Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church
aus Plainfield, New Jersey, USA; vom 26.1. 2020

Das Thema ist: Wahrheit
Goldener Text: Psalm 86 : 11: Weise mir, HERR, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Wechselseitiges Lesen: Psalm 100 : 1-5
1
Ein Psalm zum Dankopfer.
Jauchzet dem HERRN, alle Welt!
2
Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
3
Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
4
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
5
Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Ich lese aus der Bibel:
1.) 5. Mose 32: 1-4
1
Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes.
2
Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie Tau, wie der Regen auf
das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut.
3
Denn ich will den Namen des HERRN preisen. Gebt unserm Gott allein die Ehre!
4
Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott
und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er.
2.) Daniel 3: 1, 8, 10-13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24-26, 28, 29
1
Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit
und ließ es im Tal Dura in der Provinz Babel aufstellen.
8
In der Zeit traten einige chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden.
10
Du hast ein Gebot erlassen, dass alle Menschen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten,
Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören , niederfallen und das goldene
Standbild anbeten sollen;
11
wer aber nicht niederfällt und es anbetet, soll in den glühenden Ofen geworfen werden.
12
Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gesetzt hast:
Schadrach, Meschach und Abed-Nego; die verachten dein Gebot und ehren deine Götter nicht
und beten nicht das goldene Standbild an, das du hast aufstellen lassen.
13
Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abed-Nego
vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht.
14
Da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihnen:
15
….fallt nieder und betet das Standbild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht
anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden.
16
Da sagten Scharlach, Meschach und Abed-Nego zum König:
17
Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen und aus deiner
Hand erretten.
18
Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren
noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden.
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So wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern gefesselt und
in den glühenden Ofen geworfen.
Da wunderte sich der König Nebukadnezar, sprang auf und sagte zu seinen Räten: Haben wir
nicht 3 Männer gefesselt in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten dem König: Ja gewiss
Herr König!
Er antwortete: Sehe ich doch 4 Männer frei im Feuer herumgehen, und sie sind unversehrt, und
der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter.
Und Nebukadnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und sagte: Schadrach,
Meschach und Abed-Nego, ihr Knechte Gottes, des Höchsten, geht heraus und kommt her!
Da gingen Schardrach und Meschach und Abed-Nego aus dem Feuer heraus.
Da fing Nebukadnezar an und sagte: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und
Adeb-Negos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut
und das Gebot des Königs nicht gehalten, sondern ihren Leib hingegeben haben, weil sie
keinen Gott ehren noch anbeten wollen als allein ihren Gott!
So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern, Leuten und Sprachen den Gott
Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu
einem Misthaufen gemacht werden. Denn es ist kein anderer Gott, der so erretten kann
wie dieser.
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3.) Johannes 8: 1, 2, 26-32
1
Jesus aber ging an den Ölberg.
2
Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm; und er setzte
sich und lehrte sie.
26
Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, der ist
wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt.
27
Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater redete.
28
Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr
erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt
hat, so rede ich.
29
Und der mich gesandt hat, ist mit mir.Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue
allezeit, was ihm gefällt.
30
Als er das sagte, glaubten viele an ihn.
31
Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort
bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger.
32
und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen..
4.) Jakobus 1: 17, 18
17
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater
der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch Schattenwechsel.
18
Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge seiner
Geschöpfe seien.
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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.)

vii : 13-21
Die Zeit für Denker ist gekommen. Unabhängig von Glaubenslehren und altehrwürdigen
Systemen pocht die WAHRHEIT an die Pforte der Menschheit. Zufriedenheit mit der
Vergangenheit und die starre Konventionsgebundenheit des Materialismus sind im Zerfall
begriffen. Unwissenheit über GOTT ist nicht mehr der Schrittstein zum Glauben. Die einzige
Garantie für Gehorsam ist ein richtiges Verständnis von Ihm; den recht zu kennen ewiges
LEBEN ist. Wenn auch Reiche untergehen, „der Herr wird König sein immer und ewig.“

2.)

224 : 28-4
WAHRHEIT bringt die Elemente der Freiheit. Auf ihrem Banner steht das von Seele inspirierte
Motto: „Die Sklaverei ist abgeschafft.“ Die Macht GOTTES bringt den Gefangenen Befreien.
Keine Macht kann der göttlichen LIEBE widerstehen. Was ist diese vermeintliche Macht, die
sich GOTT widersetzt? Woher kommt sie? Was bindet den Menschen mit eisernen Ketten an
Sünde, Krankheit und Tod? Alles, was den Menschen versklavt, ist der göttlichen Regierung
entgegengesetzt. WAHRHEIT macht den Menschen frei.

3.)

259: 6-14
In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild GOTTES. Die göttliche Natur kam
am besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den Sterblichen die wahrere Widerspiegelung
GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben höher hob, als ihre armseligen Denkmodelle es
ermöglicht hätten - Gedanken, die den Menschen als gefallen, krank, sündig und sterbend
darstellten. Das christusgleiche Verständnis vom wissenschaftlichen Sein und vom göttlichen
Heilen umfasst als Grundlage des Denkens und der Demonstration ein vollkommenes PRINZIP
und eine vollkommene Idee - einen vollkommenen GOTT und einen vollkommenen Menschen.

4.)

286: 1-15
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,
denn das ist für eine Kenntnis der Wissenschaft verhängnisvoll. Das Verständnis der WAHRHEIT
verleiht volles Vertrauen auf die WAHRHEIT, und geistiges Verständnis ist besser als
alle Brandopfer.
Der Meister sagte: „Niemand kommt zum Vater (dem göttlichen PRINZIP des Seins) außer
durch mich“, durch Christus, durch LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE; denn Christus sagt:“Ich bin der
Weg“. Physische Ursächlichkeit wurde von diesem Original-Menschen, Jesus, von Anfang bis
Ende verloren. Er wusste, dass das göttliche PRINZIP, LIEBE, alles Wirkliche erschafft
und regiert.

5.) 161: 5-10
Heilige Inspiration hat Gemütszustände geschaffen, die die Wirkung der Flammen aufheben
konnten, wie in der Bibel in dem Fall von den drei jungen hebräischen Gefangenen, die in
Babel in den glühenden Ofen geworfen wurden; während ein entgegengesetzter mentaler
Zustand von selbst Verbrennung bewirken könnte.
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6.) 243 : 4-9
Die göttliche LIEBE, die die giftige Schlange unschädlich machte, die die Männer aus dem
siedenden Öl, aus dem glühenden Ofen, aus dem Rachen des Löwen errettete, kann die
Kranken zu allen Zeiten heilen und über Sünde und Tod triumphieren. Sie krönt die
Demonstration Jesu mit unübertroffener Macht und Liebe.
7.) 167: 22-31
Es ist nicht weise, einen zögernden und Halbherzigen Standpunkt einzunehmen oder zu
erwarten, dass man gleicherweise mit GEIST und Materie, mit WAHRHEIT und Irrtum Arbeiten
könne. Es gibt nur einen Weg, der zum geistigen Sein führt - nämlich GOTT und Seine Idee.
Die wissenschaftliche Beherrschung des Körpers muss durch das göttliche GEMÜT erlangt
werden. Es ist unmöglich, auf irgendeine andere Art die Kontrolle über den Körper zu
gewinnen. In diesem fundamentalen Punkt ist ängstlicher Konservatismus absolut unzulässig.
Nur wenn man sich radikal auf die WAHRHEIT verlässt, kann die wissenschaftlich heilende
Macht verwirklicht werden.
8.) 495 : 6-13
Wenn Krankheit wahr oder die Idee der WAHRHEIT ist, kannst du Krankheit nicht zerstören, und
es wäre absurd, es zu versuchen. Klassifiziere Krankheit und Irrtum daher, wie unser Meister es
tat, als er von der Kranken sprach, „die Satan gesunden hat“, und finde ein äußerst wirksames
Gegenmittel gegen den Irrtum in der Leben spendenden Kraft der WAHRHEIT, die auf die
menschliche Auflassung wirkt, eine Kraft, die den Gebundenen die Kerkertüren öffnet und die
Gefangenen physisch und moralisch befreit.
9.) 227: 14-29
Wenn wir die Rechte des Menschen erkennen, können wir nicht umhin, den Untergang aller
Unterdrückung vorauszusehen. Sklaverei ist nicht der rechtmäßige Status des Menschen. GOTT
hat den Menschen frei erschaffen. Paulus sagte: „Ich bin frei geboren. Alle Menschen sollten
frei sein. „Wo der GEIST des Herrn ist, da ist Freiheit.“ LIEBE und WAHRHEIT befreien, aber
Böses und Irrtum führen in Gefangenschaft.
Die Christliche Wissenschaft erhebt die Fahne der Freiheit und ruft: „Folgt mir! Entflieht der
Knechtschaft von Krankheit, Sünde und Tod!“ Jesus zeichnete den Weg vor. Bürger der Welt,
nehmt die herrliche Freiheit der Kinder GOTTES
10.) 368: 2-9
Das Vertrauen, das die Wissenschaft einflößt, beruht auf der Tatsache, dass WAHRHEIT wirklich
und Irrtum unwirklich ist. Der Irrtum ist ein Feigling vor der WAHRHEIT. Die göttliche
Wissenschaft besteht darauf, dass dies alles im Laufe der Zeit bewiesen wird. Wahrheit und
Irrtum sind dem Verständnis der Sterblichen näher gekommen als je zuvor, und Wahrheit wird in
dem Maße noch klarer werden, wie der Irrtum sich selbst zerstört.
11.) 130: 26-5
Wenn das Denken durch den starken Anspruch der Wissenschaft auf die Oberhoheit GOTTES
oder der WAHRHEIT aufgeschreckt ist und die Oberhoheit des Guten anzweifelt, sollten wir
dann nicht vielmehr über die heftigen Ansprüche des Bösen staunen und sie anzweifeln und
nicht länger meinen, dass es natürlich sei, Sünde zu lieben, und unnatürlich, von ihr zu lassen uns nicht länger einbilden, das Böse sei immer-gegenwärtig und das Gute abwesend?
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nicht länger meinen, dass es natürlich sei, Sünde zu lieben, und unnatürlich, von ihr zu lassen uns nicht länger einbilden, das Böse sei immer-gegenwärtig und das Gute abwesend?
WAHRHEIT sollte nicht so erstaunlich und unnatürlich erscheinen wie Irrtum, und Irrtum sollte
nicht so natürlich erscheinen wie Wahrheit.Krankheit sollte nicht so wirklich erscheinen wie
Gesundheit. In der Wissenschaft gibt es keinen Irrtum, und unser Leben muss von der
Wirklichkeit regiert werden, um mit GOTT, dem göttlichen PRINZIP allen Seins, in Harmonie
zu sein.

12.) 228 : 11-15
Die Versklavung des Menschen ist nicht rechtmäßig. Sie wird aufhören, wenn der Mensch sein
Erbe der Freiheit antritt, seine GOTT-gegebene Herrschaft über die materiellen Sinne. Eines
Tages werden die Sterblichen ihre Freiheit im Namen GOTTES des Allmächtigen
geltend machen.
13.) 288 : 31-1
Die ewige WAHRHEIT zerstört, was die Sterblichen vom Irrtum gelernt zu haben scheinen, und
das wirkliche Dasein des Menschen als ein Kind GOTTES kommt ans Licht.
14.) 380: nur 4
WAHRHEIT ist immer der Sieger.
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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.

