16.) 572 : 6-8, 12-17 
 Der ganz einfache und grundlegende Rat des inspirierten Schreibers lautet, dass wir „einander  
 lieben“ (Johannes 3:23)…. 
 …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 oder die  
 unzählbaren Illusionen von Sünde, 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 
Auf Wiederhören und bis nächste Woche.


