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YE shall know the truth, and the truth shall make you free.·
JOHN viü. 82.

TRERE

is nothing either good or bad, but thinking makes it

80.

SHAKESPEARE.

OH I Thou hast heard my prayer;
.And I am bIest I
This is Thy high behest:Thou here, and everywhere.
MARY BAKER

G.

EDDY.

UND werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen.
JOH.8,32.
.AN sich ist nichts weder gut, noch böse, das Denken macht es
erst dazu.
SHAKESPEARE.

JA, du hast mein Gebet erhört
Und segnest mich!
Die heil'ge Gabe, die du mir beschert,
lBt, daß du hier und aller Orten bist.
.

MARY BAKER

G.

EDDY.
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PREFACE TO GERMAN TRANSLATION
many years it was a settled purpose with the
F ORauthor
of SCIENCE AND HEALTH WITII KEY TO
TIIE SCRIPTURES, after having bad a portion of tbis book
translated into German, never to permit its publication
in any other than the English language. In SCIENCE AND
HEALTH (p. 115), Mrs. Eddy speaks of "the inadequacy
of material terms for metaphysical statements, and the
consequent difficulty of so expressing metaphysical ideas
as to make them comprehensible to any reader, who
has not personally demonstrated Cbristian Science, " and
she foresaw the further obstacles which would be encountered in the attempt to translate these metaphysical
ideas from one language into another. It was her thought
that it would be better for the student to read SCIE!NCE
AND HEALTH in its original text, and thereby gain a
clearer sense of its teaching than was possible through
study of a translation, which could not adequately express her revelation of Truth in its primitive strength
and purity.
Requests for a German translation were, however, constantly being made, and observing the spread of Christian
Science among German-speaking people, also noting the
difficulties under which many of them labored in tbeir
desire to gain an understanding of her teachings, Mrs.
Eddy finally concluded that it would be wiser to authorize
a translation which could be generally adopted, than to
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IELE Jahre lang war es der feste Entschluß der Verfasserin von SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO
TUE SCRIPTURES, ihr Lehrbuch über die Christliche Wissenschaft nur in der englischen Sprache erscheinen zu lassen,
nachdem auf ihre Anordnung hin ein Teil dieses Buches ins
Deutsche übersetzt worden war. In WISSENSCHAFT UND
GESUNDHEIT spricht Mrs. Eddy (Seite 115) von der "Unzulänglichkeit materieller Ausdrücke für metaphysische
Behauptungen, und [der] daraus folgenden Schwierigkeit
metaphysische Ideen so auszudrücken, daß man sie einem
jeden Leser verständlich machen kann, der die Christliche
Wissen. chaft, so wie sie in meiner Entdeckung zutage tritt
nicht persönlich demonstriert hat," und si!: sah die weiteren
Schwierigkeiten voraus, die sich bei einer Ubersetzung dieser
metaphysischen Ideen von einer Sprache in die andre ergeben würden. Daher war sie der Ansicht, daß es besser
für elen Schüler sein würde, WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
im Original zu lesen und so einen klare.ren Begriff von der
~ehre zu gewinnen, als es ihm durch das Studium einer
Ubersetzung möglich sein würde, die die ursprüngliche Kraft
und Reinheit ihrer Offenharung der Wahrheit nicht entsprechend zum Ausdruck brachte.
Als Mrs. Eddy jedoch im Lauf der Zeit sah, wie sich die
Christliche Wissenschaft unter den deutsch sprechenden
Nationen ausbreitete, und unter welchen Schwierigkeiten
sich viele Deutsche mühten, ein Verständnis ihrer Lehren
zu erwerben, schen~~e sie schließlich den unablässigen I!jtten
um eine deutsche Ubersetzung Gehör, in der weisen UberI~gung, daß es besser wäre, den Deutschen eine offizielle
Ubersetzung zu geben, d.i.e allgemein angenommen werden
könnte, als viele teilweise Ubertragungen inoffiziellen Charak-
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permit the confusion inevitable from many partial renrutions of an unofficial nature. Accordingly, on March 31,
1910, Mrs. Eddy wrote her publisher as follows:
Please take immediate steps to have SCIENCE AND HEALTH
translated into the German language. This new edition shall
be printed with alternate pages of English and German, one
side to contain the divinely inspired English version which
shall be the standard, the other to contain the German text
which shall be a translation.
This work must be done by a committee of not less than
three persons who are thorough English and German scholars,
and good Christian Scientists.
Pursuant to these instructions, a committee of three
Germans (two in Germany and one in the United States)
was appointed, and each member of the committee, without conferring in any way with the others, made a fuH
translation of the text of SCIENCE AND HEALTH. This
committee met in Boston, August 15,1911, and, augmented
by three more members, began the consideration and
revision of the translations. Word by word and senten ce
by sentence these were gone over, and a new and complete
translation evolved therefrom. Twelve months had been
devoted to the first undertaking, and seven more months
of conscientious labor by the whole committee were
necessary before the book was ready for the printer.
The intent was to prepare a translation which would
present the true thought of Christi an Science; and it is
believed this has been accomplished, though many of the
figures of speech which Mrs. Eddy used to express more
fully her meaning, together with her apt alliterations and
expressions of rare poetic beauty, were found impossible
of strictly accurate rendition in the German. Indeed,
some of the words in the English text have no exact Ger-
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ters in Umlauf zu lassen, die nur zur Verwirrung des Schülers
führen konnten. Demgemäß schrieb Mrs. Eddy am 31.
März 1910 an ihren Verleger wie folgt:
Bitte, tun Sie sofort Schritte; um SCIENCE AND HEALTH in
die deutsche Sprache übersetzen zu lassen. Diese neue Ausgabe soll wechselseitig in der englischen und deutschen Sprache
gedruckt werden, so daß eine Seite die göttlich inspirierte, englische Version enthält, welche die Norm sein soll, die andre Seite
den deutschen Text in Form einer Übersetzung.
Die Arbeit soll von einem Komitee gemacht werden, das aus
mindestens drei Mitgliedern besteht, die gründliche Kenner der
englischen und deutsohen Bprache und gute Christliche Wissenschafter sind.
Diesen Anweisungen zufolge wurde ein Komitee von drei
Deutschen ernannt, zwei in Deutschland und eine in den
Vereinigten Staaten, welche drei vollständige Übersetzungen
von SCIENCE AND HEALTH machten, ohne sich irgendwie
miteinander zu beraten. Am 15. August 1911 trat dieses
Komitee in Boston zusammen, und nachdem drei weitere
Mitglieder ernannt worden waren, wurde die Durcharbeitung
der drei Übersetzungen in Angriff genommen, Wort für Wort,
und Zeile für Zeile, so daß sich eine vollständig neue Übersetzung ergab. Die ersten Übersetzungen hatten zwölf
Monate in Anspruch genommen, und es bedurfte weiterer
sieben Monate gewissenhafter Arbeit des gesamten Komitees,
bis das Ganze druckfertig war.
Es sollte eine Übersetzung dargeboten werden, die den
wahren Gedanken der Christlichen Wissenschaft so klar wie
möglich zum Ausdruck bringt, und dies ist, wie wir glauben,
gelungen, obwohl die zahlreichen ' Bilder, die Mrs. Eddy
anwendet, um ihre Gedanken vollständiger auszudrücken,
wie auch ihre Alliterationen und Wendungen von seltener
poetischer Schönheit sich im Deutschen nicht genau wiedergeben ließen. Tatsächlich haben einige Worte, welche die
Verfasserin im englischen Text braucht, kein genaues Äquiva-
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man equivalent, and in this event the word whose meaning was nearest that of the original was selected.
The best lexicons available were consulted, and Grimm's
Dictionary was adopted as authority for the German language. The endeavor was to use the best German without sacrificing any of the scientific sense, but often
when apparently insignificant departures had been made
from the English teA't in order to present the thought in a
more polished German form, the metaphysical meaning
seemed obscured. When this condition presented itself,
style and beauty of diction were rightly deemed of
secondary importance to a clear presentation of the
spiritual sense.
New ideas demand for their proper expression either
new words or a keener appreciation of the meaning of old
ones. In a few instances, therefore, it was necessary to
coin a word; in other cases words were employed not in
their commonplace meaning, but in their higher, clearer,
and more spiritual sense.
Throughout SCIENCE AND HEALTll lVlrs. Eddy capitalized certain word where u ed to signify Deity, and this
special capitalization is indicated in the translation by a
black-faced initial letter. Still further to identify these
words in their spiritual sense, and in most cases where this
would naturally be done if the word "God" were substituted for the synonym employed, the definite article
has been omitted before the substantive. While this may
be contrary to German· usage, it is effective for the purpose intended.
After much study and consideration, the word Gemat
was adopted as a translation of the word "Mind" as used
by Mrs. Eddy, and it was clearly shown, as the work
progressed, that it best served the purpose. From the
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lent im Deutschen, und in solchen Fällen wurde das Wort
gewählt, €las der Bedeutung des Wortes im Original am
nächsten kam.
Die besten zu Gebote stehenden Lexika wurden benutzt
und als Autorität für die deutsche Sprache Grimms "Deutsches Wörterbuch". Es ist das Bestreben gewesen, das
möglichst beste Deutsch zu geben, ohne dabei den wissenschaftlichen Sinn zu opfern. Doch stellte es sich heraus,
daß der metaphysische Sinn verdunkelt wurde, wenn man
auch nur im geringsten vom englischen Text abwich, um den
Gedanken in besserem Deutsch wiederzugeben; in solchen
Fällen mußte daher Stil und Schönheit des Ausdrucks
geopfert werden, weil sie dem geistigen Sinn gegenüber von
geringerer Bedeutung sind.
Neue Ideen fordern neue Worte oder ein klareres Verständnis von der Bedeutung der alten Worte; in einigen
Fällen war es daher notwendig ein neues Wort zu prägen,
und andre Worte wurden nicht in ihrer alltäglichen Bedeutung angewandt, sondern in ihrem h~eren, klareren und
geistigeren Sinn.
In SCIENCE AND HEALTH hat Mrs. Eddy, wenn sie die
Gottheit bezeichnen wollte, durchweg große Anfangsbuchstaben angewandt, und dementsprechend sind in der Übersetzung, da, wo es sich um Synonyme für die Gottheit
handelt, fettgedruckte Anfangsbuchstaben gebraucht worden.
Ferner da, wo diese Worte mit ihrer geistigen Bedeutung
identifiziert werden sollen, wo man für das betreffende
Synonym das Wort "Gott" setzen kann, ist der bestimmte
Artikel vor dem Substantiv fortgelassen worden. Wenngleich dies im Gegensatz zum deutschen Sprachgebrauch
steht, so wird es sich doch aJs zweckmäßig erweisen.
Nach ernstem Studium und reiflicher Überlegung wurde
das Wort "Gemüt" als Übersetzung für das Wort "Mind",
wie Mrs. Eddy es braucht, angenommen, da es sich im Verlauf der Arbeit erwies, daß dieses Wort dem Zweck am besten

iv

PREFA E TO GERMA

TRA

LATlON

dictionary of the Anglo- axon language by J. Bosworth,
LL.D., it is seen that Gemüt and rind have 1:he same
root:
Mod. es; n. Plat. mood m. courage, mood; gemot n. mind,
genius; Dut.: moed m. courage, gemoed n. mind; Ger.: muth
m. gemüth n.; Isd.: muot; Ot.: muot, gemuat; Dan. Swed.:
mod, mood n. courage; modr m.: the mind.

The following definitions of Gemüt, with some of the
authorities cited by Grimm (Wörterbuch IV, I, U), substantiate the selection of this word:
2) Gemüt is primitively like mut, in general our innermost
in contradistinction to the body; hence body and gemüt.
11) a) Kant declares: Spirit ... is tbe name of tbe allimating prineiple in gemüt (hit. der W'th.); aecording to Fiscbart:
. . . the propelling force, tbe source of life, alias spirit.
2) d)
Lord JeSU 8 hrist.
I know thou art
My brother by tbe oemüt.
J. RIST hi1llml. lied.

3) Gemüt is for a long time used in the sense of the Latin
word mells.
a) ... Also of God Himself: Anaxagoras was of the opinion
that God is a Gemüt without end, moving of His own accord.
b) Like animus, for instance: Even the holy Cato teaches,
si deus est animus, if God is a Gemüt, then honor Hirn with
the gemüt, with that which He iso
4) c) Today we think it tran ge tbat geist [ piritl and
gemüt were formerly used alike or else appear as clo ely related, whereas to us they have praetically become oppo 'itesj
hut spirit also, even as gemiit on the other hand, did not
originally have the one-sided meaning of today.
11) a) As they [gemüt and spirit) originally for a long time
appear as one, ... gem'iit really being the German, spirit tbe
ecclesiastical-philosopbic term of our innermo ·t in general,
or of the so-called higbcr soul-powers . . . as wh n Luther
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entsprach. Dem Diktionär der angelsächsischen Sprache von
J. Bosworth, LL.D. zufolge haben "Gemüt" und "mind"
denselben Stamm.
Mod, es; n. Plat. mood m. courage, mood; gemot n. mind, genius;
Dut.: moed m. courage, gemoed n. mind; Ger.: muth m. gemüth
n.; Isd.: muot; Ot.: muot, gemuatj Dan. Swed.: mod, mood n.
courage; modr m.: the mind.

Die folgenden Definitionen von "Gemüt" in Grimms
Wörterbuch (Band IV, I, n) sowie die von ihm angeführten
Belege rechtfertigen den Gebrauch dieses Wortes:
2) das gemüt ist ursprünglich, wie der mut, unser inneres
überhaupt im unterschied vom körper oder leib, daher leib und
gemüt.
11) a) Kant erklärt: geist ... heiszt das belebende prinzip
im gemüthe (krit. der urth.); bei Fischart: ... die bewegende
kraft, die lebensquelle, wic sonst der geist.
2) d)
herr J esu Christ,
ich weisz, du bist

mein bruder von gemühte.
J . RIST himml. lied.

3) es [gemüt] wird lange dem lat. mens gleichgesetzt.
a) ... auch von gott selbst: Anaxagoras hat vermeint, gott
sei ein gemüt on ende, das sich von ihm selbs beweget. Alpinus
P. Vergil.
b) gleich animus z.b.: auch der heilig Cato lehret, si deus est
animus, ist gott ein gemüt, so ehre ihn mit dem gemüt, mit dem
das er ist.
4) c) für uns ist jetzt auch auffällig, wie geist und gemüt
früher gleich gesetzt werden oder sonst in engster beziehung erscheinen, während sie für uns eigentlich zu gegensätzen geworden
sind; aber auch geist hat von haus aus nicht die heutige einseitigkeit, eben wie gemüt von der andern seite.
11) a) wie beide [gemüt und geist] von haus aus lange auch
als eins erscheinen, ... gemüt eigentlich die deutsche, geist
die kirchlich-philosophische benennung unsers innern überhaupt
oder auch der sog. oberen seelenkräfte . . . auch wenn Luther

v

PREFACE TO GERM AN TRANSLATION

connects 'gemüt and life' in order to e.'\llress the entire power
of spirit and soul, so this is equivalent to 'spirit and lite' (see
the living gemüt - Goethe), and also where they are separated
as concepts, they still appear in the closest relation.
4) How far it [gemüt) was then away from the prevalent
meaning of today is especially seen in the fact that thinking,
intellect, and reason are attributed to gemüt almost up to our
present time.
a) . . . Kant still includes understanding in gem'ilt: . . .
to him gemüt is still' the sum total of a11 spiritual powers and
conditions' (Hartenstein), as with Eckhart it is 'the sum total
of the higher powers of the soul' (Kramm bei Zacher) . . .
W. v. Humboldt ästh. vers. 1799, 159 (über Herrn. u. Dor.
cap. 44), i. e. reason, imagination, and sensation all being
activities of gemüt, so to hirn man as a whole consists of
body and gemüt.
b) In the highest sense, therefore, gemüt thinks.
10) d) Also in regard to the moral, gemüt appears ... as
in the highest degrce operating and working, yea, creative.
f) ß) Also a gemüt of the world is now mentioned as
heretofore a world-spirit, a world-soul:
Thou hast inspired me with the noble impulse,
To look dcep into thc 06mut of thc wide world.
Novalis 1, 3;
The primal song of nature now begins,
And 80 thc great oemut of thc world
Is active everywhere and infinitely blossoms.
1,219.

Wherever the term "Christian Seience " occurs in tbe
English text, tbe words Christliohe TVi8aenaclwjt are
employed as the German equivalent, with tbc exception
that where 1\1rs. Eddy bas used tbis term to designate the
discovery itself, tbe English words are retained.
It will be noted that nearly a11 the Bible quotations
used are taken from Luther's translation. Where quotations have been translated directly from tbe authorized
English version of the Bible, it is so indicated.
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,gemüt und leben' verbindet, um die ganze kraft von geist und
seele auszudrücken, so ist das wie sonst ,geist und leben', vergl.
das lebendige gemüt GÖTHE, und auch, wo sie begrifHich gesondert werden, erscheinen sie doch in nächster beziehung.
4) wie weit es da von der heute herrschenden bedeutung entfernt ist, zeigt sich besonders darin, dasz dem gemüt auch das
denken, verstand und vernunft zugeeignet werden, und zwar bis
nahe an unsre zeit heran.
a) ... noch bei Kant ist der verstand im gemüt mit eingeschlossen ... gemüt ist ihm nämlich ,die gesamtheit aller
geistigen kräfte und zustände' (Hartenstein) , wie bei Eckhart,
,die gesamtheit der höheren seelenkräfte' (Kramm bei Zacher)
... W. v. Humboldt ästh. vers. 1799. 1, 159 (über Herrn. u.
Dor. cap. 44), d.h. vernunft, einbildungskraft und empfindung
alle als thätigkeiten des gemüthes, wie ihm der ganze mensch aus
körper und gemüth besteht.
b) so denkt denn das gemüt, auch im tiefsten sinne.
10) d) auch auf sittlichem gebiete erscheint das gemüt
eben mit seinem empfinden als im höchsten grade wirkend und
schaffend, ja schöpferisch.
f) ß) auch von einem gemüt der welt ist nun die rede, wie
längst von einem weltgeist, einer weltseele;
du hast in mir den edlen trieb erregt,
tief ins gemüth der weiten welt zu schauen.
Nova\is 1, 3;
das urspiel jeder natur beginnt ...
und so das grosze weltgemüth
überall sich regt und unendlich blüht.
1,219.

Die Bezeichnung "Christian Science" ist mit dem deut~
sehen Äquivalent "Christliche Wissenschaft" übersetzt
worden. Wo Mrs. Eddy jedoch ihre Entdeckung bezeich,
net, ist der englische Name "Christian Science" beibehalten
worden.
Die Bibelzitate sind fast alle Luthers Bibelübersetzung
entnommen. An den Stellen, wo direkt aus der englischen
Bibel übersetzt worden ist, ist dies angegeben,

vi
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It is not claimed for the translation herewith presented
that it is equal in value to the original text, although the
numerous careful readings and revisions have eliminated
many inaccuracies which appeared in the first rellderings;
nevertheless, it is hoped that German readers will avail
themselves of the opportunity to absorb the spiritual
meaning it is designed to impart. The more thoroughly
SCIENCE AND HEALTII is studied, both in English and in
German, the better the student will apprehend and 'appreciate the profound depths of wisdom and understanding
displayed by the author, the Discoverer and Founder of
Christian Seien ce, Mary Baker Eddy.
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Es wird nicht der Anspruch erhoben, daß eine Übersetzung gemacht worden ist, die dem Original an Wert
gleichkommt. Doch haben die zahlreichen, sorgfältigen,
gewissenhaften Durcharbeitungen viele Unklarheiten ausgemerzt, die sich in den erstcn Übersetzungen zeigten.
Und so ist zu hoffen: daß sich die deutschen Leser die geistige
Bedeutung, die die Übersetzung ihnen zu bringen beabsichtigt,
aneignen werden. Je gründlicher der Leser SCIENCE AND
HEALTH in beiden Sprachen studiert, in der englischen, wie
in der deutschen, desto besser wird er die wunderbaren Tiefen der Weisheit und des Verst.lindnisses erfassen und würdigen, welche die Verfasserin erschlossen hat, die Entdeckerin
und Gründerin der Christlichen Wissenschaft, Mary Baker
Eddy.
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TO

those Ieaning on the sustaining infinite, to-day is
big with blessings. 'l'he wakeful shepherd beholds
the first faint morning beams, ere cometh the full radiance
of a risen day. So shone the pale star to the prophetshepherds; yet it traversed the night, and came where, in
cradled obscurity, Iay the Bethlehem babe, tbe human
herald of Christ, Trutb, who would make plain to benigbted understanding the way of salvation tb rough Christ
Jesus, till across a night of error sbould dawn the morning beams and sbine the guiding star of being. The Wisemen were led to behold and to f~llow this daystar of
divine Science, lighting the way to eternal harmony.
The time for thinkers has come. Truth, independent
of doctrines and time-honored systems, knocks at the
portal of humanity. Contentment with the past and
the cold conventionality of materialism are crumbling
away. Ignorance of God is no longer the steppingstone to faith. The only guarantee of obedience is a
right apprehension of Hirn whom to know aright is
Life eternal. Though empires fall, "the Lord shall
reign forever."
A book introduces new thoughts, but it cannot make
them speedily understood. It is the task of the sturdy
pioneer to hew the taU oak and to cut the rough
granite. Future ages must declare what the pioneer
has accomplished.
Since the author's discovery of tbe might of Truth in
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alle, die sich auf den erhaltenden Unendlichen verlassen, ist das Heute reich an Segnungen. Der wachsame Hirte erblickt die ersten Strahlen des dämmernden
Morgens, ehe der volle Glanz des erstandenen Tages hereinbricht. So leuchtete der sanfte Stern den Prophetenhirten.
Er durchwanderte aber die Nacht und kam dahin, wo, in
einer Wiege verborgen, das Kindlein von Bethlehem lag,
der menschliche Herold des Christus, der Wahrheit, der dem
umnachteten Verständnis den Weg des Heils durch Christus
Jesus zeigen sollte, bis der Morgenstrahl durch die Nacht
des Irrtums dämmern, und der Leitstern des Seins scheinen
würde. Die Weisen wurden so geleitet, daß sie dieses
Tagesgestirn der göttlichen Wissenschaft, welches den Weg
zur ewigen Harmonie . erleuchtet, erblicken und ihm folgen
konnten.
Die Zeit für Denker ist gekommen. Unabhängig von
Glaubenslehren und altehrwürdigen Systemen pocht die
Wahrheit an die Pforte der Menschheit. Die Zufriedenheit
mit der Vergangenheit und das kalte Formenwesen des
Materialismus sind im Zerfall begriffen. Unwissenheit über
Gott ist nicht mehr der Schrittstein zum Glauben. Die
einzige Gewähr für Gehorsam ist ein richtiges Erfassen von
Ihm, den recht zu kennen ewiges Leben ist. Ob auch
Reiche untergehen, "der Herr ist König ewiglich."
Ein Buch führt neue Gedanken ein, aber es kann dieselben
der Menschheit nicht schnell zum Verständnis bringen. Die
Aufgabe des kühnen Bahnbrechers ist es, die hohe Eiche zu
fällen und den rauhen Granit zu behauen. Künftige Zeiten
müssen kund tJ,Ul, was der Bahnbrecher vollbracht hat.
Seitdem die Verfasserin die Macht der Wahrheit in der
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the treatment of disease as weH as of sin, her system has
been fuHy tested and has not been found wan1.ing; but
3 to reach the heights of Christian Science, man must live
in obedience to its divine Principle. To develop the fuH
might of this Science, the discords of corporeal sense
6 must yield to the harmony of spiritual sense, even as the
science of music corrects false tones and gives sweet concord to sound.
9
Theology and physics teach that both Spirit and
matter are real and good, whereas the fact is that
Spirit is good and real, and matter is Spirit's oppo12 site. The question, What is Truth, is answered by
demonstration, - by healing both disease and sin; and
this demonstration shows that Christian healing con15 fers the most health and makes the best men. On this
basis Christian Science will have a fair fight. Sickness
has been combated for centuries by doctors using ma18 terial remedies; but the question . arises, Is there less
sickness because of these practitioners? A vigorous
" No" is the response deducible from two connate
21 facts, - the reputed longevity of the Antediluvians,
and the rapid multiplication and increased violence of
diseases since the Bood. .
24
In the author's work, RETROSPECTION AND INTRosPEcTION, may be found a biographical sketch, narrating
experiences wh ich led her, in the year 1866, to the dis27 covery of the system that she denominated Christian
Science. As early as 1862 she began to write down and
give to friends the resuIts of her Scriptural study, for
30 the Bible was her sole teacher; but these compositions
were crude, - the first steps of a child in the newly discovered world of Spirit.
1
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VORWORT
Behandlung von Krankheit, wie von Sünde entdeckt hat, ist
ihr System voll erprobt und nicht als mangelhaft erfunden
worden. Wenn aber der Mensch die Höhen der Christlichen Wissenschaft erreichen will, muß er im Gehorsam
gegen ihr göttliches ~rinzip leben. Um die volle Macht
dieser Wissenschaft entwickeln zu können, müssen die Disharmonien des körperlichen Sinnes der Harmonie des geistigen
Sinnes weichen, ebenso wie die Wissenschaft der Musik
falsche Töne berichtigt und sie in liebliche Harmonie auflöst.
Theologie und Physik lehren, daß beide, Geist und Materie, wirklich und gut sind, während tatsächlich Geist gut
wld wirklich, und die Materie das Gegenteil vom Geist ist.
Die Frage, was ist Wahrheit, wird durch Demonstration
beantwortet - durch das Heilen von Krankheit, wie von
Sünde; und diese Demonstration zeigt, daß das christliche
Heilen am meisten Gesundheit verleiht und die besten
Menschen zeitigt. Auf dieser Basis wird die Christliche
Wissenschaft einen ehrlichen ~ampf kämpfen. Jahrhundertelang ist Krankheit durch materielle Mittel von Ärzten
b kämpft worden; doch es erhebt sich die Frage: gibt es auf
Grund dieser ärztlichen Tätigkeit weniger Krankheit? Ein
kräftiges "Nein" ist die Antwort, die aus zwei mit einand~r
verwachsenen Tatsachen herzuleiten ist: aus der allgemein
angenommenen Langlebigkeit der vorsündflutlichen Geschlechter und der schnellen Vervielfältigung und gesteigerten
Heftigkeit der Krankheiten seit der Sündflut.
In dem Werk der Verfasserin "RETROSPECTlON AND INTRO PECTION" *) findet sich eine biographische Skizze, die über
Erfahrungen berichtet, welche sie im Jahre 1866 zu der Entdeckung des Systems führten, das sie Christi an Science
nannte. Bereits im Jahre 1862 begann sie das Ergebnis
ihrer Bibelstudien niederzuschreiben und Freunden zu geben,
denn die Bibel war ilir einziger Lehrer; aber diese Aufsätze
waren unreif - die ersten Schritte eines Kindes in der
neuentdeckten Welt des Geistes.
*) Rückblick und Einhlick.
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She also began to jot down her thoughts on the
main subject, but these jottings were only infantile
lispings of Truth. A cbild drinks in the outward world
through the eyes and rejoices in the draught. He is
as sure of the world's existence as he is oi bis own; yet
he cannot describe the world. He finds a few words,
and with these he stammeringly attempts to convey his
feeling. Later, the tongue voices the more definite
thought, though still imperfectly.
So was it with the author. As a certain poet says of
hirnself, she "lisped in numbers, for the numbers
came." Certain essays written at that early date are
still in circulation among her first pupils; but they are
feeble attempts to state the Principle and practice of
Christian healing, and are not complete nor satisfactory expositions of Truth. To-day, though rejoicing
in some progress, she still finds herself a willing disciple at the heavenly gate, waiting for the Mi nd of
Christ.
Her first pamphlet on Christian Science was copyrighted in 1870; but it did not appear in print until
1876, as she had learned that this Science must be
demonstrated by healing, before a work on the subject
could be profitably studied. From 1867 until 1875,
copies were, however, in friendly circulation.
Before writing this work, SCIENCE AND HEALTH, she
made copious notes oi Scriptural exposition, which
have never been published. Tbis was during the years
1867 and 1868. These efforts show her comparative
ignorance of the stupendous Life-problem up to that
time, and the degrees by which she came at length
to its solution; but she values them as a parent
o
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Auch begann sie ihre Gedanken über den Hauptgegenstand
flüchtig niederzuschreiben; aber diese kurzen Aufzeichnungen waren nur ein kindliches Stammeln der Wahrheit. Ein
Kind nimmt die Außenwelt durch die Augen in sich auf
und fühlt sich dadurch beglückt. Es ist sich des Daseins
der Welt ebenso sicher wie seines eignen; und doch kann
es die Welt nicht beschreiben. Es findet einige wenige
Worte, und mit diesen versucht es stammelnd seine Gefühle
mitzuteilen. Späterhin spricht die Zunge den bestimmteren
Gedanken aus, obgleich immer noch in unvollkommener
Weise.
So erging es der Verfasserin. Wie ein gewisser Dichter
von sich sagt, so "lallte ich schon in Versen; denn die Verse
flossen mir zu." Manche Abhandlungen aus jener frühen
Zeit sind noch unter ihren ersten Schülern in Umlauf. Aber
sie sind schwache Versuche, das Prinzip und die Ausübung
des christlichen Heilens darzulegen, unvollständige und
unzureichende Auslegungen der Wahrheit. Wenn sich die
Verfasserin auch heute einigen Fortschritts erfreut, so steht
sie dennoch als ein williger Jünger an der Himmelspforte
und wartet auf das Gemüt Christi.
Für ihre erste Broschüre über die Christliche Wissenschaft
erwarb sie im Jahre 1870 das Verlagsrecht, aber erst 1876
ließ sie dieselbe im Druck erscheinen, denn es war der Verfasserin klar geworden, daß diese Wissenschaft durch Heilen
demonstriert werden müsse, ehe man ein Werk über diesen
Gegenstand mit Nutzen studieren könne. Doch waren von
1867 bis 1875 einige Exemplare unter Freunden in Umlauf.
Bevor sie dieses Werk WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
schrieb, hatte sie ausführliche Aufzeichnungen von Bibelauslegungen gemacht, die nie veröffentlicht worden sind.
Dies geschah während der Jahre 1867/68. Diese Versuche
zeigen, wie verhältnismäßig unwissend sie noch zu jener
Zeit dem großen Lebensproblem gegenüber stand Ilnd zugleich die Stufen, auf denen sie schließlich zur Lösung desselben gelangte. Aber sie sind ihr teuer, wie den Eltern die
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may treasure the memorials of a child's growth, and
she would not have them changed.
The first edition of SCIENCE AND HEALTII was p~blished in 1875. Various books on mental healing have
since been issued, most of them incorrect in theory
and filled with plagiarisms from SCIENCE AND HEALTH.
They regard the human mind as a healing agent,
whereas this mi nd is not a factor in the Prineiple of
Christian Seienee. A few books, however, whieh are
based on this book, are useful.
The author has not eompromised eonseienee to suit
the general drift of thought, but has bluntly and honestly given the text of Truth. She has made no efiort
to embellish, elaborate, or treat in fuH detail so infinite a theme. By thousands of well-authentieated
cases of healing, she and her students have proved the
worth of her teaehings. These eases for the most part
have been abandoned as hopeless by regular medieal
attendants. Few invalids will turn to God till all
physieal supports have failed, because there is so little
faith in His disposition and power to heal disease.
The divine Prineiple of healing is proved in the
personal experienee of any sineere seeker of Truth. Its
purpose is good, and its practice is safer and more potent than that of any other sanitary method. The unbiased Christian thought is soonest touehed by Truth,
and convineed of it. Only those quarrel with her
method who do not understand her meaning, or discerning the truth, eome not to the light lest their
works be reproved. No inteHeetual profieieney is requisite in the learner, but sound morals are most desirable.
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Erinnerungszeichen an das Wachstum ihres .Kindes, und sie 1
möchte sie nicht geändert wissen.
Die erste Ausgabe von WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT a
wurde im Jahre 1875 herausgegeben. Seitdem sind verschiedene Bücher über mentales Heilen erschienen; die meisten jedoch sind unrichtig in der Theorie und voller Plagiate 6
aus WISSENSCIIAF'l.' UND GESUNDHEIT. Sie betrachten das
menschliche Gcmüt als cine heilende Kraft, wohingegen
dieses Gemüt in dem. Prinzip der Christlichen Wissenschaft 9
kein Faktor ist. Einige wenige Bücher jedoch, die sich au!
dieses Buch gründen, sind von Nutzen.
Die Verfasserill hat mit dem Gewissen keinen Kompromiß 12
geschlossen, um sich der allgemeinen Geda.nkenrichtung anzupassen, sondern hat unumwunden und ehrlich das Wort
der Wahrheit dargeboten. Sie hat sich nicht bemüht, ein 15
so unendliches Thema auszuschmücken, vollendet durchzuarbeiten oder bis ins einzelne zu behandeln. Sie und
ihre Schüler haben den Wert ihrer Lehren durch tausende 18
von wohlverbürgten Heilungt'n bewiesen. Diese Fälle waren zum größten Teil von ärztlicher Seite als hoffnungslos aufgegeben worden; denn wenige Kranke wollen sich an 21
Gott wenden, ehe alle physischen Hilfsmittel versagt haben,
da so wenig Glauben an Seine Bereitwilligkeit und Kraft,
24
Krankheit zu heileIl, vorhanden ist.
Das göttliche Prinzip des Heilens wird durch die persönliche Erfahrung eines jeden aufrichtigen Wahrheitsuchers
bewiesen. Der Zweck dieses Prinzips ist gut, und dessen 27
Anwendung i t sicherer und wirksamer, als die irgend
eines andern Heilverfahrens. Der vorurteilsfreie, christliche Gedanke wird am ehesten von der Wahrheit berührt 30
und überzeugt. N ur diejenigen streiten gegen das Verfahren der Verfassenn, die ihre Anschauung nicht verstehen,
oder die die Wahrheit erkennen, aber nicht ans Licht kom- 33
men, auf daß ihre Werke nicht gestraft werden. Keine
intellektllelle Vorgeschrittenheitist bei dem Schüler erforderlich, doch eine gesunde Moral ist höchst wünschenswert. 36
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Many imagine that the phenomena of physical healing in Christian Science present only a phase of the
action of the human mind, which action in some unexplained way results in tbe cure of disease. On the contrary, Christian Science rationally explains that all
other pathological methods are the fruits of human
faith in matter, - faith in the workings, not of Spirit,
but of the ßeshly mi nd which must :rield to Science.
The physical healing of Christian Science results
now, as in Jesus' time, from the operation of divine
Principle, before which sin anel disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally
and as necessarily as darkness gives place to light and
sin to reformation. Now, as then, these mighty works
are not supernatural, but supremely natural. They are
the sign of Immanuel, or "God with us," - a divine
inßuence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,
To prench deliverancc to the captivea [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

When God called the author to proclaim His Gospel
to this age, there came also the charge to plant and
water His vineyard.
The first school of Christian Science Mind-healing
was started by the author with only one student in
Lynn, Massachusetts, about the year 1867. In 1881,
she opened the Massachusetts 1\Ietaphysical College in
Boston, under the seal of the Commonwealth, a law
relative to colleges having been passed, which enabled
her to get this institution chartered for medical pur-
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Viele meinen, daß die Phänomene der physischen Heilung
in der Christlichen Wissenschaft nur eine Phase der Tätigkeit des menschlichen Gemüts darstellen, einer Tätigkeit,
die auf irgend eine unerklärte Weise die Heilung von Krankheit zur Folge hat. Die Christliche Wissenschaft dagegen
erklärt in vernunftgemäßer Weise, daß alle andern pathologisehen Verfahren die. Früchte menschlichen Glaubens an
die Materie sind - eines Glaubens an das Wirken, nicht
des Geistes, sondern des fleischlichen Gemüts, welches der
Wissenschaft weichen muß.
Das physische Heilen durch die Christliche Wissenschaft
ist jetzt, wie zu Jesu Zeiten das Ergebnis der Wirksamkeit
des göttlichen Prinzips, vor dem Sünde und Krankheit ihre
Wirklichkeit im menschlichen Bewußtsein verlieren und
ebenso natürlich und unvermeidlich verschwinden, wie Dunkelheit dem Licht, und Sünde der Umwandlung Raum gibt.
Heute, wie damals sind diese mächtigen Werke nicht übernatürlich, sondern im höchsten Grade natürlich. Sie sind
das Zeichen des Immanuel oder "Gott mit uns" - sie sind
ein göttlicher Einfluß, der im menschlichen Bewußtsein immer gegenwärtig ist, sich wiederholt und heute kommt,
wie vor alters verheißen ward:
Zu predigen den Gefangenen [des Sinnes], daß sie los sein Bollen,
Und den Blinden das Gesicht,
Und den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen.

Als Gott die Verfasserin dazu berief, diesem Zeitalter Sein
Evangelium zu verkünden, erhielt sie zugleich den Befehl,
Seinen Weinberg zu bepflanzen und zu bewässern.
Die erste Schule des chri~tlich-wissenschaftlichen GemütsHeilens wurde von der Verfasserin zu Lynn in Massachusetts
um das Jahr 1867 gegründet, und zwar mit nur einem Schüler.
Im Jahre 1881 eröffnete sie mit staatlicher Erlaubnis das
Massachusetts "Metaphysical College" in Boston, da ein
Gesetz, das Collegewesen betreffend, durchgegangen war,
welches es ermöglichte, dieses Institut zu medizinischen
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poses. No charters were granted to Christian Scien~
tists for such institutions after 1883, and up to that
date, hers was the only College of this character which
had been established in the United States, where
Christian Science was 6rst introduced.
During seven years over four thousand students
were taught by the author in this College. Meanwhile
she was pastor of the 6rst established Church of
Christ, Scientist; President of the first Christian Seientist Association, convening monthly; publisher of
her own works; and (for a portion of this time) sole
editor and publisher of the Christian Science Journal,
the first periodieal issued by Christian Scientists. She
closed her College, October 29, 1889, in the height of
its prosperity with a deep-lying conviction that the
next two years of her life should be given to the preparation of the revision of SCIENCE AND HEALTH, whieh
was published in 1891. She retained her charter, and
as its President, reopened tbe College in 1899 as auxil.
iary to her chureh. Until June 10, 1907, she had never
read this book throughout consecutively in order to elu~
cidate her idealism.
In the spirit of Christ's charity,- as one who "hopeth
an things, endureth all things," and is joyful to bear
consolation to the sorrowing and healing to the siek,she commits these pages to honest seekers for Truth.
MARY BAKER RDDY
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Zwecken zu privilegieren. Nach dem Jahre 1883 wurden
den Christlichen Wissenschaftern keine Privilegien mehr für
derartige Institute verliehen, und bis zu diesem Zeitpunkt
war ihr College das einzige seiner Art, das in den Vereinigten
Staaten, wo die Christliche Wissenschaft zuerst eingeführt
wurde, gegründet worden war.
In diesem College wurden im Verlauf von sieben Jahren
über vier tausend Schüler von der Verfasserin unterrichtet.
Gleichzeitig war sie Pastor der Kirche Christi, der Scientisten, der ersten, die gegründet wurde; Präsident der
ersten christlich-wissenschaftlichen Vereinigung, die monatlich zusammenkam; Herausgeber ihrer eignen Werke und
(einen Teil dieser Zeit) einziger Redakteur und Herausgeber des "Christian Science Journal", der ersten von Christlichen Wissenschaftern veröffentlichten Zeitschrift. Am 29.
Oktober 1889 schloß sie ihr College, das auf der Höhe seiner
Blüte stand, in der tiefinnern Überzeugung, daß die beiden
nächsten Jahre ihres Lebens der Vorbereitung einer Bearbeitung von WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT gehörten,
welche Bearbeitung im Jahre 1891 veröffentlicht wurde.
Ihr Privilegium behielt sie sich vor, und als Präsident ihres
College eröffnete sie dieses von neuem im Jahre 1899 als ein
Hilfsinstitut f~ ihre Kirche. Bis zum 10. Juni 1907 hat sie
dieses Buch nie im Zusammenhang durchgelesen, in der
Absicht ihren Idealismus klarer zu machen.
Im Geist der Liebe Christi - als eine, die alles hoffet,
alles duldet und freudig den Leidtragenden Trost und den
Kranken Heilung bringt - übergibt sie diese Blätter den
ehrlichen Suchern nach Wahrheit.
MARY BARER EDDY.
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SCIENCE AND HEALTH
CHAPTER I
PRAYER
FOT 1J6rily I say unto you, That whosoever shall say unto this moun.
tain, Be tho'U removed, und be thou cast into the seu; and shall not doubt
in his heart, but shall believe that those things which he saith 8hall CQ1rnl
to pass; he shall have whatsoever he saith. ThereJore I say unto you,
What things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them,
and ye shall have them.
Your Father knoweth what things ye have need 01, be/ore ye ask Him.
-
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CHRIST JESUS.

THEsiekprayer
that reforms the sinner and heals the
is an absolute faith that all things are
possible to God, - aspiritual understanding of Him,
an unselfed love. Regardless of what another may say
or think on this subject, I speak from experienee.
Prayer, watehing, and working, eombined with self-immolation, are God's gracious means for aeeomplishing
whatever has been suecessf'ully done for the Christianization and health of mankind.
Thoughts unspoken are not unknown to the divine
Mind. Desire is prayer; and no loss can oeeur from
trusting God with our desires, that they may be
moulded and exalted before they take form in words
and in deeds.
1

WISSENSCHAFT
UND

GESUNDHEIT
I. KAPITEL

GEBET
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche : Heb dich,
und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, 'daß es geschehen wiirde, was er saget, so wird's ihm
geschehen, was er saget. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet
in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empjahen werdet, 80 wird'.
euch werden.
Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehedenn ihr ihn bittet.
CHRISTUS JESUS.

AS Gebet, das die Sünder umwandelt und die Kranken
heilt, ist ein absoluter Glaube, daß bei Gott alle
Dinge möglich sind - ein geistiges Verständnis von Ihm, eine
selbstlose Liebe. Ungeachtet dessen, was andre über diesen
Gegenstand sagen oder denken mögen: ich spreche aus
Erfahrung. Beten, wachen und arbeiten, verbunden mit
Selbstaufopferung, sind Gottes gnadenreiche Mittel zur
Vollendung alles dessen, was mit Erfolg zur Christianisierung und Gesundheit der Menschheit getan worden ist.
Unausgesprochene Gedanken sind dem göttlichen Gemüt
nicht unbekannt. Verlangen ist Gebet; und kein Verlust
kann uns daraus erwachsen, daß wir Gott unsre Wünsche
anheimstellen, damit sie gemodelt und geläutert werden
möchten, ehe sie in Worten und Taten Gestalt annehmen.

D
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What are the motives for prayer? Do we pray to
make ourselves better or to benefit those who hear us,
Right
to enlighten the infinite or to be heard of
motives
men? Are we benefited by praying? Yes,
the desire which goes forth hungering after righteousness is blessed of our Father, and it does not return
unto us voicl.
God is not moved by the breath of praise to do more
than He has already done, nor can the infinite do less
Deity unthan bestow all good, since He is unchangchangeable
ing wisdom and Love. We can do more for
ourselves by humble fervent petitions, but tbe All-loving does not grant them simply on the ground of lipservice, for He al ready knows all.
Prayer cannot change the Science of being, but it
tends to bring us into harmony with it. Goodness attains the demonstration of Truth. A request that
God will save us is not all that is required. The mere
habit of pleading with the divine Mind, as one pleads
with a human being, perpetuates the belief in God as
humanly circumscribed, - an error which impedcs spiritual growth.
God is Love. Can we ask Hirn to be more? God is
intelligence. Can we inform the infinite Mind of anyGod's
thing He does not already comprehend?
standard
Do we expect to change perfection? Shall
we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire
does bring us nearer the source of all existence and
blessedness.
Asking God to be God is a vain repetition. God is
"the same yesterday, and to-day, and forever ;" and

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
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GEBET

Was sind die Beweggründe zum Gebet? Beten wir, um
selbst besser zu werden, oder um denen zu nützen, die uns
hören; um den Unendlichen zu erleuchten, oder Rechte Beum von Menschen gehört . zu werden? Nützt weggründe
uns Beten etwas? Ja, das Verlangen, das da hungernd nach
Gerechtigkeit ausgeht, wird von unserm Vater gesegnet und
kelirt nicht leer zu uns zurück.
Gott läßt sich durch den Odem des Lobes nicht bewegen,
mehr zu tun, als Er bereits getan hat, noch kann der Unendliche weniger tun als alles Gute spenden, da Gottheit
Er unwandelbare Weisheit und Liebe ist. Durch unwandelbar
demütige, inbrünstige Bitten können wir mehr für uns
selbst tun, doch gewährt sie der Allliebende nicht einfach
auf Grund von Lippendienst, denn Er weiß schon alles.
Gebet kann die Wissenschaft des Seins nicht ändern, aber
es dient dazu, uns lnit derselben in Einklang zu bringen.
Güte erreicht· die Demonstration der Wahrheit. Die Bitte,
daß Gott uns erlösen möge, ist nicht das einzige, was von
uns verlangt wird. Die bloße Gewohnheit das göttliche
Gemüt anzuflehen, wie man ein menschliches V{esen anfleht, nährt die Annahme, daß Gott menschlich umgrenzt
sei - ein Irrtum, der das geistige Wachstum hindert.
Gott ist Liebe. Können wir Ihn bitten mehr zu sein?
Gott ist Intelligenz. Können wir das unendliche Gemüt
über irgend etwas belehren, was es nicht schon Gottes
begreift? Meinen wir die Vollkommenheit än- Norm
dern ZU können? Sollen wir an dem offenen Quell, aus dem
schon mehr hervorströmt, als wir entgegennehmen, um noch
mehr flehen? Das unausgesprochene Verlangen bringt uns
der Quelle allen Daseins und aller Glückseligkeit näher.
Gott bitten Gott zu sei n, ist eine leere Wiederholung.
Gott ist derselbe "gestern und heute und . . . auch in
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He who is immutably right will do right without being
reminded of His province. The wisdom of man is not
a sufficient to warrant hirn in advising God.
,
Who would stand before a blackboard, and pray the
principle of mathematics to solve the problem? The
6 The spiritual rule is already established, and it is our
mathematics task to work out the solution.
Shall we
ask the divine Principle of aH goodness to do His own
9 work?
His work is done, and we have only to avail
ourselves of God's r:ule in order to receive His blessing, which enables us to work out our own salvation.
12
The Divine Being must be reflected by man, - else
man is not the image and likeness of the patient,
tender, and true, the One "altogether lovely;" but to
15 understand God is the work of eternity, and demands
absolute consecration of thought, energy, and desITe.
How empty are our conceptions of Deityl We admit
18 theoretically that God is good, omnipotent, omniPrayerful
present, infinite, and then we try to give
ingratitude
information to this infinite Mind. We plead
21 for unmerited pardon and for a liberal outpouring of
benefactions. Are we really gratefuI for the good
already received? Then we shall avail ourselves of the
24 blessings we have, and thus be fitted to receive more.
Gratitude is much more than a verbal expression of
thanks. Action expresses more gratitude than speech.
27
If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and
yet return thanks to God for aU bIessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pro30 nounces on hypocrites.
In such a case, the only
acceptable prayer is to put the finger on the lips and
remew.ber our blessings. While the heart is far from
1
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Ewigkeit"; und Er, der das unwandelbar Rechte ist, wird 1
recht handeln, ohne daß Er an Sein Amt erinnert wird.
Die Weisheit des Menschen reicht nicht hin, ihn zu a
berechtigen, Gott Ratschläge zu erteilen.
Wer würde sich vor eine Wandtafel stellen und das Prinzip der Mathematik bitten, das Problem zu lösen? Die 6
Regel besteht bereits, und unsre Aufgabe ist es, Geistige
die Lösung auszuarbeiten. Sollen wir das gött- Mathematik
liehe Prinzip aller Güte bitten, Seine Arbeit zu tun? Seine \)
Arbeit ist getan, und wir brauchen uns die Regel Gottes
nur zunutze zu machen, um Seinen Segen zu empfangen,
der uns dazu befähigt, zu schaffen, daß wir selig werden.
12
Das göttliche Wesen muß vom Menschen wiedergespiegelt
werden - sonst ist der Mensch nicht das Bild und Gleichnis des Geduldigen, Gütigen und Wahren, des Einen, der 15
"ganz lieblich" ist. Aber Gott verstehen ist das Werk der
Ewigkeit und erfordert absolute Hingabe der Gedanken,
der Energie und des Verlangens.
18
Wie leer sind doch unsre Begriffe von der Gottheit! Theoretisch geben wir zu, daß Gott gut, allmächtig, allgegenwärtig, unendlich ist, und dann versuchen wir, diesem Andachtsvolle 21
unendlichen Gemüt Unterweisungen zu geben. Undankbarkeit
Wir flehen um unverdiente Verzeihung und um ein freigebiges
Ausströmen von Wohltaten. Sind wir wirklich dankbar für 24
das schon empfangene Gute? Dann werden wir uns die
Segnungen, die wir haben, zunutze machen, und dadurch
geschickt werden, mehr zu empfangen. Dankbarkeit ist 27
weit mehr als eine Dankesäußerung in Worten. Taten
drücken mehr Dankbarkeit aus als Worte.
Wenn wir für Leben, Wahrheit und Liebe undankbar sind, 30
und dennoch Gott für alle Segnungen Dank sagen, so sind
wir unaufrichtig und ziehen uns den scharfen Tadel unsres
Meisters zu, den er über die Heuchler ausspricht. In sol- 33
ehern FaIl ist das einzig annehmbare Gebet, den Finger
auf die Lippen legen und unsrer Segnungen eingedenk sein.
Solange das Herz fern ist von der göttlichen Wahrheit 36
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divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.
3
What we most need is the prayer of fervent desire
for growth in grace, expressed in patience,. meekness,
Efficacious
love, and good deeds. To keep the com6 petitions
mandments of our Master and follow his
example, is our proper debt to him and the only
worthy evidence of our gratitude for all that he has
9 done. Outward worship is not of itself sufficient to
express loyal and heartfelt gratitude, since he has
said: "lf ye love me, keep my commandments."
12
The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the
blessings they bring, - blessings which, even if not
15 acknowledged in audible words, attest our worthiness
to be partakers of Love.
Simply asking that we may love God will never
18 make us love Hirn; but the longing to be bettel'
Watchfulness and
hoIier, expressed in daily watchfulrequisite
ness and in striving to assimilate more of
21 the divine character, will
mould and fashion us
anew, until we awake in His likeness. We reach the
Science of Christianity through demonstration of the
24 divine nature; but in tbis wicked world goodness
will "be evil spoken of," and patience must bring
expenence.
27
Audible prayer can never do the works of spiritual
understanding, which regenerates; but silent prayer,
Veritable
watchfulness, and devout obedience enable
00 devotion
US to follow Jesus' example.
Long prayers,
superstition, and creeds clip the strong pinions of love,
and clothe religion in human forillS. Whatever mate1
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und Liebe, können wir die Undankbarkeit eines unfruchtbaren
Lebens nicht verbergen.
Am meisten bedürfen wir des Gebetes inbrünstigen Ver- 3
langens nach Wachstum in der Gnade, das in Geduld, Sanftmut, Liebe und guten Werken zum Ausdruck Wirksame
kommt. Wir sind es unserm Meister schuldig, Bitten
6
seine Gebote zu halten und seinem Beispiel zu folgen; dies
ist der einzig würdige augenscheinliche Beweis unsrer Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Äußerliche Gottesver- 9
ehrung ist an sich nicht ausreichend, um treue und im Herzen
empfundene Dankbarkeit auszudrücken, denn er hat gesagt:
. 12
"Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote".
Das beständige Streben, immer gut zu sein, ist Beten
ohne Unterlaß. Die Beweggründe zu solchem Beten werden
in den Segnungen offenbar, die sie bringen - Segnungen, die 15
bezeugen, daß wir würdig sind an der Liebe teilzuhaben, selbst
wenn sie nicht in hörbaren Worten ancrkannt werden.
Die einfache Bitte, daß wir Gott lieben mögen, wird uns 18
nie dahin bringen, Ihn zu lieben; aber das Sehnen besser
und heiliger zu werden, das sich in täglicher Wachsamkeit
Wachsamkeit ausdrückt, sowie in dem Streben, erforderiich 21
sich dem göttlichen Charakter immer mehr anzugleichen,
wird uns modeln und neugestalten, bis wir in Seinem
Gleichnis erwachen. Wir erreichen die Wissepschaft des 24
Christentums durch die Demonstration des göttlichen
Wesens; aber in dieser argen Welt wird Güte "verlästert"
werden, und Geduld muß Erfahrung bringen.
27
Hörbares Gebet kann niemals die Werke des geistigen
Verständnisses vollbringen, durch welches wir wiedergeboren
werden; aber stilles Gebet, Wachsamkeit und Wahrhafte 30
frommer Gehorsam befähigen uns Jesu Beispiel Frömmigkeit
ZU folgen. Lange Gebete, Aberglaube und Glaubensbekenntnisse beschneiden die starken Schwingen der Liebe 33
und kleiden dic Religion in menschliche Formen. Alles,
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rializes worship hinders man's spiritual growth and keeps
him from demonstrating his power over error.
a Sorrow for wrong-doing is but one step towards reform
and the very easiest step. The next and great step reSorrowand
quired by wisdom is the test of our sincerity,
t 'IOn. T 0 thi s end we are
6 reformation
name1
y, ref
orma
placed under the stress of circumstances. Temptation
bids us repeat the offence, and woe comes in return for
9 what is done. So it will ever be, till we learn that there
is no discount in the law of justice and that we must pay
"the uttermost farthing." The measure ye mete "shall
12 be measured to you again," and it will be full "and running over."
Saints and sinners get their fuH award, but not always
15 in this world. The foHowers of Christ drank his cup.
Ingratitude and persecution filled it to the brim; but God
pours the riches of His love into the understanding and
18 affections, giving us strength according to our day. Sinners flourish "like a green bay tree;" but, looking farther,
the Psalmist could see their end, - the destruction of sin
21 through suffering.
Prayer is not to be used as a confessional to cancel sin.
Such an error would impede true religion. Sin is forgiven
24 Cancellation
only as it is destroyed by Christ, - Truth and
of human sin Life.
If prayer nourishes the belief that sin is
cancelled, and that man is made better merely by praying,
27 prayer is an evil.
He grows worse who continues in sin
because he fancies hirnself forgiven.
An apostle says that the Son of God [Christ] came to
30 Diabolism
"destroy the works of the devil." We should
destroyed
follow our divine Exemplar, and seek the destruction of aH evil works, error and disease included.
1
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was die Gottesverehrung materiaHsiert, hindert das geistige 1
Wachstum des Menschen und hält ihn davon ab, seine
Macht über den Irrtum zu demonstrieren.
a
Betrübtsein über Unrechttun ist nur ein Schritt zur
Besserung, und zwar der allerleichteste. Der nächste und
6
grosse Schritt, den die Weisheit von uns fordert, Betrübtsein
ist der Beweis unsrer Aufrichtigkeit, nämlich Um- und Umwandwandlung. Zu diesem Zweck werden wir unter lung
den Druck der Umstände gestellt. Die Versuchung heißt {)
uns das Vergehen wiederholen, und Leid trifft uns als Entgelt für das, was wir getan haben. So wird es immer sein,
bis wir einsehen, daß es im Gesetz der Gerechtigkeit keinen 12
Erlaß gibt, sondern daß wir "den letzten Heller" bezahlen
müssen. Mit dem Maß, mit dem ihr messet, "wird man
euch wieder messen", und es wird voll "und überflüssig" sein. 15
Heiligen und Sündern wird volle Gerechtigkeit zuteil, aber
nicht immer in dieser Welt. Die Nachfolger Christi tranken
seinen Kelch. Undank und Verfolgung füllten ihn bis zum 18
Rande; aber Gott läßt den Reichtum Seiner Liebe in das
Verständnis und in die Ncigungen hineinströmen und gibt
uns Stärke für einen jeglichen Tag. Die Sünder grünen 21
"wie ein Lorbeerbaum"; aber als der Psalmist weiter sah,
konnte er ihr Ende erblicken, nämlich die Zerstörung der
24
Sünde durch Leiden.
Das Gebet darf nicht als Beichtstuhl benutzt werden zur
Aufhebung der Sünden. Solch ein Irrtum würde der wahren
Religion hinderlich sein. Die Sünde ist nur ver- Aufhebun
27
geben, wenn sie, durch Christus - die Wahrheit menBchlicter
und das Leben - zerstört worden ist. Wenn das Sünde
Gebet die Annahme nährt, daß die Sünde aufgehoben, und daß 30
der Mensch gebess~ft wird, bloß darum, weil er betet, dann
ist das Gebet vom Ubel. Wer weiter sündigt, weil er meint,
33
ihm sei vergeben, mit dem wird es ärger werden.
Der Apostel sagt, der Sohn Gottes [Christus] sei gekommen, "daß er die Wer k e des Teufels zerstöre." Wir sollten unserm göttlichen Beispielgeber folgen und Teufelswerk 36
danach trachten, alle bösen \Verke zu zerstören, zerst6rt
Irrtum und Krankheit eingeschlossen. Wir können der
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We cannot escape the penalty due for sin. The Scriptures say, that if we deny Christ, "he also will deny us."
3
Divine Love correets and governs man. Men may
pardon, but this divine Prineiple alone reforms the
Pardon and
simler. God is not separate from the wis6 amendment
dom He bestows. The talents He gives we
must improve. Calling on Hirn to forgive our work
badly done or left undone, implies the vain supposition
I) that
we have nothing to do but to ask pardon, and
that afterwards we shall be free to repeat the offence.
To eause suffering as the result of sin, is the means
12 of destroying sin.
Every supposed pleasure in sin
will furnish more than its equivalent of pain, untiI belief in material lüe and sin is destroyed. To reach
15 heaven, the harmony of being, we must understand
the divine Prineiple of being.
"God is Love." More than this we eannot ask,
18 higher we eannot look, farther we eannot go. '"10
Mercy with- suppose that God forgives 01' punishes sin
out partiality aceording as His mercy is sought or un21 sought, is to misunderstand Love and to make prayer
the safety-valve for wrong-doing.
Jesus uneovered and rebuked sin before he east it
24 out.
Of a siek woman he said that Satan had bound
Divine
her, and to Peter he said, "Thou art an ofseverity
fenee unto me." He eame teaching and
27 showing men how to destroy sin, sickness, and death.
He said of the fruitless tree, "[1t] is hewn down."
1t is believed by many that a certain magistrate,
30 who lived in the time of J esus, left this reeol'd: "His
. l'ebuke is fearful." The strong language of our Mas~
tel' confirms this description.
1
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Strafe, die der Sünde gebührt, nicht entrinnen. Die Heilige
Schrift sagt, wenll wir Christus verleugnen, "so wird er
UDS auch verleugnen".
Die göttliche Liebe weist den Menschen zurecht und
regiert ihn. Die Menschen mögen verzeihen, aber dieses
göttliche Prinzip allein wandelt den Sünder um. Verzeihung
Gott ist nicht getrennt von der Weisheit, die Er und Bes3erung
verleiht. Die Talente, die Er gibt, müssen wir pflegen.
Wenn wir für Arbeit, die wir schlecht getan oder gar nicht
getan haben, Seine Vergebung erflehen, so schließt das die
leere Voraussetzung in sich, daß wir nur um Verzeihung
zu bitten brauchen, und daß es UDS danach frei steht, das
Vergehen zu wiederholen.
Leiden verursachen als Folge von Sünde ist das Mittel,
die Sünde zu zerstören. Jede vermeintliche Lust an der
Sünde wird uns mehr als das gleiche Maß an Schmerz eintragen, bis die Annahme von materiellem Leben und von
Sünde zerstört ist. Um den Himmel, die Harmonie des
Seins, zu erreichen, müssen wir das göttliche Prinzip des Seins
verstehen.
"Gott ist Liebe." Mehr können wir nicht erbitten, höher
können wir nicht schauen, weiter können wir nicht gehen.
vVenn wir vor.aussetzen, daß ~ott Sünde v~rgi~t Unparteiische
oder straft, Je nachdem Seme BarmherzIgkeIt B~rmherziggesucht wird oder nicht, so heißt das, die Liebe kelt
mißverstehen und das Gebet zum Sicherheitsventil für Unrechttun machen.
J esus de~kte die Sünde auf und rügte sie, ehe er sie austrieb. Von einer kranken Frau sagte er, Satan hätte sie
gebunden, und zu Petrus sprach er: "Du bist mir Göttliche
ärgerlich". Er kam und lehrte die Menschen und Strenge
zeigte ihnen, wie sie Sünde, Krankheit und Tod zerstören
sollten. Von dem fruchtlosen Baum sagte er: " [er] wird
abgehauen" .
Man erzählt, daß ein römischer Magistrat aus der Zeit
Jesu folgenden Ausspruch hinterlassen hat: "Sein Tadel ist
furchtbar." Die starke Sprache unsres Meisters .bestätigt
diese Beschreibung,
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The only civil sentence which he had for error was,
"Get thee bebind me, Satan." Still stronger evidence
that Jesus' reproof was pointed and pungent is found
in bis own words, - showing the necessity for such
forcible utterance, when he cast out devils and healed
the sick and sinning. The relinquishment of error deprives material sense of its false claims.
Audible prayer is impressive; it gives momentary
solemnity and elevation to thought. But does it proAudible
du ce any lasting benefit? Looking deeply
praying
into these things, we find that "a zeal . . .
not according to knowledge" gives occasion for reaction unfavorable to spiritual growth, sober resolve, and
wholesome perception of God's requirements. The motives for verbal prayer may embrace too much love of
applause to induce or encourage Christi an sentiment.
Physical sensation, not Soul, produces material ecstasy and emotion. II spiritual sense always guided
Emotional
men, there would grow out of ecstatic moutterances
ments a higher experience and a better life
with more devout self-abnegation and purity. A seHsatisfied ventilation of fervent sentiments never makes
a Christian. God is not influenced by man. The" divine ear" is not an auditory nerve. It is the all-hearing
and all-knowing Mind, to whom each need of man is
always known and by whom it will be supplied.
The danger from prayer is that it may lead us into temptation. By it we may become involuntary hypocrites, uttering desires which are not real and consoling
Danger
from audlble ourselves in the midst of sin with the recollection
prayer
that we have prayed over it or mean to ask forgiveness'at some later day. Hypocrisy is fatal to religion.
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Das einzige höfliche Wort, das er für den Irrtum übrig hatte,
war: "Heb dich, Satan, von mir!" Einen noch stärkeren
Augenschein, daß Jesu Tadel scharf und schneidend war,
bieten seine eignen Worte, welche die otwendigkeit solch
einer kräftigen Ausdrucksweise dartun, wenn er Teufel austrieb und Kranke und Sünder heilte. Das Aufgeben des Irrturns beraubt den materiellen Sinn seiner falschen Ansprüche.
Das hörbare Gebet ist eindrucksvoll; für den Augenblick
stimmt es feierlich und wirkt erhebend auf den Gedanken.
Bringt es aber irgend welchen dauernden Gewinn? H6rbares
Wenn wir diesen Dingen auf den Grund gehen; Gebet
SO finden wir, daß ein Eifern, "aber mit Unverstand", eine
Rückwirkung veranlaßt, die ungünstig ist für das geistige
Wachstum, für den nüchternen Entschluß und die heilsame
Erkenntnis dessen, was Gott Von uns fordert. Die Beweggründe für das WOl'tgebet mögen zu viel Beifallssucht in
sich schließen, als daß sie zu christlicher Gesinnung anregen
oder ermutigen könnten.
Nicht Seele, sondern physiscbe Empfindung bringt materielle Ekstase und Rührung hervor. Wenn der geistige
Sinn die Menschen immer leitete, so würde aus Geftihlssolchen ekstatischen Momenten eine höhere Er- äußerungen
fahrung und ein besseres Leben voll aufrichtiger Selbstverleugnung und Reinheit erwachsen. Die selbstzufriedene
Äußerung inbrünstiger Gefühle macht noch keinen Christen.
Gott wird nicht vom Menschen beeinflußt. Das "göttliche
Ohr" ist kein Gehörnerv. Es ist das allbörende und allwissende Gemüt, dem stets ein jedes Bedürfnis des Menschen
bekannt ist, und von dem es aucb befriedigt werden wird.
Es besteht die Gefahr, daß das Gebet uns in Versuchung
führt. Wir können clurch dasselbe, ohne e zu wollen, zu
~euc?lern ~er~en, !ndem wir Wünsche äußern, H6rbares
die DIcht wlrkhch smd, und uns dann inmitten Gebet und
·· den ml't d em Ged ank en t"
. dessen Gefahr
rosten, d a ß wIr
d er Sun
darüber gebetet haben, oder daß wir beabsichtigen später
einmal um Vergebung zu bitten. Heuchelei ist verhängnisvoll für die Religion.
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A wordy prayer may afford a quiet sense of selfjustification, though it makes the sinn er a hypocrite.
3 We never need to despair of an honest heart; but
there is little hope for those who come only spasmodically face to face with their wickedness and then seek to
6 hide it. Their prayers are indexes which do not correspond
with their character. They hold secret fellowship with
sin, and such extern als are spoken of by Jesus as "like
9 unto whited sepulchres . . . fuH . . . of aH uncleanness."
If a man, though apparently fervent and prayerful,
is im pure and therefore insincere, what must be the
12 Astration
comment upon him? lf he reached the
an love
loftiness of his prayer, there would be no
occasioß for comment. If we feel ·the aspiration, huIS mility, gratitude, and love which our words express,this God accepts; and it is wise not to try to deceive
ourselves or others, for "there is nothing covered that
18 shaH not be revealed."
Professions and audible prayers are like charity in one respect, - they "cover the
multitude of sins." Praying for humility with what21 ever fervency of expression does not always mean a
desire for it. If we turn away from the poor, we are
not ready to receive the reward of Hirn who blesses
24 the poOl'.
We confess to having a very wicked heart
and ask that it may be laid bare before us, but do
we not already know more of this heart than we are
27 willing to have our neighbor see?
We should examine ourselves and learn what is the
affection and purpose of the heart, for in this way
30 Scarching
only can we learn what we honestly are. If a
the heart
friend informs us of a fault, do we listen patiently to the rebuke and credit what is said? Do we not
1
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Ein wortreiches Gebet mag ein beruhigendes Gefühl der 1
Selbstrechtfertigung verleihen, obwohl es den Sünder zum
Heuchler macht. An einem ehrlichen Herzen brauchen wir 3
niemals zu verzweifeln; doch ist wenig Hoffnung für diejenigen vorhanden, die ihrer SchlechtIgkeit nur dann und
wann ins Angesicht sehen und sie dann zu verbergen 6
suchen. Ihre Gebete sind Angaben, die mit ihrem Charakter nicht übereinstimmen. Sie pflegen geheime Gemeinschaft mit der Sünde; von solchen Äußerlichkeiten sagt 9
Jesus, sie seien" wie die übertünchten Gräber" voll "alles
-nflats".
Wenn ein scheinbar eifriger und andacbtsvoller Mensch 12
unrein und daher unaufrichtig ist, wie muß dann das Urteil
über ihn lauten? Wenn er die Höhe seines Gebets Streben und
erreichte, so wäre kein Grund zu einem Urteil vor- Liebe
15
handen. Wenn wir das Streben, die Demut, die Dankbarkeit und Liebe empfinden, die unsre Worte ausdrücken, so
nimmt Gott dies an, und es ist weise, nicht uns selbst oder 18
andre täuschen zu wollen, denn "es ist nichts verborgen,
das nicht offenbar werde". Bekenntnisse und hörbare Gebete gleichen in einer Hinsicht der Liebe: sie decken "auch 21
der Sünden Menge." Das Gebet um Demut, sei es im
Ausdruck auch noch so inbrünstig, bedeutet nicht immer
ein Verlangen nach Demut. Wenn wir uns von den Armen 24
abwenden, sind wir nicht bereit den Lohn von dem zu
empfangen, der die Armen segnet. Wir bekennen, daß wir
ein sehr arges Herz haben und bitten, daß es vor uns bloß- 27
gelegt werde, aber wissen wir nicht schon mehr von diesem
Herzen, als wir willens sind unsern Nächsten sehen zu
lassen?
30
Wir sollten uns prüfen, um zu erfahren, was die Neigung und der Vorsatz unsres Herzens ist, denn nur auf diese
Wei e können wir verstehen lernen, was wir Das Erforschen 33
tatsächlich sind. Wenn uns ein Freund auf des Herzens
einen Fehler aufmerksam macht, hören wir da seinem Tadel
geduldig zu, und schenken wir dem Gesagten Glauben? 36
Sagen wir nicht vielmehr Dank, daß wir nicht sind "wie
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rather give thanks that we are "not as other men"?
During many years the author has been most grateful
for merited rebuke. The wrong lies in unmerited eensure, - in the falsehood whieh does no one any good.
The test of all prayer lies in the answer to these
questions: Do we love our neighbor better beeause of
Summit or
tbis asking? Do we pursue the old selfishaspiration
ness," satisfied with having prayed for something better, though we give no evidenee of the sineerity of our requests by living" eonsistently with our
prayer? TI selfishness has given plaee to kindness,
we shall regard our neighbor unselfishly, and bless
them that eurse us; but we shall never meet this great
duty simply by asking that it may be done. There is
a cross to be taken up before we ean enjoy the fruition
of our hope and faith.
Dost thou "love the Lord thy God with all thy
heart, and with all thy soul, and with all thy mind"?
Practical
This command includes mueh, even the surreligion
ren der of aU merely material sensation, affeetion, and worship. This is the EI Dorado of Christianity.
It involves the Seience of Life, and reeogllizes only the
divine eontrol of Spirit, in whieh Soul is our master,
and material sense and human will have no plaee.
Are you willing to leave all for Christ, for Truth, and
so be eounted among sinners? No! Do you really desire
The chalice
to attain this point ? No! Thell why make long
sacrificial
prayers about it and ask to be Christians,
sinee you do not eare to tread in the footsteps of our
dear Master? If unwilling to follow his example, why
pray with the lips that you may be partakers of his
nature? Consistent pniyer is the desire to do right.
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die andern Leute"? Viele Jahre hindurch ist die Verfasserin
für verdienten Tadel sehr dankbar gewesen. Das Unrecht
liegt in der unverdienten Verurteilung, in. der Unwahrheit,
die niemand nützt.
Der Prüfstein eines jeden Gebets ist in der Antwort auf
folgende Fragen enthalten: lieben wir unsern Nächsten
mehr infolge dieser unsrer Bitte? Verharren De\r;~hewir in der alten Selbstsucht, · zufrieden, daß wir ~~::'ben:s
um etwas Besseres gebetet haben, obwohl wir keinen Be:.
weis von der Aufrichtigkeit unsrer Bitten dadurch liefern,
daß wir in Übereinstimmung mit unserm Gebet leben?
Wenn Selbstsucht dem Wohlwollen Raum gegeben hat,
werden wir unsern Nächsten selbstlos betrachten und die
segnen, die uns fluchen; doch werden wir dieser großen
Pflicht niemals gerecht werden, wenn wir bloß um die
Erfüllung derselben bitten. Wir müssen ein Kreuz auf
uns nehmen, ehe wir uns der Früchte unsrer Hoffnung und
unsres Glaubens erfreuen können.
Liebst du "Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und von ganzem Gemüte"? Dieses Gebot
schließt viel in sich, ja, das Aufgeben aller Praktische
rein materiellen Empfindung, Neigung und Religion
Anbetung. Dies ist das Eldorado des Christentums. Es
umfaßt die Wissenschaft des Lebens und erkennt nur die
göttliche Herrschaft des Geistes an, in welcher Seele unser
Meister ist, und in welcher der materielle Sinn und der
menschliche Wille keinen Raum haben.
Seid ihr willens, alles um Christi, um der Wahrheit willen,
zu verlassen und also unter die Sünder gerechnet zu werden? Nein! Habt ihr wirklich das Verlangen, Der Opferdiesen Punkt zu erreichen? Nein! Warum dann kelch
lange Gebete darüber machen und darum bitten, Christen zu
sein, wo euch doch nichts daran liegt in den Fußtapfen
unsres teuren Meisters zu wandeln? Wenn ihr nicht willens seid seinem Beispiel zu folgen, warum betet ihr dann
mit den Lippen, daß ihr an seinem Wesen teilhaben möget?
Das folgerechte Gebet ist das Verlangen recht zu tun. Beten

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

-

-10

SCIENCE AND HEALTH
PRAYER

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Prayer means that we desire to walk and will walk in
the light so far as we receive it, even though with bleeding footsteps, aIid that waiting patiently on the Lord,
we willleave our real desires to be rewarded by Hirn.
The world must grow to the spiritual understanding
of prayer. H good enough to profit by Jesus' cup of
earthly sorrows, God will sustain us under these sorrows. Until we are thus divinely qualified and are
willing to drink his cup, millions of vain repetitions
will never pour into prayer the unction of Spirit in
demonstration of power and "with signs following."
Christian Science reveals a necessity for overcoming the
world, the flesh, and evil, and thus destroying all error.
Seeking is not sufEcient. It is striving that enables
us to enter. Spiritual attainments open the door to a
higher understanding of the divine Lire.
One of the forms of worship in Thibet is to carry a
praying-machine through the streets, and stop at the
Perfunctory
doors to earn a penny by grinding out a
prayers
prayer. But the advance guard of progress has
paid for the privilege of prayer the price of persecution.
Experience teaches us that we do not always reeeive
the blessings we ask for in prayer. There is some misAskin~
apprehension of the source and means of
ami..
all goodness and blessedness, or we should
certainly receive that for which we ask. The Scriptures say: "Y e ask, and receive not, because ye ask
amiss, that ye may consume it upon your lusts." That
which we desire and for which we ask, it is not always
best for us to receive. In this case infinite Love will
not grant the request. Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then" ye ask amiss."
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heißt, danach verlangen, im Lichte zu wandeln, und es dann
auch wirklich tun, in so weit, wie wir das Licht empfangen,
sei es auch mit blutenden Fußtapfen, und dem Herrn die
Erfüllung unsrer wirklichen Wünsche anheimstellen, während
wir geduldig Seiner harren.
Die Welt muß zu dem geistigen Verständnis des Gebets
heranwachsen. Wenn wir es wert sind, durch Jesu Kelch
der irdischen Trübsal gefördert zu werden, dann wird Gott
uns in dieser Trübsal beistehen. Ehe wir also göttlich
befähigt und willig sind, seinen Kelch zu trinken, werden
millionenfache leere Wiederholungen dem Gebet niemals die
Salbung des Geistes verleihen, in der Demonstration der
Kraft und "durch mitfolgende Zeichen." Die Christliche
Wissenschaft zeigt die Notwendigkeit an, die Welt, das
Fleisch und das Böse zu überwinden und auf diese Weise
allen Irrtum zu zerstören.
Suchen genügt nicht. Ringen befähigt uns einzudringen.
Geistige Errungenschaften öffnen die Tür zu einem höheren
Verständnis des göttlichen Lebens.
In Thibet gibt es eine Art der Gottesverehrung, bei der die
Leute eine Gebetsmaschine durch die Straßen tragen und an
den Türen Halt machen, um durch das Herunter- Oberfläehleiern eines Gebets einen Pfennig zu verdienen. liehe Gebete
Der Vorkämpfer des Fortschritts aber hat für das Vorrecht
dcs Gebets den Preis der Verfolgung gezahlt.
Die Erfahrung lehrt uns, daß wir nicht immer die Segnungen empfangen, um die wir im Gebet bitten_ Wir würden
sicherlich empfangen, was wir erbitten, wenn Übel
nicht in bezug auf die Quelle und die Mittel bitten
aller Güte und aller Glückseligkeit eine falsche Auffassung
bestände. Die Heilige Schrift sagt: "Ihr bittet und nehmet nicht, darum daß ihr übel bittet, nämlich dahin, daß
ihr's mit euren Wollüsten verzehret." Es ist nicht immer
gut für uns das zu empfangen, was wir begehren und
erbitten. In solchem Fall wird die unendliche Liebe die
Bitte nicht gewähren. Bittet ihr die Weisheit, barmherzig
zu sein und die Sünde nicht zu hestrafen? Dann bittet
ihr "übel". Ohne Strafe würde sich die Sünde vermehren.
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Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer,
"Forgive us our debts," specified also the terms of
a forgiveness. When forgiving the adulterous woman he
said, "Go, and sin no more."
A magistrate sometimes remits the penalty, but this
6 may be no moral benefit to the criminal, and at best, it
Remission
only saves the criminal from one form of
ofpenalty
punishment. The moral law, which has the
9 right to acquit or condemn, always demands restitution before mortals can "go up higher." Broken law
brings penalty in order to compel this progress.
12
Mere legal pardon (and there is no other, for divine
Principle never pardons our sins or mistakes till they
Truth anniare corrected) leaves the offender free to re15 hilates errar peat the offence, if indeed, he has not already
suffered sufficiently from vice to make him turn from it
with loathing_ Truth bestows no pardon upon error, but
18 wipes it out in the most effectual manner.
Jesus suffered
for our sins, not to annul the diviJ?e senten ce for an individual's sin, but because sin brings inevitable suffering.
21
Petitions bring to mortals only the results of mortals' own faith. We know that adesire for holiness is
Desire far
requisite in order to gain holiness; but if we
24 haliness
desire holiness above all else, we shall sacrifice everything for it. We. must be willing to do this,
that we may walk securely in the only practical road
27 to
holiness. Prayer cannot change the unalterable
Truth, nor can prayer alone give us an understanding
of Truth; but prayer, coupled with a fervent habitual
30 desire to know and do the will of God, will bring us
into all Truth. Such adesire has little need of audible
expression. It is best expressed in thought and in lile.
1
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Jesu Gebet: "Vergib uns unsre Schulden" gibt auch die Bedin- 1
gungen der Vergebung genau an. Als er der Ehebrecherin ver3
gab, sagte er: "Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr."
Ein Richter erläßt zuweilen die Strafe, doch mag dies
für den Verbrecher kein moralischer Gewinn sein und bewahrt ihn bestenfalls nur vor einer Form der Erlassung
6
Strafe. Das moralische Gesetz, dem das Recht der Strafe
zusteht, freizusprechen oder zu verurteilen, fordert stets ein
Wied.~rgutmachen, ehe die Sterblichen hinaufrücken können. 9
Die Ubertretung eines Gesetzes bringt Strafe mit sich, um
diesen Fortschritt zu erzwingen.
Eine rein juristische Straferlassung (und es gibt keine 12
andre, denn das göttliche Prinzip erläßt die Strafe für unsre .
Sünden oder Fehler niemals, ehe sie berichtigt Wahrheit
sind) stellt es dem Schuldigen frei, das Vergehen vernichtet
15
zu wiederholen, wenn er nicht schon durch das Irrtum
Laster genugsam gelitten hat, so daß er sich gezwungen sieht,
sich mit Abscheu davon abzuwenden. Wahrheit läßt dem 18
Irrtum keine Verzeihung zuteil werden, sondern rottet ihn
auf die wirksamste Art und Weise aus. jesus litt für unsre
Sünden, aber nicht um den göttlichen Urteilsspruch über 21
die Sünde des einzelnen aufzuheben, sondern weil Sünde
unvermeidlich Leiden bringt.
Bittgebete bringen den Sterblichen nur die Ergebniss~ 24
ihres eignen Glaubens. Wir wissen, daß ein Verlangen
nach Heiligkeit erforderlich ist, um Heiligkeit zu Verlangen
gewinnen; wenn wir aber Heiligkeit mehr als nach Heiligkeit 27
alles andre begehren, so werden wir alles für sie opfern.
Wir müssen hierzu willig sein, damit wir sicher auf dem
einzig praktischen Weg zur Heiligkeit wandeln können. 30
Das Gebet kann die unwandelbare Wahrheit nicht ändern,
noch kann uns das Gebet allein ein Verständnis von der
Wahrheit geben; das Gebet jedoch, das sich mit einem 33
inbrünstigen, beständigen Verlangen verbindet, den Willen
Gottes zu erkennen und zu tun, wird uns in alle Wahrheit
leiten. Das Bedürfnis nach dem hörbaren Ausdruck eines 36
solchen Verlangens ist gering. Es kommt am besten im
Gedanken und im Leben zum Ausdruck.
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"The prayer of faith shall save the sick," says the
Scripture. What is this healing prayer? A mere re3 Prayer for
quest that God will heal the sick has no
thc siek
power to gain more of the divine presence
than is always at hand.
The beneficial efIect of
6 such prayer for the sick is on the human mind, making it act more powerfully on the body through ablind
faith in God. This, however, is one belief casting out
9 another, - a belief in the unknown casting out a belief
in sickness. It is neither Science nor Truth which
. acts through blind · belief, nor is it the human und er12 standing of the divine healing Principle as manifested
in Jesus, whose humble prayers were deep and conscientious protests of Truth, - of man's likeness to
15 God and of man's unity with Truth and Love.
Prayer to a corporeal God affects the sick like a
drug, which has no efficacy of its own but borrows its
18 power from human faith and belief. The drug does
nothing, because it has no intelligence. It is amortal
belief, not divine Principle or Love, which causes a
21 drug to be apparently either poisonous or sanative.
The common custom of praying for the recovery of the
sick finds help in blind belief, whereas help should come
24 from the enlightened understanding: Changes in belief
may go on indefinitely, but they are the merchandise of
human thought and not the outgrowth of divine Science.
27
Does Deity interpose in behalf of one worshipper,
and not help another who ofIers the same measure of
Loveimpartial prayer? If the siek recover because they
so and universal pray 01' are prayed for audibly, only petitioners (per se 01' by proxy) should get wen. In divine
Science, where prayers are mental, all may avail them-
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"Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen," sagt 1
die Heilige Schrift. Was ist denn dieses heilende Gebet? Die
bloße Bitte, daß Gott die Kranken heilen möge, Gebet CUr
3
hat nicht die Macht, mehr von der göttlichen Ge- die Kranken
genwart ZU erlangen, als stets zur Hand ist. Die wohltuende
Wirkung eines solchen Gebets für die Kranken erstreckt sich 6
auf das menschliche Gemüt, das durch einen blinden Glauben
an Gott kräftiger auf den Körper wirkt. In einem solchen
Fall jedoch treibt eine Annahme die andre aus, treibt die An- 9
nahme vondem Unbekannten die Annahme von Krankbeitaus.
Weder Wissenschaft noch Wahrheit wirkt uurch blinde Annahme, ebensowenig wie das menschliche Verständnis des gött- 12
lichen heilenden Prinzips, wieessichin Jesus offenbarte, dessen
demütige Gebete tiefe und gewissenhafte Bezeugungen der
Wahrheit waren - Bezeugungen von ues Menschen Gleich- 15
heit mit Gott und von des Menschen Einheit mit Wahrheit
und Liebe.
Das Beten zu einem körperlichen Gott wirkt auf die 18
Kranken wie eine Arznei, die an sich keine Wirksamkeit hat,
sondern ihre Kraft dem menschlichen Glauben und der
menschlichen Annahme entlehnt. Die Arznei richtet nichts 21
aus, weil sie keine Intelligenz besitzt. Eine sterbliche Annahme, nicht das göttliche Prinzip oder die göttliche
Liebe, ist die Ursache, daß die Arznei anscheinend giftig 24
oder heilkräftig ist.
Der allgemeine Brauch, für die Genesung der Kranken zu
beten, findet seine Hilfe in der blinden Annahme, wohingegen 27
die Hilfe aus dem erleuchteten Verständnis kommen sollte.
Die Wandlungen in den Annahmen mögen auf unbestimmte
Zeit hinaus vor sich gehen; aber sie sind die Ware des mensch- 30
lichen Gedankens und nicht das Erzeugnis der göttlichen
Wissen schaf t.
Greift die Gottheit zu Gunsten des einen Betenden ein 33
und gewährt dem andern, der ebenso viel betet, keine
Hilfe? Wenn die Kranken gesund wel'den, weil Liebe ist unsie beten oder weil hörbar für sie CTebetet wird parteiisch und 36
·.'
" d werd'
dann mußten
nur Hll. fesuchen de gesun
en weltumfassend
(sei es durch eignes oder durch stellvertretendes Gebet).
In der göttlichen Wissenschaft, in welcher Gebete meutal 39
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selves of God as "a very present help in trouble."
Love is impartial and universal in its adaptation and
bestowals. It is the open fount which cries," Ho,
every one that thirsteth, come ye to the waters."
In public prayer we often go beyond our convictions,
beyond the honest standpoint of fervent desire. If we
Public exare not secretly yearning and openly strivaggerations
ing for the accomplishment of all we ask,
our prayers are "vain repetitions," such as the heathen
use. If our petitions are sincere, we labor for what we
ask; and our Father, who seeth in secret, will reward
us openly. Can the mere public expression of our desires increase them? Do we gain the omnipotent ear
sooner by words than by thoughts? Even if prayer is
sincere, God knows our need before we tell Hirn or our
fellow-beings about it. If we cherish the desire honestly and silently and humbly, God will bless it, and
we shall incur less risk of overwhelming our real
wishes with a torrent of words.
If we pray to God as a corporeal person, this will
prevent us from relinquishing the human doubts and
Corporeal
fears which attend such a belief, and so we
ignorance
cannot grasp the wonders wrought by infinite, incorporeal Love, to whom all things are possible.
Because of human ignorance of the divine Principle,
Love, the Father of aII is represented as a corporeal
creator; hence men recognize themsel ves as merely
physical, and are ignorant of man as God's image or reflection and of man's eternal incorporeal existence. The
world of error is ignorant of the world of Truth, - blind
to the reality of man's existence, - for the world of sensation is not cognizant of lue in Soul, not in body.
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sind, können alle Gott, als eibe gegenwärtige "Hilfe in den
großen Nöten" für sich in Anspruch nehmen. Liebe ist unparteiisch und allumfassend lD ihrer Anweudbarkeit und in
ihren Gaben. Sie ist der offene Quell, der da ruft: "Wohlan,
alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser".
Beim öffentlichen Gebet gehen wir oft über unsre Überzeugung, über den ehrlichen Standpunkt inbrünstigen Verlangens hinaus. Wenn wir uns nicht im Stillen Öffentliche
danach sehnen und nicht öffentlich danach Übertrelstreben, alles das auszuführen, was wir erbitten, bungen
so ist unser Beten "viel Plappern", wie es die Heiden tun.
Wenn unsre Bittgebete aufrichtig sind, so bemühen wir uns
um das, was wir erbitten; und unser Vater, der in das Verborgene sieht, wird's uns vergelten öffentlich. Kam1 der
bloße öffentliche Ausdruck unsres Verlangens dieses steigern? Erreichen wir das Ohr des Allmächtigen eher durch
Worte als durch Gedanken? Selbst wenn das Gebet aufrichtig ist, so weiß doch Gott, was wir bedürfen, ehe wir Ihm
oder unsern Mitmenschen etwas davon sagen. Wenn wir das
Verlangen ehrlich und still und demütig hegen, wird Gott es
segnen, und wir werden weniger Gefahr laufen, unsre wirklichen Wünsche unter einem Schwall von Worten zu begraben.
Wenn wir zu Gott als zu einer körperlichen Person beten,
so wird uns dies hindern, die menschlichen Zweifel und
Befürchtungen fahren zu lassen, die eine solche Körperliche
Anrtahme begleiten, und so können wir die Wun- Unwissenheit
der nicht fassen, welche die unendliche, unkörperliche Liebe
wirkt, bei der alle Dinge möglich sind. Infolge der menschlichen Unwissenheit. über das göttliche Prinzip, Liebe,
wird der All-Vater als ein körperlicher Schöpfer dargestellt;
daher betrachten sich dje Menschen als rein physisch und
wissen nichts vom Menschen als Gottes Bild oder Wiederspiegelung und nichts vom ewigen, unkörperlichen Dasein
d s Menschen. Die Welt des Irrtums weiß nichts von der
Welt der Wahrheit - sie ist blind gegen die' Wirklichkeit
von des Menschen Dasein -, denn die Sinnenwelt hat keine
Kenntnis von dem Leben, das in der Seele ist und nicht im
Körper.
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If we are sensibly with the body and regard OInnipotence as a corporeal, material person, whose ear we
3 Bodily
would gain, we are not "absent from the
prcsence
body" and "present with the Lord" in the
demonstration of Spirit. We cannot "serve two mas6 ters."
To be "present with the Lord" is to have, not
mere emotional ecstasy 01' faith, but the actual demonstration and understanding of Life as revealed in
9 Christian Science.
To be "with the Lord" is to be in
obedience to the law of God, to be absolutely governed
by divine Love, - by Spirit, not by matter.
12
Become conscious for a single moment that Life and
intelligence are purely spiritual, - neither in nor of
Spiritualized matter, - aild the body will then utter no
15 consciousnesa complaints.
If suffering from a belief in
sickness, you will find yourself suddenly weIl. Sorrow
is turned into joy when the body is controlled by spir18 itual Life, Truth, and Love.
Hence the hope 'of the
promise Jesus bestows: "He that believeth on me,
the works that I do shall he do also;. . . because I
21 go unto my Father," - [because the Ego is absent from
the body, and present with Truth and Love.] The
Lord's Prayer is the prayer of Soul, not of material
24 sense.
Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Lire divine, revealing spiritual under27 standing and the consciousness of man's dominion
over the whole earth. This understanding casts out
error and heals the siek, and with it you can speak
so "as one having authority."
"When thou prayest, enter into thy eloset, and,
when thou hast shut thy door, pray to thy Father
1
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Wenn wir mit den Sinnen daheim sind bei dem Leibe und
die Allmacht als eine körperliche, materielle Person betrachten, deren Ohr wir gewinnen möchten, dann wal- Leibll=he
len wir nicht "außer dem Leibe" und sind nicht Gegenwart ,
"daheim . . . bei dem Herrn" in der Demonstration des
Geistes. Wir können nicht "zweien Herren dienen." "Daheim bei dem Herrn" sein bedeutet · nicht bloße Gefühlsekstase oder bloßen Gefühlsglauben, sondern es ist die
tatsächliche Demonstration und das Verständnis des Lebens,
wie es die Christliche Wissenschaft enthüllt. "Bei dem
Herrn" sein heißt gehorsam sein gegen das Gesetz Gottes,
heißt absolut von der göttlichen Liebe - vom Geist, nicht
von der Materie - regiert werden.
Werde dir einen einzigen Augenblick bewußt, daß Leben
und Intelligenz rein geistig sind - weder in noch von
der Materie - , und der Körper wird keine Vergeiotigtes
Klagen äußern. Wenn du an einer Annahme Bewußtsein
von Krankheit leidest, wirst du entdecken, daß du augenblicks gesund bist. Leid wird in Freude verwandelt, wenn
der Körper von geistigem Leben, von geistiger Wahrheit
und Liebe beherrscht wird. Daher die Hoffnung auf die
Verheißung Jesu: "Wer an mich glaubet, der wird die
Werke auch tun, die Ich tue . . . denn Ich gehe zum Vater"
- [denn das Ego wallt außer dem Leibe und ist daheim bei
Wahrheit und Liebe]. Das Gebet des Herrn ist das Gebet
der Seele und nicht das des materiellen Sinnes.
Gänzlich getrennt von der Annahme und dem Traum des
materiellen Lebens ist das göttliche Leben, welches geistiges
Verständnis und das Bewußtsein von des Menschen Herrschaft über die ganze Erde offenbart. Dieses Verständnis
treibt Irrtum aus und heilt die Kranken, und mit ihm kannst
du sprechen "wie einer, der Vollmacht hat." *)
"Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein, und
schleuß die Tür zu, und bete zu deinem Vater im Verbor*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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which is in secret; and thy Father, which seeth in
secret, shall reward thee openly."
So spake Jesus. The doset typifies the sanctuary of
Spirit, the door of which shuts out sinful sense but
Spiritual
lets in Truth, Life, and Love. Closed to
sanctuary
error, it is open to Truth, and mce versa.
The Father in secret is unseen to the physieal senses,
but He knows all things and rewards according to
motives, not according to speech. To enter into the
heart of prayer, the door of the erring senses must be
dosed. Lips must be mute and materialism silent,
that man may have audience with Spirit, the divine
Principle, Love, which destroys alI error.
In order to pray aright, we must enter into the
doset and shut the door. We must dose the lips and
Effectual
silence the material senses. In the quiet
invocatlon
sanctuary of earnest longings, we must
deny sin and plead God's alIness. We must resolve to
take up the cross, and go forth with honest hearts to
work and watch ·for wisdom, Truth, and Love. We
must "pray without ceasing." Such prayer is an·
swered, in so far as we put our desires into practice.
The Master's injunction is, that we pray in secret and
let our lives attest our sincerity.
Christians rejoiee in secret beauty and bounty, hidden
from the world, but known to God. Self-forgetfulness,
Trustworthy purity, and affection are constant prayers.
beneficenc~
Pract'lee not prof
'
eSSlOn,
un derstandi ng not
belief, gain the ear and right hand of omnipotence and
they assuredly call down infinite blessings. Trustworthiness is the foundation of enlightened faith. Without a
fitness for holiness, we cannot receive holine~s.
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genen; und dein Vater, der in das Verborgene siehet, wird
dir's vergelten öffentlich".
So sprach J esus. Das Kämmerlein versinnbildlicht das
Heiligtum des Geistes, dessen Tür den sündigen Sinn ausschließt, aber Wahrheit, Leben und Liebe ein- Geistiges
läßt. Ist die Tür dem Irrtum verschlossen, so Heiligtum
steht sie der Wahrheit offen, und umgekehrt. Die physischen Sinne sehen den Vater im Verborgenen nicht; Er aber
weiß alle Dinge und belohnt nach Beweggründen, nicht
nach Worten. Um in das Herz des Gebets einzudringen,
muß die Tür der irrenden Sinne verschlossen sein. Die
Lippen müssen verstummen, und der Materialismus muß
schweigen, auf daß der Mensch beim Geist Gehör finde, bei
dem göttlichen Prinzip, der Liebe, die allen Irrtum zerstört.
Um recht zu beten, müssen wir in das Kämmerlein gehen
und die Tür schließen. Wir müssen die Lippen schließen
und die materiellen Sinne zum Schweigen bringen. Wirksames
In dem stillen Heiligtum ernsten Sehnens müssen Flehen
wir die Sünde leugnen und die Allheit Gottes geltend
machen. Wir müssen uns entschließen, das Kreuz auf uns
zu nehmen, müssen uns mit ehrlichem Herzen aufmachen
und arbeiten und wachen, daß uns Weisheit, Wahrheit und
Liebe zuteil werde. Wir müssen beten "ohne Unterlass".
Solches Gebet wird in dem Maße erhört, wie wir unsre
Wünsche in die Tat umsetzen. Des Meisters Weisung
lautet, wir sollen im Verborgenen beten und unser Leben
unsre Aufrichtigkeit bezeugen lassen.
Die Christen erfreuen sich stiller Schönheit und Fülle, verborgen vor der Welt, aber Gott bekannt. Selbstvergessenheit, Reinheit und liebevolles Wesen sind be- v t
'
. ht B
k ' würdige
er rauen.ständ ·Iges Geb et. B
etätlgung,
mc
e . enntrus,
Verständnis, nicht Annahme, gewinnen das Ohr Wohltätigkeit
und die rechte Hand der Allmacht und rufen sicherlich unendliehe Segnungen herab. Vertrauenswürdigkeit ist die Grundlage erleuchteten Glaubens. Wenn wir für Heiligkeit nicht
geschickt sind, können wir Heiligkeit nicht empfangen.
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A great sacrrnce of material things must precede this
advanced spiritual understanding. The highest prayer
is not one of faith merely; it is demonstraa Loftiest
adoration
tion. Such prayer heals sickness, and must
destroy sin and death. It distinguishes between Truth
6 that is sinless and the falsity of sinful sense.
Our Master taught his disciples one brief prayer,
which we name after him the Lord's Prayer. Our Mas9 The prayer of ter said, "After this mann er therefore pray
Jesus Christ
ye," and then he gave that prayer which
covers all human needs. There is indeed some doubt
l2 among Bible scholars, whether the last line is not an
addition to the prayer by a later copyist; but this does
not afiect the meaning of the prayer itself.
15
In the phrase, "Deliver us from evil," the original
properly reads, "Deliver us from the evil one." This
reading strengthens ourscientific apprehension of the peti18 tion, for Christian Science teacbes us that "the evil one," or
one evil, is but anotber name for the first lie and allliars.
Only as we rise above all material sensuousness and
21 sin, can we reach the heaven-born aspiration and spiritual consciousness, which is indicated in the Lord's
Prayer and which instantaneously heals the sick.
24
Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer:
1

27

Our Fatber which art in heaven,
Our Father-Mother God, all-harmonious,
Hallowed be Thy name.
Adorable One.

30

Thy kingdom come.
Thy kingdom is come; Thou

an ever-present.
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GEBET

Ein großes Opfer materieller Dinge muß diesem vorge- 1
schrittenen geistigen Verständnis vorausgehen. Das höchste '
Gebet ist nicht das des bloßen Glaubens; es ist Höchste
3
Demonstration. Solch ein Gebet heilt Krank- Anbetung
heit und muß Sünde und Tod zerstören. Es unterscheidet
zwischen Wahrheit, die sündlos ist, und der Unwahrheit 6
des sündigen Sinnes.
Unser Mei ter lehrte seine Jünger ein kurzes Gebet, das
wir nach ihm das Gebet des Herrn nennen. Unser Meister 9
sagte: "Darum sollt ihr also beten", und dann Das Gebet
gab er jenes Gebet, das sich auf jedes mensch- Jesu Christi
liche Bedürfnis erstreckt. Tatsächlich herrscht unter den 12
Bibelforschern ein gewisser Zweifel, ob der letzte Satz des
Gebets nicht von einem späteren Schreiber hinzugefügt
worden ist; doch wird der Sinn des Gebets selbst nicht 15
davon berührt.
Der eigentliche Wortlaut des Satzes: "Erlöse uns von dem
"bel" lautet im Urtext: "Erlö e uns von dem Bösen." 18
Diese Lesart bekräftigt unsre wissenschaftliche Auffassung
der Bitte, denn die Christliche Wissenschaft lehrt uns, daß
"der Böse" oder das eine Böse nur ein andrer Name für die 21
erste Lüge und alle Lügner. ist.
.
Tur, wenn wir uns über alle materielle Sinnengebundenheit und Sünde erheben, können wir das vom Himmel stam- 24
mende Streben und das geistige Bewußtsein erreichen, auf
welches in dem Gebet des Herrn hingewiesen wird, und
welches die Kranken augenblicklich heilt.
27
Laßt mich an dieser Stelle das darbieten, was ich für die
geistige Bedeutung des Gebets des Herrn halte:
30
Unser Vater, der du bist im Hilmnel.
Unser Vater-Mutter Gott, all-harmonisch.
Geheiliget werde dein Name.
Einzig Anbetungswürdiger.
33
Dein Reich komme.
Dein Reich ist gekommen,- du bist immergegenwärtig.
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SCIENCE AND HEALTH
PRAYER

1

Thy will be done in earth, as it is in heaven.

3

. Enable U3 to krww, - aa in heaven,
omnipotent, supreme.

80

on earth, - God is

Give us this day our daily bread;
Give
6

U3

grace for to-day; feed the famished affectWns,·

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And Love is reflected in love;

9

And lead us not into temptation, but deliver us from
evil;
And God leadeth U$ rwt into temptation, but delivereth
U3 from Bin, diseaae, and death.

12

15

For Thine is the kingdom, and the power, and the
glory, forever.
For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over
all, and All.
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GEBET

Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden.
Befähige uns zu wissen, daß Gott - wie im Himmel, also
auch auf Erden - allmächtig, allerhaben ist.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Gib uns Gnade für heute; speise die darbende Liebe.
Und vergib uns unsre Schuld, wie wir vergeben unsern
Schuldigem.
Und Liebe spiegrlt sich in Liebe wieder.
U9d führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Übel.
Und Gott führt uns nicht in Versuchung, sondern erlöst
uns von Sünde, Kranlcheit und Tod.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Denn Gott ist unendlich, alle Kraft, alles Leben, alle Wahrheit, alle Liebe, über allem und Alles.

3

6

9

12
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CHAPTER TI
ATONEMENT AND EUCHARIST
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affecliom
and lusts. - PAUL.
•
FOT Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. - PAUL.
FOT 1 say unto you, I will not drink 0/ the lruit 0/ the vine, until the
kingdom 01 God shall rome. - JESUS.

TONEMENT is the exemplifieation of man's unity
with God, wherehy man reßeets divine Truth, Life,
3 and Love.
Jesus or Nazareth taught and demonstrated
man's oneness with the Fatller, and for this we owe him
Divine
endless homage.
His mission was hoth individual and eolleetive. He did life's work
s oneness
aright not only in justiee to himself, but in merey to
mortals, - to show them how to do theirs, hut not to do
9 it for them nor to relieve them of a single responsibility.
Jesus aeted holdly, against the aeeredited evidenee or the
senses, against Pharisaieal ereeds and praetiees, and he
12 refuted all opponents with bis healing power.
The atonement of Christ reconeiles man to God, not
God to man; for the divine Prineiple or Christ is God,
15 Human recand how ean God propitiate Himself? Christ
onciliation
is Truth, whieh reaehes no high er than itself.
The fountain ean rise no higher than its source. Christ,
18 Truth, eould conciliate no nature ahove his own, derived
1

.

A

18
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KAPITEL

VERSÖHNUNG UND ABENDMAHL
Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den
Lüsten tmd Begierden. -PAULUS.
Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das
Evangelium zu predigen. - PA ULUS.
Denn ich sage Euch: ich werde nicht trinken von dem Gewächse des
Weinstocks, bis das Reich Gottes komme.-JEsuS.

IE Versöhnung ist die Veranschaulichung von des
Menschen Einheit mit Gott, wodurch der Mensch
göttliche Wahrheit, göttliches Leben und göttliche Liebe
wiederspiegelt. Jesus von Nazareth lehrte und demonstrierte des Menschen Einssein mit dem Vater, Göttliches
und dafür schulden wir ihm endlose Ehrfurcht. EinsseiD
Seine Mission galt ihm selbst, wie der Gesamtheit. Er
erfüllte sein Lebenswerk in der rechten Weise, nicht nur
um sich selbst gerecht zu werden, sondern auch aus Erbarmen mit den Sterblichen - um ihnen zu zeigen, wie sie
ihr Lebenswerk zu erfüllen hätten, nicht aber, um dasselbe
für sie zu tun oder sie einer einzigen Verantwortlichkeit zu
entheben. Jesus handelte unerschrocken, dem allgemein anerkannten Augenschein der Sinne entgegen, den pharisäischen
Glaubenssätzen und Gebräuchen zuwider, und er widerlegte
alle Gegner durch seine heilende Kraft.
Die Sühne Christi versöhnt den Menschen mit Gott,
nicht Gott mit dem Menschen; denn das göttliche Prinzip
Christi ist Gott, und wie kann Gott sich mit Menschliche
sich selbst aussöhnen? Christus ist Wahrheit, Versöhnung
die nicht über sich selbst hinausreicht. Der Springbrunnen kann nicht höher steigen als seine Quelle. Christus,
Wahrheit, konnte kein Wesen aussöhnen, das über dem
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from the eternal Love. It was therefore Christ's purpose
to reconcile man to God, not God to man. Love and
3 Truth are not at war with God's image and likeness.
Man cannot exceed divine Love, and so atone for himself. Even Christ cannot reconcile Truth to error, for
6 Truth and error are irreconcilable.
Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love,
the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer
9 sense of Love redeems man from the law of matter,
sin, and death by the law of Spirit, - the law of divine
Love.
12
The Master forbore not to speak the whole truth, declaring precisely what would destroy sickness, sin, and
death, although his teaching set households at variance,
15 and brought to material beliefs not peace, but a
sword.
Every pang of repentance and sufferillg, every effort
18 for reform, every good thought and deed, will belp us to
Efficacious
und erstand Jesus' atonemellt for ' sin and aid
repentance
its efficacy; but if the sinn er continues to pray
21 and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, - in the at-one-ment with God, - for he lacks the
practical repentance, which reforms the heart and enables
24 man to do the will of wisdom.
Those who cannot demonstrate, at least in part, the divine Principle of the teachings and practice of our Master have no part in God. If
27 living in disobedience to Him, we ought to feel no security, although God is good.
Jesus urged the commandment, "Thou shalt have no
so l,e8us' Binother gods before me," which may be reneaa career
dered: Thou shalt have no belief of Lüe as
mortalj thou shalt not know evil, for there is one Life,1
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seinigen, der ewigen Liebe entstammenden, stand. Es war 1
daher Christi Absicht, den Menschen mit Gott zu versöhnen,
nicht Gott mit dem Menschen. Liebe und Wahrheit stehen 3
nicht im Kampf mit Gottes Bild und Gleichnis. Der Mensch
kann die göttliche Liebe ni$t übertreffen und so für sich
selbst die Versöhnung vollbringen. Sogar Christus kann 6
Wahrheit nicht mit Irrtum versöhnen, denn Wahrheit und
Irrtum sind unversöhnbar. Jesus half den Menschen mit
Gott zu versöhnen, indem er dem Menschen einen wahre- 9
ren Begriff von Liebe, dem göttlichen Prinzip der Lehren
Jesu, gab, und dieser wahrere Begriff von Liebe erlöst den
Menschen von dem Gesetz der Materie, der Sünde und des 12
Todes durch das Gesetz des Geistes, das Gesetz der göttlichen Liebe.
Der Meister unterließ es nicht, die volle Wahrheit zu 15
sprechen, er erklärte genau, was Sünde, Krankheit und
Tod zerstören würde, wenn auch seine Lehre Hausgenossen entzweite und den materiellen Annahmen nicht 18
Frieden brachte, sondern das Schwert.
Jede Qual der Reue und des Leidens, jede Bemühung besser
zu werden, jeder gute Gedanke und jede gute Tat wird uns 21
dazu helfen, J esu Sühne für die Sünde zu ver- Wirksame
stehen und sie wirksamer zu machen; doch wenn Reue
der Sünder fortfährt zu beten und zu bereuen, zu sündigen 24
und betrübt zu sein, dann hat er geringen Anteil an der Versöhnung-an dem Einssein mit Gott-, denn ihm mangelt die praktische Reue, die das Herz umwandelt und den 27
Menschen befähigt, den Willen der Weisheit zu tun. Wer
das göttliche Prinzip der Lehren und Taten unsres Meisters
nicht wenigstens teilweise demonstrieren kann, hat keinen 30
Teil an Gott. Wenn wir im Ungehorsam gegen Ihn leben,
sollten wir uns nicht sicher fühlen, obwohl Gott gut ist.
Jesus legte großen Nachdruck auf das Gebot: "Du sollst 33
keine andern Götter neben mir haben"; mit jesu sünd·
andern Worten: du sollst keine Annahme vom lose Laufbahn
Leben als etwas Sterblichem haben; du sollst das .Böse 36
nicht kennen, denn es gibt nur ein Leben, nämlich Gott,
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even God, good. He rendered "unto Cresar the things
which are Cresar's; and unto God the things that are
3 God's." He at last paid no homage to forms of doctrine
or to theories of man, but acted and spake as he was moved,
not by spirits but by Spirit. '
6
To tbe ritualistic priest and hypoc;ritical Pharisee
Jesus said, "Tbe publicans and the harlots go into tbe
kingdom of God before you." Jesus' history made a
9 new calendar, which we call the Christian era; but he
establisbed no ritualistic worship. He knew that men
can be baptized, partake of tbe Eucharist, support the
12 dergy, observe the Sabbath, make long prayers, and yet
be sensual and sinful.
J esus bore our infirmities; he knew the error of mortal
15 belief, and "with his stripes [the rejection of error] we are
Per!ect
healed."" Despised and rejected of men ,"
example
returning blessing for cursing, he taugbt mor~
18 tals the opposite of tbemselves, even the nature of God;
and when error feit tbe ·power of Truth, the scourge and
the cross awaited the great Teacber. Yet he swerved not,
21 weil knowing that to obey the divine order and trust God,
saves retracing and traversing anew the path from sin to
holiness.
24
Material belief is slow to acknowledge what the
spiritual fact implies. The truth is the centre of a1l
Bebest of
religion. It commands sure entrance into
27 tbe cross
the realm of Love. St. Paul wrote, "Let us
lay aside every weight, and the sin wh ich cloth so
easily beset us, and let us run with patience the race that
30 is set before us;" that is, let us put aside material seH
and sense, and seek the divine Principle and Science of
all healing.
1
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das Gute. Er gab "dem Kaiser, was des Kaisers ist und 1
Gott, was Gottes ist." Endlich huldigte er dem Formenwesen und den Theorien der Menschen nicht, sondern han- 3
delte und sprach, wie er getrieben wurde, nicht von Geistern,
sondern vom Geist.
Zu dem ritualistischen Priester und dem heuchlerischen 6
Pharisäer sagte Jesus: "Die Zöllner und Huren mögen wohl
eher ins Himmelreich kommen, denn ihr." Jesu Geschichte
schuf eine neue Zeitrechnung, die wir die chl'istliche nennen; 9
aber er gründete keine ritualistische Form der Gottesverehrung. Er wußte, daß die Menschen getauft werden, am
Abendmahl teilnehmen, die Geistlichkeit unterstützen, den 12
Sabbath heiligen, lange Gebete machen und trotzdem sinnlich
und sündig sein können.
Jesus trug unsre Schwachheit; er kannte den Irrtum der 15
sterblichen Annahme, und "durch seine Wunden [die Abweisung des Irrtums] sind wir geheilt." "Er war Voll kommeder Allerverachtetste und Unwertste, " er vergalt nes Beispiel 18
Fluch mit Segen und lehrte die Sterblichen das Gegenteil
von ihnen selbst, nämlich das Wesen Gottes; und als der
Irrtum die Macht der Wahrheit fühlte, erwarteten Geißel 21
und Kreuz den großen Lehrer. Dennoch wich er nicht vom
Wege ab, da er wohl wußte, daß Gehorsam gegen die göttliche Ordnung und Vertrauen auf Gott es uns erspart, den 24
Pfad von der Sünde zur Heiligkeit zurückzugehen und von
neuem zu durchwandern.
Die materielle Annahme gibt nur langsam das zu, ~as 27
die geistige Tatsache in sich faßt. Der Mittelpunkt aller
Religion ist die Wahrheit. Sie gebietet über den Das Geheiß
sicheren Zugang zu dem Reich der Liebe. Paulus des Kreuzes 30
schreibt: "Lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld
in dem Kampf, der uns verordnet ist"; d.h. laßt uns das 33
materielle Selbst und den materiellen Sinn ablegen und das
göttliche Prinzip und die Wissenschaft allen Heilens suchen.
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If Truth is overcoming error in your daily walk and
conversation, you can finally say, "I have fought a
Moral
good fight ... I have kept the faith," bevictory
cause you are a better man. This is having
our part in the at-one-ment with Truth and Love.
Christians do not continue to labor and pray, expecting
because of another's goodness, suffering, and triumph,
that they shall reach his harmony and reward.
If the disciple iso advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things
of Spirit. If honest, he will be in earnest from !he
start, and 'gain a little each day in the right direction,
till at last he finishes his course with joy.
If my friends are going to Europe, while I am en
route for California, we are not journeying together.
Inharmonious We have separate time-tables to consult,
travellers
different routes to pursue. Our paths have
diverged at the very outset, and we have little opportunity to help each other. On the contrary, if my
friends pursue my course, we have the same railroad
guides, and our mutual interests are identical; or, if I
take up their line of travel, they help me on, and our
companionship may continue.
Being in sympathy with matter, the worldly man is at
the beck and call of error, and will be attracted· thitherZigzag
ward. He is like a traveller going westward
course
for a pleasure-trip. The company is alluring
and the pleasures exciting. After following the sun for
six days, he turns east on the seventh, satisfied if he ean
only imagine hirnself drifting in the right direetion. Byand-by, ashamed of his zigzag course, he would borrow
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Wenn Wahrheit den Irrtum in deinem täglichen Tun und
Treiben überwindet, kannst du schließlich sagen: "Ich habe
einen guten Kampf gekämpfet . . . ich habe Moralischer
Glauben gehalten," denn du bist ein besserer Sieg
.
Men ch geworden. Das heißt teilhaben an dem Einssein
mit Wahrheit und Liebe. Die Christen arbeiten und beten
fernerhin nicht mehr in der Erwartung, daß sie auf Grund
der Güte, des Leidens und des Triumphes eines andern dessen Harmonie und Lohn erlangen werden.
Wenn der Jünger geistig vorwärts schreitet, so strebt er
danach einzugehen. Er wendet sich beständig vom materiellen Sinn ab und schaut auf die unvergänglichen Dinge
des Geistes hin. Wenn er ehrlich ist, wird er es von Anfang
an ernst nehmen und jeden Tag ein wenig in der rechten
Richtung gewinnen, bis er schließlich seinen Lauf mit
Freuden vollendet.
Wenn meine Freunde nach Europa gehen, während ich
mich auf dem Wege nach Kalifornien befinde, so reisen wir
nicht zusammen. Wir müssen verschiedene Kurs- Unharmonlbücher zu Rate ziehen und verschiedene Routen sehe Reisende
verfolgen. Unsre Wege sind gleich von Anfang an auseinander gegangen, und so haben wir wenig Gelegenheit einander
zu helfen. Verfolgen dagegen meine Freunde denselben Weg
wie ich, dann haben wir dieselben Fahrpläne, und unsre
gegenseitigen Interessen stimmen überein; oder, wenn ich
ihre Reiseroute einschlage, helfen sie mir weiter, und unsre
Kameradschaft kann fortbestehen.
Da der weltlich gesinnte Mensch mit der Materie im
Einvernehmen ist, steht er unter der Botmäßigkeit des
Irrtums und wird zu ihm hingezogen. Er gleicht Ziekzaekeinem Reisenden, der sich auf einer Vergnügungs- ~rs
fahrt nach dem Westen befmdet. Die Gesellschaft ist verlockend, und die Vergnügungen sind aufregend. Nachdem
er sechs Tage lang dem Lauf der Sonne gefolgt ist, wendet
er ich am siebenten ostwärts, von der bloßen Vorstellung
befriedigt, daß er in der rechten Richtung treibt. Über
kurz oder lang wird er sich seines Zickzackkurses schämen
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the passport of some wiser pilgrim, tbinking with the aid
of this to find and follow the right road.
3
Vibrating like a pendulum between sin and the hope
of forgiveness, - selfishness and sensuality causing conMoral
stant retrogression, - our moral progress will
6 rctrogression be slow.
Waking to Christ's demand, mortals
experience suffering. This causes them, even as drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and
9 through Christ's precious love these efforts are crowned
with success.
"Work out your own salvation," is the demand of
12 Life and Love, for to this end God worketh with you.
Waitfor
"Occupy till I come 1" Wait for your rereward
ward, and "be not weary in weIl doing." If
15 your endeavors are beset by fearful odds, and you receive
no present reward, go not back to error, nor become a
sluggard . in the race.
18
When the smoke of battle clears away, you will disceru the good you have done, and receive according to
your deserving. Love is not hasty to deliver us from
21 temptation, for Love means that we shall be tried and
purified.
Final deliverance from error, whereby we rejoice in
24 ,immortality, boundless freedom, and sinless sense, is not
Deliverance
reached through paths of ßowers nor by pinning
not vicarious one's faith without works to another's vicarious
27 effort.
Whosoever believeth that wrath is righteous or
that divinity is appeased by human suffering, does not
understand God.
30
Justice requires reformation of the sinner. Mercy
canceIs the debt only when justice approves. Revenge
is inadmissible. Wrath whicb is only appeased is not
1
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und sich den Paß eines weiseren Pilgers leihen, weil er meint,
mit Hilfe desselben den rechten Weg finden und verfolgen
zu können.
Solange wir wie ein Pendel zwischen Sünde und der Hoffnung auf Vergebung hin und her schwingen - und Selbstsucht und Sinnlichkeit dauernd Rückschritte Sittlicher
verursachen - solange wird unser sittlicher Fort- Rückschritt
schritt nur langsam sein. Wenn die Sterblichen zu dem
Verständnis der Forderung Christi erwachen, machen sie
Leiden durch. Dies veranlaßt sie, wie Ertrinkende, starke
Anstrengungen zu machen, um sich zu retten; und durch
Christi teure Liebe werden diese Anstrengungen mit Erfolg
gekrönt.
"Schaffet, daß ihr selig werdet," ist die Forderung von
Leben und Liebe, denn zu diesem Zweck arbeitet Gott mit
euch. "Handelt, bis daß ich wiederkomme"! Wartet auf
Wartet auf euern Lohn, und "werdet nicht ver- den Lohn
drossen Gutes zu tun." W'enn ihr in euern Bestrebungen
von schrecklicher Übermacht bedrängt werdet und keinen
augenblicklichen Lohn empfangt, geht nicht zurück zum
Irrtum, und werdet auch nicht säumig im Wettlauf.
Wenn der Dampf der Schlacht sich zerteilt, werdet ihr das
Gute erkennen, das ihr getan habt, und empfangen, was ihr
verdient. Liebe eilt nicht, uns aus der Versuchung zu
befreien, denn Liebe will, daß wir geprüft und geläutert
werden sollen.
pie schließliche Befreiung vom Irrtum, durch die wir uns
der Unsterblichkeit, der unbegrenzten Freiheit und des sündlosen Sinnes erfreuen, wird nicht auf Blumen- Befreiung
pfaden erreicht, noch dadurch, daß man seinen S~~~l~~~_rch
Glauben ohne Werke an eines andern stellver- tretung
tretende Bemühung heftet. Wer Zorn für gerecht hält, oder
wer glaubt, daß die Gottheit durch menschliches Leiden
besänftigt wird, der versteht Gott nicht.
Die Gerechtigkeit erheischt die Umwandlung des Sünders.
Die Barmherzigkeit erläßt die Schuld nur, wenn die Gerechtigkeit zustimmt. Rache ist unzulässig. Zorn, den man
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destroyed, but partially indulged. Wisdom and Love
may require many sacrifices of seH to save us from sin.
Justice and
One sacrifice, however great, is insufficient to
substitution pay the debt of sin.
The atonement requires
constant self-immolation on the sinner's part. That
God's wrath should be vented upon His beloved Son, is
divinely unnatural. Such a theory is man-made. The
atonement is a hard problem in theology, but its scientific explanation is, that suffering is an error of sinful sense
which Truth destroys, and that eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.
Rabbinical lore said: "He that taketh one doctrine,
firm in faith, has the Holy Ghost dwelling in hirn."
Doctrines
This preaching receives a strong rebuke in
andfaith
the Scripture, "Faith without works is dead."
Faith, if it be mere belief, is as a pendulum swinging between nothing and something, having no fixity. Faith,
advanced to spiritual understanding, is the evidence gained
from Spirit, which rebukes sin of every kind and establishes the claims of God.
In Hebrew, Greek, Latin, and English, faith and the
words corresponding thereto have these two definiSelf-reliance tions, trustfulness and trustworthiness.
One
and confidence kind of faith trusts one's welfare to others.
Another kind of faith understands divine Love and how
to work out one's "own salvation, with fear and trembling." "Lord, I believe; help thou mine unbeliefl"
expresses the helplessness of a blind faith; whereas the
injunctioo, "Believe. . . aod thou shalt be saved!"
demands seH-reliant trustworthiness, which includes spiritual understanding and confides all to God.
The Hebrew verb to believe means also to be firm 01'
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nur heschwichtigt hat, ist nicht zerstört, sondern man gibt 1
ihm noch bis zu einem gewissen Grade nach. Weisheit und
Liebe mögen viele Opfer des eignen Ich verlangen, Gerecht' keit 3
um uns von der Sünde zu erlösen. Ein Opfer, und Ste'Nver. gro ß es auchsem
' mag, reiC
. ht mc
. ht aus, um tretung
WIe
die Schuld der Sünde zu bezahlen. Die Versöhnung fordert 6
beständige Selbstaufopferung von seiten des Sünders. Daß
Gott Seinen Zorn an Seinem geliebten Sohn auslassen sollte,
ist göttlich unnatürlich. Eine solche Theorie ist menschen- 9
gemacht. Die Versöhnung ist ein schweres Problem in der
Theologie; aber seine wissenschaftliche Erklärung ist, daß
Leiden ein Irrtum des sündigen Sinnes ist, den Wahrheit 12
zerstört, und daß schließlich Sünde, wie Leiden zu den Füßen
der ewigen Liebe niederfallen werden.
Die rabbinische Weisheit sagt: "Wer eine e.inzige Lehre 15
fest im Glauben annimmt, in dem wohnt der Heilige Geist."
D~ese Erklärung erhält einen strengen Verweis Lehrsätze
durch das Schriftwort: "Der Glaube ohne Werke und Glaube 18
ist tot." Wenn der Glaube bloße Annahme ist, gleicht er
einem Pendel, der unbeständig zwischen nichts und etwas
hin und her schwingt. Der Glaube, der zum geistigen Ver- 21
ständnis vorgeschritten ist, ist die vom Geist gewonnene
Augenscheinlichkeit, welche Sünde jeder Art rügt und die
Ansprüche Gottes begründet.
·24
Im Ebräischen, Griechischen, Lateinischen und Englischen haben das Wort GI a u be und die demselben entsprechenden Wörter zwei Bedeutungen und zwar Selbstge- ' 21
Ver t rau e n s sei i g k e i t und Ver t rau e n s - wiOheit
k ' t. D'le eme
. L"u·t
A..
des GI aub ens ver- und Zutrauen
WU.. r d'I gel
traut das eigne Wohlergehen andern an. Die andre Art des 30
Glaubens versteht die göttliche Liebe und weiß, wie man
seine Seligkeit "mit Furcht und Zittern" schaffen kann.
"Ich glaube, lieber HeIT; hilf meinem Unglauben", drückt 33
die Hilflosigkeit eines blinden Glaubens aus; wohingegen das
Gebot: "Glaube . . . so wirst du ... selig"! selbstgewisse
Vertrauenswürdigkeit fordert, die geistiges Verständnis in 36
sich schließt und alles Gott anvertraut.
Das ebräische Zeitwort für gl au ben bedeutet auch
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to be constant. This certainly applies to Truth and Love
understood and practised. Firmness in error will never
save from sin, disease, and death.
Acquaintance with the original texts, and willingness
to give up human beliefs (established by hierarchies, and
Life'. healing instigated sometimes by the worst passions of
currents
men), open the way for Christi an Science to be
understood, and make the Bible the chart of life, wbere
the buoys and healing currents of Truth are pointed
out.
He to whom "the arm of the Lord" is revealed will
believe our report, and rise into newness of life with reRadical
generation. This is having part in the atonechanges
ment; this is tbe understanding, in wh ich
Jesus suffered and triumphed. The time is not distant
when the ordinary theological views of atonement will
undergo a great change, - a change as radical as that
which has come over popular opinions in regard to predestination and future punishment.
Does erudite theology regard the crucifixion of J esus
chiefly as providing a ready pardon for a11 sinners who
Purpose cf
ask for it and are willing to be forgivcn?
crucifixion
Does spiritualism find Jesus' death necessary
only for the presentation, after death, of the material
Jesus, as a proof that spirits can return to earth? Then
we must diller from them both.
The efficacy of the crucifixion Jay in the practical affection and goodness it demonstrated for mankind. Thc
truth had been lived among men; but until they saw that
it enabled their Master to triumph over tbe grave, his own
disciples could not admit such an event to be possible.
After t~e resurrection, even the unbelieving Tbomas was
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fes t sei n oder b e s t ä n d i g sei n. Dies findet sicherlich auf die verstandene und betätigte Wahrheit und Liebe
Anwendung. Festigkeit im Irrtum wird niemals von Sünde,
Krankheit und Tod erretten.
Die Kenntnis des Urtextes, sowie die Willigkeit, menschliche Annahmen aufzugeben, die durch Priesterherrschaft
eingesetzt unu manchmal durch die schlimmsten Die heilenden
Leidenschaften der Menschen angeregt wurden, Strllme des
öffnen den Weg zum Verständnis der Christlichen Lebens
Wissenschaft und machen die Bibel zur Karte des Lebens,
auf der die Bojen und die heilenden Ströme der Wahrheit
verzeichnet sind.
Ein jeder, dem "der Arm des Herrn offenbaret" ist, wird
unsrer Predigt glauben und sich durch Wiedergeburt zu
neuem Leben erheben. Das heißt an der Versöh- Radikale
nung teilhaben; dies ist das Verständnis, in wel- Wandlungen
chem Jesus litt und siegte. Die Zeit ist nicht fern, da die
herkömmlichen theologischen Ansichten über die Versöhnung
eine große Wandlung erfahren werden - eine ebenso radikale Wandlung, wie die öffentliche Meinung in bezug auf
Prädestination und zukünftige Strafe erfahren hat.
Betrachtet die scholastische Theologie die Kreuzigung
Jesu hauptsächlich als ein Mittel zur Verzeihung, das stets
bereit ist für aUe Sünder, die darum bitten und Zweck der
willens sind, sich vergeben zu lassen? Erachtet Kreuzigung
der Spiritualismus den Tod Jesu nur darum für notwendig,
weil er durch das Wiedererscheinen des materiellen Jesus
nach dem Tode beweisen will, daß Geister zur Erde zurückkehren können? Dann müssen wir von der Ansicht beider
abweichen.
Die Wirksamkeit der Kreuzigung lag in der praktischen
Liebe und Güte, die sie für die Menschheit demonstrierte.
Die Wahrheit war unter den Menschen gelebt worden; aber
bis des Meisters eigne Jünger sahen, daß die Wahrheit
ihn befähigte über das Grab zu triumphieren, konnten sie
die Möglichkeit eine solchen Ereignisses nicht zugeben.
Nach der Auferstehung war sogar der ungläubige Thomas
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foreed to aeknowledge how complete was the great proof qf
Truth and Love.
The spiritual essenee of blood is saerifiee. The effieaey of Jesus' spiritual offering is infinitely greater than
True flesh
ean be expressed by our sense of human
and blood
blood. The material blood of Jesus was no
more effieaeious to cleanse from sin when it was shed
upon "the aeeursed tree," than when it was flowing in
his veins as he went daily about his Father's business.
His true flesh and blood were his Life; and they truly eat
his flesh and drink his blood, who partake of that divine
Life.
Jesus taught the way of Life by demonstration, that
we may understand how this divine Prineiple beals
Effective
tbe siek, easts out error, and triumphs over
triumph
deatb. Jesus presented the ideal of God better
tban eouid any man whose origin was less spiritual. By
his obedience to God, be demonstrated more spiritually tban a11 others tbe Principle of being. Hence tbe
force of his admonition, "If ye love me, keep my commandments."
Though demonstrating bis eontrol over sin and disease,
the great Teaeber by no means relieved others from giving
the requisite proofs of tbeir own piety. He worked for
their guidance, tbat tbey might demonstrate this power as
he did and understand its divine Prine~ple. Implicit faitb
in tbe Teacher and all the emotional love we can bestow
on him, will never alone make us imitators of hirn. We
must go and do Iikewise, else we are not improving the
great blessings whieh our Master worked and suffered to
bestow upon uso The divinity of the ·Christ was made
manifest in the humanity of Jesus.
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gezwungen anzuerkennen, wie vollständig der große Beweis 1
von Wahrheit und Liebe war.
Das geistige Wesen des Blutes ist Opfer. Die Wirksam- 3
keit von Jesu geistigem Opfer ist unendlich viel größer als
durch unsern Begriff von menschlichem mut aus- D as wa h re
gedrückt werden kann. Das materielle Blut Jesu Fleisch und 6
. .
. von S"un de zu reInIgen,
vermoch te eb ensowemg
aIs Blut
es an dem Fluchholz vergossen ward, denn da es in seinen
Adern floß, als er täglich in dem war, das seines Vaters ist. 9
Sein wahres Fleisch und Blut war sein Leben; und diejenigen
essen in Wahrheit sein Fleisch und trinken in Wahrheit sein
12
Blut, die an jenem göttlichen Leben teil haben.
Jesus lehrte den Weg des Lebens durch Demonstration,
damit wir verstehen können, wie dieses göttliche Prinzip die
Kranken heilt, den Irrtum austreibt und über Wirksamer 15
den Tod triumphiert. Jesus stellte das Ideal Triumph
Gottes besser dar, als irgend ein Mensch es vermocht
hätte, dessen Ursprung weniger geistig war. Durch seinen 18
Gehorsam gegen Gott demonstrierte er das Prinzip des
Seins in geistigerer Weise als alle andern. Daher die Gewalt seiner Ermahnung: "Liebet ihr mich, so haltet meine 21
Gebote".
Wenn auch der große Lehrer seine Herrschaft über Sünde
und Krankheit demonstrierte, so enthob er doch andre kei- 24
neswegs der Pflicht, die erforderlichen Beweise ihrer eignen
Frömmigkeit zu liefern. Er wirkte, um andre dahin zu
leiten, daß sie diese Macht ebenso wie er demonstrieren und 27
das göttliche Prinzip derselben verstehen könnten. Unbedingter Glaube an den Lehrer und aU die gefühlsselige Liebe,
die wir ihm weihen können, wird uns an sich niemals zu 30
seinen Nachahmern machen: Wir müssen hingehen und
desgleichen tun, sonst machen wir uns die großen Segnungen nicht zunutze, die uns zu verleihen unser Meister arbei- 33
tete und litt. Die Göttlichkeit des Christus wurde in der
Menschlichkeit Jesu offenbar.

26

SCIENCE AND HEALTH
ATONEMENT AND EUCHARIST

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

While we adore Jesus, and the heart overflows with
gratitude for what he did for mortals, - treading alone
Individual
his loving pathway up to the throne of
experience glory, in speechless agony cxploring the way
for us, - yet Jesus spares us not one individual experience, if we follow his commands faithfully; and aU
have the cup of sorrowful effort to drink in proportion
to their demonstration of his lovc, till aH are redeemed
through divine Love.
The Christ was the Spirit wh ich Jesus implied in his
own statements: "I am the way, the truth, and the li fe ; JJ
Christ'. dem- "I and my Father are one. JJ This Christ,
onstration 01' divinity of tbe man Jes~ls, was his divine
nature, the godliness which animated hirn'. Divine Truth,
Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness,
and death. His mission was to reveal the Science of
celestial being, to prove what God is and what He does
for man,
A musician demonstrates the beauty of the music he
teaches in order to show the k'arner thc way by pracProofin
tice as weIl as prec pt. Jesus' teaching and
practice
practice or Truih involved such a sacrifice
as makes us admit its Principle to be Love. This was
the precious import of our Master's sinless career and
of his demonstration of power over death. He proved
by his deeds that Christian Science destroys sickness, sin,
and death.
Our Master taught no mer.e theory, doctrine, or belief.
It was the divine Principle of all real being which he
taught and practised. His proof of CIll'istianity was no
form or system of religion and worship, but Cbristian
Science, working out the harmony of Life and Love.
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Wenn wir auch Jesus verehren, und unser Herz von 1
Dankbarkeit überfließt für das, was er für die Sterblichen
getan hat - indem er zu dem Thron der Herr- Individuelle 3
lichkeit hinan seinen Pfad der Liebe einsam Erfahrung
wanderte und in wortloser Qual für uns den Weg erforschte-,
so erspart Jesus uns doch nicht eine einzige individuelle 6
Erfahrung, wenn wir seinen Geboten getreulich folgen. Alle
müssen den Kelch kummervollen Mühens im Verhältnis zu
ihrer Demonstration seiner Liebe trinken, bis alle durch die 9
göttliche Liebe erlöst sind.
Der Christus war der Geist, den Jesu eigne Aussagen in
sich faßten: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 12
Leben;" "Ich und der Vater sind eines." Dieser ChristiDe- .
Christus oder diese Göttlichkeit des Menschen monstration
Jesus war seine göttliche Natur, war die Gottseligkeit, die 15
ihn beseelte. Göttliche Wahrheit, göttliches Leben und
göttliche Liebe gaben Jesus Gewalt über Sünde, Krankheit
und Tod. Es war seine Mission, die Wissenschaft des himm- 18
lischen Seins zu enthüllen, zu beweisen, was Gott ist, und
was Er für den Menschen tut.
.
Ein Musiker demonstriert die Schönheit der Musik, die 21
er lehrt, um dem Schüler durch Betätigung, wie durch Unterweisung den Weg zu zeigen. J esu Lehre und Beweis in der
Betätigung der Wahrheit umfaßten ein solches Betätigung 24
Opfer, daß wir gezwungen sind, dessen Prinzip als Liebe
anzuerkennen. Dies war die unschätzbare Bedeutung der
sündlosen Laufbahn unsres Meisters und seiner Demon- 27
stration von der Macht über den Tod. Er bewies durch
seine Taten, daß die Christliche Wissenschaft Krankheit,
30
Sünde und Tod zerstört.
Unser Mister lehrte keine bloße Theorie, Glaubenslehre
oder Annahme. Das göttliche Prinzip allen wirklichen
Seins war es, das er lehrte und betätigte. Sein Beweis des 33
Christentums bestand nicht in einer Form oder einem'
System der Religion und Gottesverehrung, sondern in der
Christlichen Wissenschaft, welche die Harmonie des Lebens 36
und der Liebe ausarbeitet. Jesus sandte eine Botschaft an
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Jesus sent a message to John the Baptist, which was intended to prove beyond a question that the Christ had
come: "Go your way, and tell John what things ye have
seen and heardi how that the blind see, the lame walk,
the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised,
to the poor the gospel is preacbed." In other words:
Tell John what the demonstration of divine power is,
and he will at once perceive that God is the power in
the Messianic work.
That Life is God, Jesus proved by bis reappearance
after the crucifixion in strict accordance with his scienLiving
tific statement: "Destroy this temple [body],
temple
and in three days I [Spirit] will raise it up."
It is as if he had said: The 1- the Life, substance,
and intelligence of the universe - is not in matter to
be destroyed.
Jesus' parables e>..'plain Life as never mingling with
sin and death. He laid the axe of Science at the root
of material knowledge, that it might be ready to cut
down the false doctrine of pantheism, - that God, or
Life, is in or of matter.
Jesus sent forth seventy students at one time, but only
eleven left a desirable historie record. Tradition credits
Recreant
him with two or three hundred other disciples
disciples
who have left no name. "Many are calJed,
hut few are chosen." They fell away from grace hecause
they never truly understood tbeir Master's instruction.
Why do those who profess to follow Cbrist reject the
essential religion he came to estahlish? Jesus' persecutors made their strongest attack upon tbis very point.
Tbey endeavöred to hold bim at the mercy of matter and
to kill bim according to certain assumed material laws.
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Johannes den Täufer, die fraglos beweisen sollte, daß der 1
Christus gekommen wäre: "Gehet hin und verkündiget
Johannes, was ihr gesehen und gehöret habt: die Blinden 3
sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die
Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das
Evangelium gepredigt". Mit andern Worten: verkündigt 6
Johannes, was die Demonstration der göttlichen Kraft ist,
und er wird sofort wahrnehmen, daß Gott die Kraft in dem
messianischen Werk ist.
9
Durch sein Wiedererscheinen nach der Kreuzigung bewies
Jesus, daß Leben Gott ist, in genauer Übereinstimmung mit
seiner wissenschaftlichen Aussage: "Brechet die- Lebendiger 12
sen Tempel [Leib], und am dritten Tage will ich Tempel
[Geist] ihn aufrichten." Es ist, als ob er gesagt hätte:
das Ich - das Leben, die Substanz und die Intelligenz 15
des Weltalls - ist nicht in der Materie, um zerstört zu
werden.
Jesu Gleichnisse erklären, daß Leben nichts mit Sünde 18
und Tod gemein hat. Er legte die Axt der Wissenschaft an
die Wurzel des materiellen Wissens, damit sie dazu diene,
die falsche Lehre des Pantheismus - daß Gott oder Leben 21
in oder von der Materie sei - zu fällen.
Jesus sandte siebzig Schüler zu gleicher Zeit aus, doch
weiß die Geschichte nur von elfen Gutes zu berichten. Die 24
Überlieferung schreibt ihm zwei- oder dreihun- Abtrünnige
dert andre Jünger zu, die keinen Namen hinter- Jünger
lassen haben. "Viele sind berufen, aber wenige sind auser- 27
wählet." Sie gingen der göttlichen Gnade verlustig, weil
sie ihres Meisters Lehre nie wahrhaft verstanden hatten.
Warum verwerfen dlejenigen, welche sich als Nachfolger 30
Christi" bekennen, die wesentliche Religion, die er zu gründen kam? Jesu Verfolger griffen gerade diesen Punkt am
schärfsten an. Sie trachteten danach, ihn unter die Gewalt 33
der Materie zu bringen und ihn auf Grund gewisser, mutmaßlicher materieller Gesetze zu töten.
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The Pharisees claimed to know and to teach the divine will, but they only hindered thesuccess of Jesus'
3 He~ and
mISSIOn. Even many of his students stood
hin rance
in his way. If the Master had not taken a
student and taught the unseen verities of God, he would
6 not have been crucified. The determination to hold Spirit
in the grasp of matter is the persecutor of Truth and
Love.
\} While respecting all that is good in the Church 01' out
of it, one's consecration to Christ is more ·on the ground
of demonstration than of profession. In conscience, we
12 cannot hold to beliefs outgrown; and by understanding
more of the divine Principle of the deathless Christ, we
are enabled to heal the sick and to triumph over sin.
15
Neither the origin, the charaeter, nor tbe work o~
Jesus was generally understood. Not a single compoMisleading
nent part of his nature did the material
18 conceptions
world measure aright. Even his righteousness and purity did not hinder men from saying: He
is a glutton and a friend of the impure, and Beelzebub is
21 his patron.
Remember, thou Christian martyr, it is enough if
thou art found worthy to unloose the sandals of thy
24 Persecution
Master's reet! To suppose that persecution
prolonged
for righteousness' sake belongs to the past,
and that Christianity to-day is at peace with the world
27 because it is honored by sects and societies, i8 to mistake the very nature or religion. Error repeats itself.
The trials encountered by prophet, disciple, and apostle,
30 "or whom the world was not worthy," await, in some
fonD, every pioneer or truth.
There is too much animal courage in society and not
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Die Pharisäer erhoben den Anspruch, den göttlichen Willen
zu kennen und zu lehren, aber sie hinderten nur den Erfolg
der Mission Jesu. Sogar viele seiner Schüler Hilfe und
standen ihm im Wege. Hätte der Meister nie Hinderung
einen Schüler berufen, noch die unsichtbaren Wirklichkeiten
Gottes gelehrt, er wäre nie gekreuzigt worden. Der feste
Vorsatz, Geist im Bann der Materie zu halten, ist der
Verfolger von Wahrheit und Liebe.
Wenn wir auch allcs Gute innerhalb oder außerhalb der
Kirche achten, so steht unsre Hingabe an Christus mehr
auf dem Boden der Demonstration als auf dem des Bekenntnisses. Wir können es nicht mit unserm Gewissen vereinbaren an Annahmen festzuhalten, denen wir entwachsen
sind; und dadurch, daß wir mehr von dem gÖttlichen
Prinzip des tod losen Christus verstehen lernen, werden
wir befähigt, die Kranken zu heilen und über Sünde zu
siegen.
Weder der Ursprung noch der Charakter noch das Werk
Jesu sind allgemein verstanden worden. Nicht einen einzigen
Bestandteil seines Wesens hat die materielle Welt Irreftlhrende
richtig beurteilt. Selbst seine Rechtschaffenheit Begriffe
und Reinheit hinderten die Menschen nicht daran, zu sagen:
er ist ein SchweIger und ein Geselle der Unreinen, Beelzebub
ist sein Schutzherr.
Denke daran, du christlicher Märtyrer! es ist genug, wenn
du würdig befunden wirst, deinem Meister die Schuhriemen
zu lösen. Voraussetzen, daß Verfolgung um der Fortgesetzte
Gerechtigkeit willen der Vergangenh it angehört, Verfolgung
und daß das hristentum heute mit der Welt in Frieden
lebt, weil es von Sekten und Gemeinschaften in Ehren gehalten wird, heißt das eigentliche Wesen der Religion falsch
auffassen. Irrtum wiederholt sich. Die Prüfungen, welche
die Propheten, Jünger und Apostel trafen, "deren die Welt
nicht wert war", erwarten in irgend einer Gestalt jeden
Vorkämpfer der Wahrheit.
Es gibt zu viel tierischen Mut in der menschlichen Gesell-
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sufficient moral courage. Christians must take up arms
against error at horne and abroad. They must grapple
3 Cbristian
with sin in themselves and in others, and
warfare
continue this warfare until they have finished
their course. If they keep the faith, they will have the
6 crown of rejoicing.
Christian experience teaches faith in the right and disbelief in the wrong. It bids us work the more earnestly
9 in times of persecution, because then our labor is more
needed. Great is the reward of self-sacrifice, though we
may never receive it in this world.
12
There is a tradition that Publius Lentulus wrote to
the authorities at Rome: "The disciples of Jesus beTbe Fatber- lieve hirn the Son of God."
Those instructed
15 bood ofGod
in Christian Science have reached the glorious perception that God is the only author of man.
The Virgin-mother conceived this idea of God, and
18 gave to her ideal the name of Jesus - that is, Joshua,
or Saviour.
The illumination of Mary's spiritual sense put to
21 silence material law and its order of generation, and
Spiritual
brought forth her child by the revelation of
conception
Truth, demonstrating God as the Father of
24 men.
The Holy Ghost, or divine Spirit, overshadowed
the pure sense of the Virgin-mother with the fuH recognition that being is Spirit. The Christ dwelt forever
27 an idea in the bosom of God, the divine Principle of the
man Jesus, and woman perceived this spiritual idea,
though at first faintly developed.
30
Man as the offspring of God, as the idea of Spirit,
is the immortal evidence that Spirit is harmonious and
man eternal. Jesus was the offspring of Mary's self1
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schaft und nicht genug moralischen Mut. Daheim und 1
draußen müssen die Christen die Waffen gegen den Irrtum
erheben. Sie müssen mit der Sünde in sich Christlicher 3
und in andern ringen und diesen Kampf fort- Kampf
setzen, bis sie ihren Lauf vollendet haben. Wenn sie
den Glauben halten, werden sie die Freudenkrone em- 6
pfangen.
Die christliche Erfahrung lehrt den Glauben an das
Rechte und die Verwerfung des Unrechten. Sie heißt uns, 9
in Zeiten der Verfolgung ernstlicher arbeiten, weil dann
unsre Arbeit nötiger ist. Groß ist der Lohn der Selbstaufopferung, sollte er uns in dieser Welt auch niemals zuteil 12
werden.
Laut einer Überlieferung hat Publius Lentulus an die
Behörden in Rom geschrieben: "Die Jünger Jesu halten 15
ihn für den Sohn Gottes." Diejenigen, die in Die Vaterder Christlichen Wissenschaft unterrichtet sind, schaft Gottes
sind zu der herrlichen Wahrnehmung gelangt, daß Gott der 18
einzige Urheber des Menschen ist. Die Jungfrau-Mutter
empfing diese Gottes-Idee und gab ihrem Ideal den Namen
Jesus - d.h. Josua oder Heiland.
21
Die Erleuchtung von Marias geistigem Sinn brachte das
materielle Gesetz und dessen Ordnung der Zeugung zum
Schweigen, und sie gebar ihr Kind durch die Geistige
24
Offenbarung der Wahrheit, indem sie Gott als Empfängnis
den Vater der Menschen demonstrierte. Der Heilige Geist
oder der göttliche Geist überschattete den· reinen Sinn der 27
Jungfrau-Mutter mit der vollen Erkenntnis, daß das Sein
Geist ist. Der Christus wohnte immerdar als Idee im
Schoße Gottes, des göttlichen Prinzips des Menschen Jesus, 30
und das Weib gewahrte diese geistige Idee, wenn auch
zuerst nur schwach entwickelt.
Der Mensch als der SprößIing Gottes, als die Idee des 33
Geistes, ist die unsterbliche Augenscheinlichkeit, daß Geist
harmonisch und der Mensch ewig ist_ Jesus war der Spröß-

30

SCIENCE AND HEALTH
ATONEMENT AND EUCHARIST

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

conscious communion with God. IIence he could give
a more spiritual idea of lire than other men, and could
demonstrate the Science or Love - his Father or divine
Principle.
Born of a woman, Jesus' advent in the ßesh partook
partly of Mary's earthly condition, although he was enJesus the
dowed with the Christ, the divine Spirit, withway-shower out measure.
This accounts for his struggles
in Gethsemane and on Calvary, and this enabled him to
be the mediator, or way-shower, between God and men.
Rad his origin and birth been whoUy apart from mortal
usage, Jesus would not have been appreciable to mortal
mind as "the way."
Rabbi and .priest taught the Mosaic law, which said:
"An eye for an eye," and "Whoso sheddeth man's blood,
by man shall his blood be shed." Not so did Jcsus, the
new executor for God, present the divine law of Love,
which blesses even those that curse it.
As the individual ideal of Truth, Christ Jesus ca,me to
rebuke rabbinica1.error and aU sin, sickness, and death,Rebukes
to point out the way of Truth and Life. This
helpful
ideal was demonstrated throughout the whole
earthly career of Jesus, showing the difference between
the offspring of Soul and of material sense, of Truth and
of error.
If we have triumphed sufficiently over the errors of
material sense to aUow Soul to hold the control, we
shall loathe sin and rebuke it under every mask. Only
in this way can we bless our enemies, though they
may not so construe our words. We cannot choose for
ourselves, but must work out our salvation in the way
Jesus taught. In meekness and might, he was found
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ling von Marias selbstbewußter Gemeinschaft mit Gott.
Daher konnte er eine geistigere Idee vom Leben geben
(lls andre Menschen, konnte die Wissenschaft ~er Liebe
demonstrieren - seinen Vater oder das göttliche Prinzip.
Von einem Weibe geboren, teilte Jesus bei seinem Erscheinen im Flei ch in gewissem Grade di~ irdische Natur Marias,
obgleich er mit dem Christus, dem göttlichen {\;ms de.r
Geist, in unbeschränktem Maße ausgerüstet war.
egwelser
Dies erklärt seine Kämpfe in Gethsemane und auf Golgatha,
und dies befähigte ihn, der Mittler oder der Weg w eis e r
zwischen Gott und dem Menschen zu sein. Wäre sein
Ursprung und seine Geburt ganz vom sterblichen Brauch
abgewichen, so wäre das sterbliche Gemüt nicht fähig
gewesen, Jesus als den "Weg" zu würdigen.
Rabbiner und Priester lehrten das mosaische Gesetz, das
da sagt: "Auge um Auge", und "wer Menschenblut vergeußt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden". Nicht so stellte Jesus, der ncue Vollstrecker Gottes,
das göttliche Gesetz der Liebe dar, das selbst die segnet,
die ihm fluchen.
Als das individuelle Ideal der Wahrheit kam Christus
Jesus, um rabbinischen Irrtum und alle Sünde, Krankheit
und Tod zu rügen - um den Weg der Wahrheit Rügen
und des Lebens zu weisen. Dieses Ideal wurde hiifreich
durch die ganze irdische Laufbahn Jesu demonstriert; es
zeigt uns den Unterschied zwi chen dem Sprößling der Seele
und dem des materiellen Sinnes, dem Sprößling der Wahrheit
und dem des Irrtums.
Wenn wir über die Irrtümer des materiellen Sinnes so
weit gesiegt haben, daß wir uns von Seele beherrschen
lassen, werden wir die Sünde verabscheuen und sie unter
jeder Maske rügen. Nur auf diese Weise können wir unsre
Feinde segnen, obgleich sie unsre Worte nicht so deuten
mögen. Wir können nicht für uns selbst wählen, sondern
müssen unsre Seligkeit in der Weise ausarbeiten, wie Jesus
es lehrte. In Sanftmut und Macht sehen wir ihn den
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preaching the gospel to the poor. Pride and fear are unfit
to bear the standard of Truth, and God will never place
it in such hands.
Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call
no man your father upon the earth: for one is your Father,
Fleshlyties
wbich is in" heaven." Again he asked: "Who
temporal
is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of bis Father. We
have no record of bis calling any man by the name of
fatker. He recognized Spirit, God, as the only creator, and
therefore as the Father of all.
First in the list of Christi an duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached
Healing
no importance to dead ceremonies. It is the
primary
living Christ, the practical Truth, wbich makes
Jesus "the resurrection and the life" to all who follow hirn
in deed. Obeying his precious precepts, - following his
demonstration so far as we apprehend it,- we drink of
bis cup, partake of his bread, are baptized with his purity; and at last we shall rest, sit down with hirn, in a fulI
understanding of the divine Principle which triumphs
over death. For what says Paul? " As often as ye eat
tbis bread, and drink this cup, ye do show the Lord's
death till he come."
Referring to the materiality of the age, Jesus said:
"The hour cometh, and now is, when the true worPainful
shippers shall worsbip the Father in spirit
prospect
and in truth." Again, foreseeing the persecution which would attend the Science of Spirit, Jesus
said: "They shall put you out of the synagogues, yea,
the time cometh, that whosoever killeth you will think
that he doeth God service; and these things will they
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Armen das Evangelium predigen. Stolz und Furcht sind 1
nicht geeignet das Banner der Wahrheit zu tragen, und
Gott wird es niemals in solche Hände geben.
3
Jesus erkannte keine Bande des Fleisches an. Er sagte :
"Und sollt niemand Vater heißen auf Erden; denn ein er
ist euer Vater, der im Himmel ist." Er fragte FI' hl" h
6
· meIDe
.
M utter? un cl wer sm
' d Bande
e,sc,ce
auch: " Wer 1st
. B'd?"
. er and eutete, d a ß es d'le- zeitlich
meme
ru er. womit
jenigen sind, die den Willen seines Vaters tun. Es wird uns 9
nicht berichtet, daß er irgend einen Menschen V a t e r
nannte. Er erkannte Geist, Gott, als den einzigen Schöpfer
12
und daher als den Vater aller.
Als die erste der christlichen Pflichten lehrte er seine
Nachfolger die heilende Kraft der Wahrheit und Liebe.
Toten Zeremonien legte er kein Gewicht bei. Heilen das 15
Der lebendige Cliristus, die praktische Wahrheit, erste
ist es, die Jesus für alle, die ihm mit der Tat nachfolgen,
zur "Auferstehung" und zum "Leben" macht. Wenn wir 18
seinen teuern Lehren gehorchen - seiner Demonstration
folgen, soweit wir sie verstehen -, dann trinken wir seinen
Kelch, nehmen teil an seinem Brot, werden mit seiner 21
Reinheit getauft, und schließlich werden wir ausruhen, mit
ihm niedersitzen in einem vollen Verständnis des göttlichen
Prinzips, das über den Tod triumphiert. Denn was sagt 24
Paulus? "So oft ihr von diesem Brot esset und von diesem
Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis daß
er kommt."
Auf die Materialität seiner Zeit bezugnehmend, sagte
Jesus: "Aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, daß
30
die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater an- Trau~it;e
beten im Geist und in der Wahrheit". Ferner Auss,c t
sagte Jesus, da er die Verfolgung" voraussah, welche die
Wissenschaft des Geistes erwarten würde: "Sie werden euch 33
in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, daß wer euch
tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst dran . Und
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do unto you, because they have not known the Father
nor me;"
3
In ancient Rome a soldier was . required to swear
allegiance to his .general. The Latin word for this oath
Sacred
was sacramentum, and our English word
6 sacrament
sacrament is derived from it. Among the
Jews it was an ancient custom for the master oe a
feast to pass each guest a cup of wine. But the
9 Eucharist does not cornrnernol'ate a Roman soldier's
oath, nor was the wine, used on convivial occasions and
in Jewish rites, the cup of our Lord. The cup shows
12 forth bis bitter experience, - the cup which he prayed
rnight pass from bim, though he bowed in holy submission to the divine decree.
15
"As they were eating, Jesus took bread, and blessed
it and brake it, and gave it to the disciples, and said,
Take, eat; tbis is my body. And he took the cup, and
18 gave thanks, and gave it to them saying, Drink ye all
of it."
Tbe true sense is spiritually lost, if tbe sacrament is
21 confined to the use or bread and wine.
Tbe disciples
Spiritual
had eaten, yet Jesus prayed and gave thern
refreshment
bread. Tbis would have been foolish in a
24 literal sense; but in its spiritual signification, it was natural and beautiful. Jesus prayed; he withdrew from the
material senses to refresh bis heart with brighter, with
27 spiritual views.
The Passover, wbich Jesus ate with bis disciples in
the month Nisan on the night before his crucifixion,
30 Jesus' sad
was a mournful occasion, a sad supper taken
repast
at the elose of day, in tbe twiIight of a
glorious career with shadows fast falling around; and
1
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solches werden sie euch darum tun, daß sie weder memen
Vater noch mich erkennen."·
Im alten Rom mußte ein Soldat semem General den Eid
der 'Treue schwören. Das lateinische Wort für diesen Eid
war S a c r a m e n turn und unser Wor·t S a - Das heilige
kr a m e n t ist davon abgeleitet. Unter den Sakrament
Juden war es ein alter Brauch, daß der Gastgeber jedem
Gast einen Becher Wein reichte. Aber das Abendmahl
feiert nicht das Gedächtnis des Eides eines römischen Soldaten, noch war der Wein, der bei festlichen und gottesdienstlichen Gelegenheiten der Juden getrunken wurde, der
Kelch unsres Herrn. Der Kelch verkündet seine bittere
Erfahrung, und er betete, daß dieser Kelch an ihm vorübergehen möge, obwohl er sicb dem göttlichen Ratschluß in
heiliger Ergebung beugte.
"Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, und
brach's, und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset,
das ist mein Leib. Und er .nahm den Kelch und dankte,
gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus".
Der wahre Sinn des Sakraments geht geistig verloren,
wenn es auf den Genuß von Brot und Wein beschränkt
wird. Die Jünger hatten gegessen, dennoch be- Geistige
tete Jesus und gab ihnen Brot. Im buchstäb- Erquickung
lichen Sinn wäre dies töricht gewesen; in seiner geistigen
Bedeutung jedoch war .es natürlich und schön. Jesus
betete; er zog sich von den materiellen Sinnen zurück,
um sein Herz an lichteren, an geistigen Ausblicken zu
erquicken.
Das Passahmahl, das Jcsus mit seinen Jüngern im Monat
Nisan in der Nacht vor seiner Kreuzigung aß, war eine
trauervolle Begebenheit, ein trübes Mahl, an Jesu trUbes
der Neige des Tages eingenommen, im Zwielicht Mahl
einer glorreichen Laufbahn mit schnell sich herabsenkenden
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this supper closed forever Jesus' ritualism or eoneessions
to matter.
3
His foBowers, sorrowful and silent, antieipating the hour
of their Master's betrayal, partook of the heavenly manna,
Heavenly
whieh of old had fed in the wilderness the
6 supplies
perseeuted followers of Truth. Their bread
indeed came down from heaven. It was the great truth
of spiritual being, healing the siek and casting out error.
9 Their Master had explained it aB before, and now this
bread was feeding and sustaining them. They had borne
this bread from house to house, breaking (explaining) it to
12 others, and now it comforted themselves .
. For this truth of spiritual being, their l\1aster was about
to sufferviolence and drain to the dregs his cup of sorrow.
15 He must leave them.
With the great glory of an cverlasting victory overshadowing him, he gave thanks and said,
"Drink ye all of it."
18
When the human element in him struggled with the
divine, our great Teaeher said: "Not .my will, but
The holy
Thine, be done!" - that is, Let not the ßesh,
21 struggle
but the Spirit, be represented in me. This
is the new understanding of spiritual Love. It gives all
for Christ, or Truth. It blesses its enemies, heals the
24 siek, easts out error, raises the dcad from trespasscs
and sins, and preaches the gospel to the poor, the meek
in heart.
27
Christians, are you drinking his cup? IIave you
shared the blood of the New Covenant, the perseeutions
Incisive
wruch attend a new and lligher und erstandso questioDS
ing of God? If not, can you then say that
you have commemorated Jesus in his cup? Are all
who eat bread and drink wine in memory of Jesus willing
1
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Schatten; und dieses Nachtmahl beschloß für immer Jesu
Hitualismus oder 'eine Zugeständnisse an die Materie.
Seine Nachfolger, die sorgenvoll und schweigend die
Stunde von ihres Meisters Verrat vorausempfanden, nahmen
an dem himmlischen Manna teil, das schon vor Himmlische
alters die verfolgten Anhänger der Wahrheit in Versorgung
der Wüste gespeist hatte. Ihr Brot kam in der Tat vom
Himmel herab. Es war die große Wahrheit des geistigen
Seins, welche die Kranken heilt lind den Irrtum austreibt.
Ihr Meister hatte ihnen das alles zuvor erklärt, und
jetzt speiste sie dieses Brot und erhielt sie aufrecht. Sie
hatten dieses Brot von Haus zu Haus getragen, es andern
b r e c h end (erklärend), und nun tröstete es sie selbst.
Um dieser Wahrheit des geistigen Seins willen sollte ihr
Meister Gewalt leiden und seinen Kelch der Trübsal bis
auf die Neige leeren. Er mußte sie verlassen. Überschattet von der erhabenen Herrlichkeit eines ewigen Sieges,
sagte er Dank und sprach: "Trinket alle daraus".
Als das menschliche Element in ihm mit dem göttlichen
rang, sagte unser großer Lehrer: "Nicht mein, sondern dein
Wille geschehe I" - das bedeutet, laß nicht das Der heilige
Fleisch, sondern den Geist in mir zum Ausdruck Kampf
kommen. Dies ist das neue Verständnis von der geistigen
Liebe. Es gibt alles für Christus oder Wahrheit hin.
Es segnet seine Feinde, heilt die Kranken, treibt den
Irrtum aus, erweckt die Toten aus Übertretungen und
Sünden und predigt den Armen, denen, die sanftmütigen
Herzens sind, das Evangelium.
Christen, trinkt ihr seinen Kelch? Habt ihr teil an
dem Blut des neuen Bundes, an den Verfolgungen, die ein
neues und höheres Verständnis von Gott beglei- Einschneiten? Wenn nicht, könnt ihr dann sagen, daß dende Fragen
ihr. Jesu Gedächtnis in seinem Kelch gefeiert habt? Sind
alle, die zu Jesu Gedächtnis Brot essen und Wein trinken,
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troly to drink bis cup, take his cross, and Ieave aU for
Theu wby ascribe tbis inspirathe Christ-principle?
3 tion to a dead rite, instead of showing, by casting out
error and making tbe body "holy, acceptable unto God,"
that Truth bas corue to tbe understanding? If Chl'ist,
ß Truth, bas come to us in demonstration, no other commemoration is requisite, for demonstration is Immanuel,
or God w'itl~ U8; and if a friend be with HS, WilY need we
9 memorials of that friend ?
If all who ever partook of the sacrament had really
commemorated the sufferings of Jesus and drunk of
12 Millennial
his cup, they would have revolutionized the
glory
world. If aU who seek his commemoration
through material symbols will take up the cross, heal
15 the siek, cast out evils, and preach Christ, or Truth,
to the poor, - the receptive thought, - they will bring
in the millennium.
18
Through a1l the disciples experienced, they became more
spiritual and understood bettel' what the Master had
Fellowship
taught. His resurrection was also their resur21 with Christ
rection. It helped them to raise themselves and
others from spiritual dulness and blind belief in God into
the perception of infinite possibilities. They needed this
24 quickening, for soon their dear Master would rise again
in the spiritual realm of reality, and ascend far above
tbeir apprehension. As the reward for his faithfulness,
27 he would disappeal' to material sense in that change wbich
has since been called the ascension.
.
What a contrast between our Lord's last supper and
30 The last
bis last spiritual breakfast with his disciples
breakfast
in tbe bright morning hours at tbe joyful
meeting on the shore of the Galilean Sea I His gloom
1
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willens wirklich seinen Kelch zu trinken, sein Kreuz auf
sich zu nehmen und um des Christus-Prinzips willen alles zu
verlassen? Warum dann diese Inspiration einem toten Ritus
zuschreiben, anstatt durch Austreiben des Irrtums und dadurch, daß man den Körper "heilig und Gott wohlgefällig"
macht, zu zeigen, daß Wahrheit ins Verständnis gekommen
ist? Wenn Christus, Wahrheit, in Demonstration zu uns
gekommen ist, so ist keine andre Gedächtnisfeier nötig,
denn Demonstration ist Immanuel oder Go t t mit uns;
und wenn ein Freund mit uns ist, was bedürfen wir da der
Erinnerungen an diesen Freund?
Wenn alle, die je am Abendmahl teilgenommen haben,
das Gedächtnis der Leiden Jesu wirklich gefeiert und seinen
Kelch wirklich getrunken hätten, sie würden die Herrlichkeit
Welt von Grund aus umgestaltet haben . Wenn )ahngen
~~. tausendalle, die sein Gedächtnis durch materielle Sym- Reichs
bole feiern, das Kreuz auf sich nehmen, die Kranken heilen, die Übel austreiben und Christus oder Wahrheit den
Armen - den empfänglichen Gedanken - predigen werden,
dann werden sie das tausendjährige Reich herbeiführen.
Durch alles, was die Jünger erlebten, wurden sie geistiger
und verstanden besser, was der Meister gelehrt hatte. Seine
Auferstehung war auch ihre Auferstehung. Sie Gemeinschaft
half ihnen, sich und andre aus geistiger Stumpf- mit Christus
heit und aus dem blinden Glauben an Gott zu der Erkenntnis unendlicher Möglichkeiten zu erwecken. Sie Qedurften
dieser Belebung, denn bald sollte sich ihr lieber Meister
wieder in das geistige Reich der Wirklichkeit erbeben und
weit über ihr Wahrnehmungsvermögen hinaus emporsteigen.
Als Lohn für seine Treue sollte er den materiellen Sinnen in
jener Veränderung entschwinden, die seitdem die Himmelfahrt genannt worden ist.
Welch ein Gegensatz zwischen dem letzten Abendmahl
unsres Herrn und seinem letzten geistigen Früh- Das letzte
mahl mit seinen Jüngern bei der freudigen Zu- Frühmahl
sammenkunft in den hellen Morgenstunden an dem Ufer
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had passed into glory, and his disciples' grief into repentance, - hearts chastened and pride rebuked. Convinced
of the fruitlessness of their toil in the dark and wakened
bytheir Master's voice, theychanged their methods, turned
away from material things, and cast their net on the right
side. Discerning Christ, Truth, anew on the shore of
time, they were enabled to rise somewhat from mortal
sensuousness, or the burial of mind in matter, into newness of life as Spirit.
This spiritual meeting with our Lord in the dawn of a
new light is the morning meal which Christian Scientists
commemorate. They bow before Christ, Truth, to receive more of his reappearing and silently to commune
with the divine Principle, Love. They celebrate their
Lord'·s victory over death, his probation in the fl.esh
after death, its exemplification of human probation, and
his spiritual and final ascension above matter, or the flesh,
when he rose out of material sight.
Our baptism is a purification from aH error. Our
ehurch is built on the divine Principle, Love. We ean
Spiritual
unite with this ehurch only as we are newEucharist
born of Spirit, as we reach the Life which
is Truth and the Truth which is Life by bringing forth
the fruits of Love, - casting out error and healing the
siek. Our Eucharist is spiritual communion with the one
God. Our bread, "which comcth down from heaven,"
is Truth. Our cup is the cross. Our wine the inspiration of Love, the draught our Master drank and commended to his foHowers.
The design of Love is to reform the sinner. If the
sinner's punishment here has been insufficient to reform hirn, the good man's heaven would be a hell to
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des galiläischen Meeres! Seine Traurigkeit war in Herrlichkeit und seiner Jünger Kummer in Reue übergegangendie Herzen waren geläutert und der Stolz zurechtgewiesen
worden. Von der Fruchtlosigkeit ihrer Arbeit im Dunkeln
überzeugt und durch ihres Meisters Stimme erweckt, änderten sie ihr Verfahren, wandten sich von den materiellen
Dingen ab und warfen ihr Netz auf der rechten Seite aus.
Indem sie Christus, Wahrheit, am Gestade der Zeit
von neuem gewahrten, wurden sie befähigt, sich in etwas
aus der sterblichen Sinnengebundenheit oder aus dem Begrabensein des Gemüts in der Materie in die Neuheit des
Lebens, das Geist ist, zu erheben.
Diese geistige Zusammenkunft mit unserm Herrn in der
Dämmerung eines neuen Lichtes, ist das Morgenmahl, das
die Christlichen Wissenschafter feiern. Sie beugen sich vor
Christus, Wahrheit, um mehr von seiner Wiederkunft zu
empfangen und um sich schweigend mit dem göttlichen
Prinzip, Liebe, zu vereinen. Sie feiern ihres Herrn Sieg
über den 'Tod, seine Probezeit im Fleisch nach dem Tode
als Veranschaulichung der menschlichen Probezeit und
seine geistige und endgültige Erhebung über die Materie
oder das Fleisch, als er sich über den materiellen Gesichtskreis hinaus erhob.
Unsre Taufe ist eine Reinigung von allem Irrtum. Unsre
Kirche ist auf dem göttlichen Prinzip, Liebe, erbaut.
Wir können uns mit dieser Kirche nur vereinigen, Geistiges
wenn wir neu geboren werden aus dem Geist, Abendmahl
wenn wir das Leben erreichen, das Wahrheit ist und die
Wahrheit, die Leben ist, indem wir die Früchte der Liebe
hervorbringen - Irrtum austreiben und die Kranken heilen.
Unser Abendmahl ist geistige Gemeinschaft mit dem einen
Gott. lnser Brot, "das vom Himmel kommt", ist Wahrheit. Unser Kelch ist das Kreuz. Unser Wein ist die
Inspiration der Liebe, der Trunk, den unser Meister trank
und seinen Nachfolgern anbefahl.
Es ist die Absicht der Liebe den Sünder umzuwandeln.
Wenn die Bestrafung des Sünders hienieden unzureichend
gewesen ist, um ihn umzuwandeln, dann würde der Himmel
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the sinner. They, who know not purity and affection by
experience, can never find bliss in the blessed company of
3 Final
Truth and Love simply through translation
purpose
into another sphere. Diville Science reveals
the necessity of sufficient suffering, either before 01' after
6 death, to quench the love of sin.
To remit the penalty
due for sin, would be for Truth to pardon error. Escape
from punishment is not in accordance with God's govern9 ment, since justice is the handmaitl of mercy.
J esus endured the shame, that he might pour his
dear-bought bounty into barren lives. What was his
12 earthly reward? He was forsaken by aII save Jolm,
the beloved disciple, and a few women who bowed in
silent woe beneath the shadow of his cross. The earthly
15 price of spirituality in a material age and the great moral
distance between Christianity und sensualism prec1ude
Christian Science from finding favor with the worldly18 minded.
A selfish and limited mind may be unjust, but the unlimited and divine Mind is the immortal law of justice as
21 Righteous
weIl as of mercy. It is quite as impossible fm
retribution
silll1ers to receive their fuU punishment this
side of the grave as for this world to bestow on the right24 eous their fun reward.
It is useless to suppose that the
wicked can gloat over their offences to the last moment
and then be suddenly pardoned and pushed into heaven,
27 or that the hand of Love is satisfied with giving us only
toil, sacrifice, cross-bearing, multiplied trials, and mockery of our motives in return for our efforts at weIl doing.
30 Vicarious
Religious history repeats itself in the sufsuffering
fering of the just for the unjust. Can God
therefore overlook the law of righteousness which de1
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des guten Menschen eine Hölle für den Sünder sein. Wer
Reinheit und Liebe nicht aus Erfahrung kennt, kann die
Seligkeit der gesegneten Gemeinschaft von Vf.ahr- Endheit und Liebe niemals durch den bloßen Uber- zweck
gang in eine andre Sphäre finden. Die göttliche Wissenschaft
zeigt die Notwendigkeit hinreichenden Leidens an, sei es vor
oder nach dem Tode, um die Liebe zur Sünde auszulö ehen.
Die der Sünde gebührende Strafe erlassen, würde für Wahrheit bedeuten, den Irrtum zu verzeihen. Der Strafe entrinnen steht nicht im Einklang mit der Regierung Gottes, denn
die Gerechtigkeit ist die Gehilfin der Barmherzigkeit.
Jesus erduldete Schmach, um seine teuer erkauften Gaben
in das unfruchtbare Leben andrer hineinströmen zu lassen.
Was war sein irdischer Lohn? Er wurde von allen verlassen, außer von Johannes, dem Jünger, den Jesus lieb
hatte, und einigen wenigen Frauen, die sich in stummem Schmerz unter dem Schatten seines Kreuzes beugten.
Der irdische Preis der Geistigkeit in einem materiellen Zeitalter und die große moralische Kluft zwischen Christentum
und Sinnlichkeit schließen die Christliche Wissenschaft von
der Gunst der Weltlichgesinnten aus.
.
Ein selbstsüchtiges und begrenztes Gemüt mag ungerecht
sein, das unbegrenzte und göttliche Gemüt jedoch ist das
unsterbliche Gesetz der Gerechtigkeit sowohl wie Gerechte
der Barmherzigkeit. Es ist ebenso unmöglich, Vergeltung
daß die Sünder diesseits des Grabes ihre volle Strafe empfangen, wie daß diese Welt den Gerechten ihren vollen Lohn
zuteil werden läßt. Es ist zwecklos vorauszusetzen, daß sich
die Gottlosen bis zum letzten Augenblick an ihren Missetaten
weiden und dann plötzlich begnadigt und in den Himmel geschoben werden können, oder daß die Hand der Liebe damit
zufrieden ist, uns als Entgelt für unser Bemühen richtig zu
handeln, nichts als Mühe, Opfer, Kreuztragen, vermehrte
Prüfungen und Verspottung unsrer Beweggründe zu geben.
Die Religionsgeschichte wiederholt sich in dem Leiden
der Gerechten für die Ungerechten. Kann daher StellvertreGott das Gesetz der Gerechtigkeit übersehen, tendes Leiden
das die Annahme zerstört, die Sünde genannt wird? Zeigt

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

37

SCIENCE AND HEALTH
ATONEMENT AND EUCHARIST

stroys the belief called sin? Does not Science show that
sin brings suffering as much to-day as yesterday? They
3 who sin must sufter.
"With what measure ye mete, it
shall be measured to you again."
History is fuH of records of suffering. "The blood of
6 the martyrs is the seed of the Church."
Mortals try in
Martyrs
vain to slay Truth with the steel or the stake,
inevitable
but error falls only before the sword of Spirit.
9 Martyrs are the human links which connect one stage with
another in the history of religion. They are earth's luminaries, which serve to clean se and rarefy the atmosphere of
12 material sense and to permeate humanity with purer ideals.
Consciousness of right-doing brings its own reward; but
not amid the smoke of battle is merit seen and appreciated
15 by lookers-on.
When will Jesus' professed followers leam to emulate
hirn in all his ways and to imitate his mighty works?
18 Complete
Those who procured the martyrdom of that
emulation
righteoun man would gladly have turned his
sacred career into a mutilated doctrinal platform. May
21 the Christians of to-day take up the more practical import of that carcer! It is possible,-yea, it is the duty
and privilege of every child, man, and woman, - to foHow
24 in some degree the example of the lVraster by the· demonstration of Truth and Life, of health and holiness. Christians claim to be his followers, but do they follow him in
27 the way that he commanded? Hear these imperative commands: "Be ye therefore perfect, even as your Father
which is in heaven is perfect!" "Go ye into all the world,
30 and preach the gospel to every creature I" " H eal tlle
siele! "
Why has this Christian demand so little inspiration
1

WISSENSOHAFT UND GESUNDHEIT

37

VERSÖHNUNG UND ABENDMAHL

nicht die Wissenschaft, daß Sünde Leiden bringt, heute ebenso 1
wie gestern? Wer sündigt, muß leiden. "Mit welcherlei
Maß ihr messet, wird euch gemessen werden."
3
Die Geschichte ist voll von Leidensberichten. "Das Blut
der Märtyrer ist der Same der Kirche." Die Sterblichen
versuchen vergebens die Wahrheit durch Schwert Märtyrer
6
oder Scheiterhaufen umzubringen; aber der Irr- unvermeidlich
turn fällt nur vor dem Schwert des Geistes. Die Märtyrer
sind die menschlichen Bindeglieder, welche ein Stadium in 9
der Religionsgeschichte mit dem andern verbinden. Sie
sind die Leuchten der Erde, die dazu dienen, die Atmosphäre des materiellen Sinnes zu reinigen und zu klären und 12
die Menschheit mit reineren Idealen zu durchdringen. Das
Bewußtsein recht zu tun trägt seinen eignen Lohn in sich;
aber mitten im Dampf der Schlacht wird das Verdienst von 15
den Zuschauern nicht wahrgenommen, noch gewürdigt.
Wann werden Jesu erklärte Nachfolger lernen, ihm auf
a I I e n seinen Wegen . nachzueifern und seine mächtigen 18
Werke nachzutun? Diejenigen, welche das Mär- Völlige Nachtyrertum jenes gerechten Menschen herbeiführ- eiferung
ten, hätten sein heiliges Leben gern in ein verstümmeltes 21
Lehrprogramm verwandelt. Möchten. doch die Christen von
heute die praktischere Bedeutung jenes Lebens. ins Auge
fassen! Es ist möglich, ja es ist die Pflicht und das Vor- 24
recht eines jeden Kindes, Mannes und Weibes, dem Beispiel
des Meisters durch die Demonstration der Wahrheit und
des Lebens, der Gesundheit und der Heiligkeit, in einem 27
gewissen Grade zu folgen. Die Christen erheben den Anspruch seine Nachfolger zu sein, aber folgen sie ihm in der
Weise, die er gebot? Höret folgende gebieterischen Be- 30
fehle: "Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer
Vater im Himmel vollkommen ist"! "Gehet hin in alle Welt,
und prediget das Evangelium aller Kreatur"! "M ach e t 33
die Kranken gesund"!
Warum hat diese christliche Forderung so wenig Inspira-
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to stir mankind to Christian effort? Because men are
assured that this command was intended only for a parJesus' ~each- ticular period and for a select number of folmg behttled
lowers. This teaching is even more pernicious
than the old doctrine of foreordination, - the election of a
few to be saved, while the rest are damned; :llld so it will
be considered, when the lethargy of mOl,tals, produced
by man-made doctrines, is broken by the dernands of
divine Science.
Jesus said: "These signs shall follow them that believe; . _ . they shall lay hands on the siek, and they
shall recover." Who believes hirn? He was addressing
his disciples, yet he did not say, " These signs shall follow
yOU,,, but the1n - "them that believe" in all time to corne.
Here the word hands is used metaphorically, as in the text,
"The right hand of the Lord is exalted." 1t expresses
spiritual power; otherwise the healing could not have
been done spiritually. At another time Jesus prayed, not
for the twelve only, but for as many as should believe
"through their word."
Jesus experienced few of the pleasures of the physical
senses, but his sufferings were the fruits of other peoMaterial
.ple's sins, not of his own. The eternal Christ,
pleasures
his spiritual selfhood, never suffered. Jesus
mapped out the path for others. He unveiled the Christ,
the spiritual idea of divine Love. To those buried in the
belief of sin and self, living only for pleasure 01' the gratification of the senses, he said in substance: Having eyes
ye see not, and having ears ye hear not; lest ye should understand and be converted, and I might heal you. He
taught that the material senses shut out Truth and its
healing power.
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tion, die Menschheit zu christlichem Streben anzuspornen? )
Weil die Menschen davon überzeugt sind, daß dieses Gebot
nur für eine bestimmte Zeit und für e~ne auser- Herabsetzung 3
wählte Anzahl von Nachfolgern galt. DIese Lehre der Lehren
ist noch verderblicher als die alte Lehre von der Jesu
Gnadenwahl, nach der einige wenige erlöst, die übrigen 6
aber verdammt werden; und so wird jene Lehre betrachtet
werden, wenn die durch menschengemachte Lehren hervorgerufene Lethargie der Sterblichen durch die Forderungen 9
der göttlichen Wissenschaft gebrochen ist.
Jesus sagte: "Die Zeichen aber, die da folgen werden
denen, die da glauben, sind die: . . . auf die Kranken 12
werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen
werden." Wer glaubt ihm? Er redete zwar seine Jünger
an, dennoch sagte er nicht, "die Zeichen aber, die da fol- 15
gen werden" eu c h, sondern den e n - "denen, die da
glauben" in allen kommenden Zeiten. Das Wort H ä nd e
wird hier bildlich gebraucht, wie in der Schriftstelle: "Die 18
rechte Hand des Herrn ist erhöhet." *) Sie bringt geistige
Kraft zum Ausdruck, sonst hätte die Heilung nicht in
geistiger Weise geschehen können. Ein andermal betete 21
Jesus nicht nur für die Zwölfe, sondern auch für die, so
"durch ihr Wort" glauben würden.
Jesus erlebte wenig Freuden der physischen Sinne, seine 24
Leiden aber waren die Früchte der Sünden andrer, nicht
die seiner eignen. Der ewige Christus, seine Materielle
geistige Selbstheit, hat niemals gelitten. Jesus Genüsse
27
zeichnete aildern den Weg vor. Er enthüllte den Christus,
die geistige Idee der göttlichen Liebe. Zu denen, die in
der Annahme der Sünde und des Selbst begraben waren, 30
und die nur dem Genuß oder der Befriedigung der Sinne
lebten, sagte er im Wesentlichen: ihr habt Augen und seht
nicht und habt Ohren und hört nicht; auf daß ihr nicht 33
versteht und euch bekehret, und ich euch heilte. Er lehrte,
daß die materiellen Sinne die Wahrheit und ihre heilende
36
Kraft ausschließen.
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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Meekly our Master met the mockery of his unrecognized grandeur. Such indignities as he received, bis fol3 Mockery
lowers will endure until Christianity's last
of truth
•
h He won eternaI honors. He overtrmmp.
came the world, the flesh, and aU error, thus proving
6 their nothingness.
He wrought a full salvation from sin,
sickness, and death. We need "Christ, and him erucified." We must have trials and self-denials, as ·well as
9 joys and victories, until all error is destroyed.
The educated belief that Soul is in the body causes
mortals to regard death as a friend, as a stepping-stone
12 A belief
out of mortality into immortality and bliss.
suicidaJ
The Bible caIls death an enemy, and Jesus
overeame death and the grave instead of yielding to them.
15 He was "the way."
To him, therefore, death was not
the threshold over whieh he must pass into living
glory.
18
"Now," cried the apostle, "is the aeeepted time; behold, now is the day of salvation," - meaning, not that
Present
now men must prepare for a future-world salva21 salvation
tion, or safety, but that now is the time in which
to experienee that salvation in spirit and in life. Now is
the time for so-ealled material pains and material pleas24 ures to pass away, for both are unreal, beeause impossible
in Science. To break this earthly speIl, mortals must get
the true idea and divine Principle of aIl that really exists
27 and governs the universe harmoniously.
This thought is
apprehended slowly, and the interval before its attainment is attended with doubts and defeats as weIl as
30 triumphs.
Who will stop the praetiee of sin so long as he believes
in the pleasures of sin? When mortals onee admit that
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Sanftmütig begegnete unser Meister der Verspottung
seiner unerkannten Größe. Die gleiche schimpfliche Behandlung, die ihm zuteil wurde, werden seine Nach- Verspottung
folger zu erdulden haben, bis zu dem letzten Sieg der yvahrhelt
des Christentums. Er gewann ewige Ehren. Er überwand
die Welt, das Fleisch und allen Irrtum und bewies dadurch
deren Nichtigkeit. Er erwirkte eine volle Erlösung von
Sünde, Krankheit und Tod. Wir brauchen "Christum, den
Gekreuzigten." Wir müssen sowohl Prüfungen und Selbstverleugnungen als auch Freuden und Siege haben, bis aller
Irrtum zerstört ist.
Die anerzogene Annahme, daß Seele im Körper ist, veranlaßt die Sterblichen den Tod als einen Freund zu betrachten, als eine~ Sch:ittstein vo~ d~r Ster?lich~eit Eine selbstzur Unsterbhchkelt und SelIgkeIt. Dle Blbel mörderische
nennt den Tod einen Feind, und Jesus überwand Annahme
den Tod und das Grab, statt sich ihnen zu unterwerfen.
Er war "der Weg". Für ihn war der Tod daher nicht die
Schwelle, über die er in die lebendige Herrlichkeit zu schreiten hatte.
" Jet z t ", rief der Apostel, "ist die angenehme Zeit,
jet z t ist der Tag des Heils", und meinte damit nicht,
daß sich die Menschen jetzt auf das Heil oder Gegendie Sicherheit einer zukünftigen Welt vorbereiten wärtiges Heil
müß.ten, sondern daß jetzt die Zeit sei, dieses Heil im Geist
und im Leben zu erfahren. Jetzt ist die Zeit, da die sogenannten materiellen Schmerzen und materiellen Freuden
vergehen müssen, denn beide sind unwirklich, weil unmöglich in der Wissenschaft. Um diesen irdischen Bann zu
brechen, müssen die Sterblichen die wahre Idee und das
göttliche Prinzip von alle dem erlangen, was wirklich besteht
und das Universum harmonisch regiert. Dieser Gedanke
wird nur langsam erfaßt, und die Zwischenzeit, ehe er
erreicht ist, ist ebenso von Zweifeln und Niederlagen wie
von Siegen begleitet.
Wer wird aufhören Sünde zu tun, solange er an die Freuden
der Sünde glaubt? Wenn die Sterblichen einIilal zugeben,
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evil corners no pleasure, they turn from it. Remove error
from thought, and it will not appeal' in effect. The adBin and
vanced thinker and devout Christian, perceivpenalty'
ing the scope and tendency of Christi an healing
and its Science, will support them. Another will say:
"Go thy way for this time; when 1 have a convenient
season I will call for thee."
Divine Seienee adjusts the balance as Jesus adjusted
it. Science removes the penalty only by first removing
the sin whieh ineurs the penalty. This is my sense of
divine pardon, whieh 1 understand to mean God's method
of destroying sin. If the saying is true, "While there's
life there 's hope," its opposite is also true, While there 's
sin there's doom. Another's suffering cannot lessen our
own liability. Did the martyrdom of Savonarola make
the crimes of his implacable enemies less criminal ?
Was it just for Jesus to suffer? No; but it was
inevitable, for not otherwise could he show us the way
Suffering
and the power of Truth. If a eareer so great
inevitable
and good as that of J esus could not avert a
felon's fate, lesser apostles of Truth may endure human
brutality without murmuring, rejoicing to enter into
fellowship with him through the triumphal arch of
Truth and Love.
Our heavenly Fatller, divine Love, demands that all
men should follow the example of our Master and his
Service and
apostles and not merely worship his personalworship
ity. 1t is sad that the phrase divine service
has eome so generally to mean public worship instead of
daily deeds.
The nature of Christianity is peaceful and blessed,
hut in order to enter into the kingdom, the anehor of
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daß das Böse keine Freude gewährt, wenden sie sich von
demselben ab. Entferne den Irrtum aus dem Gedanken, und
er wird nicht in der Wirkung erscheinen. Der vor- Sünde und
geschrittene Denker und der ernste Christ, welche Strafe
die Tragweite und die Tendenz des christlichen Heilens und
seiner Wissenschaft erkennen, werden diese unterstützen.
Der andre wird sa.gen: "Gehe hin auf diesmal; wenn ich
gelegene Zeit habe, will ich dich her lassen rufen."
Die göttliche Wissenschaft stellt das Gleichgewicht wieder
her, wie Jesus es tat. Die Wissenschaft hebt die Strafe
nur dadurch auf, daß sie erst die Sünde beseitigt, welche die
Strafe hervorruft. Das ist meine Auffassung von der göttlichen Vergebung, unter welcher ich Gottes Art und Weise
der Zerstörung der Sünde verstehe. Wenn der Ausspruch
wahr ist: "So lange Leben da ist, ist Hoffnung da", dann
ist das Gegenteil davon auch wahr, so lange Sünde da ist,
ist Untergang da. Das Leiden eines andern kann unsre
eigne Verbindlichkeit nicht verringern. Machte das Märtyrertum Savonarolas die Verbrechen seiner unbarmherzigen
Feinde weniger verbrecherisch?
War es gerecht, daß Jesus litt? Nein; aber es war unvermeidlich; denn sonst hätte er uns den Weg und die
Macht der Wahrheit nicht zeigen können. Wenn Leiden uno
ein so großes und gutes Leben wie das Leben Jesu vermeidlich
das Geschick eines Verbrechers nicht hatte abwenden können, dann sollten geringere Apostel der Wahrheit menschliche Roheit ohne Murren ertragen und sich freuen, daß
sie durch den Triumphbogen der Wahrheit und Liebe mit
ihm in Gemeinschaft eintreten.
Unser himmlischer Vater, die göttliche Liebe, fordert von
allen Menschen, daß sie dem Beispiel unsres Meisters und
seiner Apostel folgen und nicht bloß seine Per- Gottesdienst
sönlichkeit anbeten sollen. Es ist traurig, daß und Anbetung
die Bezeichnung G 0 t t e s die n s t so allgemein die Bedeutung von öffentlicher Anbetung anstatt von täglichen
Taten bekommen hat.
Das Wesen des Christentums ist friedevoll und gesegnet;
um aber in das Himmelreich einzugehen, muß der Anker
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hope must be cast beyond the veil of matter into the
Shekinah into which J esus has passed before us; and
Within
this advance beyond matter must come
the veil
through the joys and triumphs of the righteous as weIl as through tbeir sorrows and afHictions.
Like our Master, we must depart from material sense
into the spiritual sense of being.
The God-inspired walk calmly on though it be with
bleeding footprints, and in the hereafter they will reap
The thorns
what they now sow. The pampered hypoanti ftowers
crite may have a ßowery pathway here, but
he cannot forever break the Golden Rule and escape the
penalty due.
The proofs of Truth, Life, and Love, which Jesus gave
by casting out error and healing the siek, completed his
Healing
earthly mission; but in the Christi an Church
early lost
this demonstration of healing was early lost,
about three centuries after the crucifixion. No ancient
school of philosophy, materia medica, or scholastic theology ever taught or demonstrated the divine healing of
absolute Science.
Jesusforesaw the reeeption Cbristian Scieneewould have
before it was understood, but this foreknowledge hindered
Immortal
him not. He fulfilled his God-mission, and
achieval
then sat down at the right hand of the Father.
Perseeuted from city to city, his apostles still went about
doing good deeds, for which they were maligned and
stoned. The truth taught by Jesus, the elders seoffed at.
Why? Beeause it demanded more than they were willing
to praetise. It was enough for them to believe in anational
Deity; but that belief, from their time to ours, has never
made a disciple who eould cast out evils and heal the siek.
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der Hoffnung jenseits des Vorhangs der Materie in das
Allerheiligste ausgeworfen werden, in welches Jesus vor uns
eingegangen ist; und dieser Schritt vorwärts über Jenseits des
die Materie hinaus muß durch die Freuden und Vorhangs
die Siege der Gerechten, wie durch ihr Leid und ihre Trübsal kommen. Gleich unserm Meister müssen auch wir uns
vom materiellen Sinn zu dem geistigen Sinn des Seins begeben.
Die Gottinspirierten wandern ruhig weiter, sei es auch mit
blutenden Fußtapfen, und im Jenseits werden sie ernten,
was sie jetzt säen. Der verwöhnte Heuchler mag Dornen und
hier auf blumigen Pfaden wandeln, aber er kann Blumen
nicht immerdar die Goldene Regel brechen und der ihm
gebührenden Strafe entrinnen.
Die Beweise von Wahrheit, Leben und Liebe, die Jesus
durch das Austreiben von Irrtum und das Heilen der Kranken gab, vollendeten seine Erdenmission; doch Das Heilen
in der christlichen Kirche ging diese Demonstra- früh verloren
tion des Heilens frühzeitig verloren, etwa dreihundert Jahre
nach der Kreuzigung. Keine von den alten Schulen der
Philosophie, der Arzneimittellehre oder der scholastischen
Theologie hat jemals das göttliche Heilen der absoluten
Wissenschaft gelehrt oder demonstriert.
Jesus sah voraus, welche Aufnahme die Christliche Wissenschaft finden würde, ehe sie verstanden sein würde, aber
dieses Vorherwissen hielt ihn nicht zurück. Er er- u t bl' h
.
ns er .c e
.. te seme
göttI'lChe M"ISSlOn un d sa ß dann Errungenfüll
nieder zur Rechten des Vaters. Obwohl seine schaft
Apostel von Stadt zu Stadt verfolgt wurden, gingen sie dennoch umher und taten gute Werke, um derentwillen sie
gelästert und gesteinigt wurden. Die Walrrheit, die Jesus
lehrte, wurde von den Ältesten verspottet. Warum? Weil
sie mehr verlangte, als sie zu betätigen willens waren. Es
genügte ihnen an eine National-Gottheit zu glauben; aber
jener Glaube hat von ihrer Zeit bis auf die unsre noch
nie einen Jünger geschaffen, der Übel austreiben und die
Kranken heilen konnte.
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Jesus' life proved, divinely and scientifically, that God
is Love, whereas priest and rabbi affirmed God to be a
3 mighty potentate, who loves and hates. The Jewish theology gave no hint of the unchanging love 01 God.
The universal belief in death is 01 00 advantage. It
6 A belief
cannot make Life or Truth apparent. Death
in death
will be lound at length .to be amortal dream,
wbich comes in darkness and disappears with the light.
9
The "man 01 sorrows" was in no peril from salary 01'
popularity. Though entitled to the homage 01 the world
Cruet
and endorsed pre-eminently by the approval
12 desertion
of God, bis brief triumphal entry into Jerusalern was followed by the desertion of all save a few friends,
who sadly followed bim to the foot of the cross.
15
The resurrection of the great demonstrator of God's
power was the proof of bis final triumph over body
Death
and matter, and gave full evidence of divine
18 outdone
Science, - evidence so important to mortals.
The belief that man has existence 01' mind separate from
God is a dying error. Tbis error Jeslls met with divine
21 Science and proved its nothingness.
Because of the wondrous glory which God bestowed on His anointed, temptation, sin, sickness, and death had no terror for Jesus.
24 Let men think they had killed the body! Afterwards he
would show it to them unchanged. This demonstrates
that in Christian Science the true man is governed by
27 God - by good, not evil- and is therefore not amortal
but an immortal. Jesus had taught bis disciples the
Science of tbis proof. He was here to enable them to
30 test bis still uncomprehended saying, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." They
must understand more fully bis Life-principle by casting
1
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Das Leben Jesu bewies in göttlicher und wissenschaft- 1
licher Weise, daß Gott Liebe ist, wohingegen die Priester
und Rabbiner erklärten, Gott sei ein gewaltiger Macht- 3
haber, der da liebt und haßt. Die jüdische Theologie wies
nicht darauf hin, daß Gott unwandelbare Liebe ist.
Die allgemeine Annahme vom Tode ist ohne jeden Nutzen. 6
Sie kann Leben und Wahrheit nicht offenbar Eine Annahme
machen. Der Tod wird sich schließlich als ein von Tod
sterblicher Traum herausstellen, der in der Dunkelheit 9
kommt und mit dem Licht verschwindet.
Für den Mann "voller Schmerzen" waren Gehalt oder
Volksgunst keine Gefahr. Obwohl er auf die Huldigung 12
der Welt Anspruch hatte und in hervorragender Grausame
Weise durch die Zustimmung Gottes bestätigt Verlassung
worden war, folgte seinem kurzen Siegeseinzug in Jerusalem 15
der Abfall aller, mit Ausnahme einiger weniger Freunde, die
ihm trauernd bis unter das Kreuz folgten.
Die Auferstehung des großen Beweisführers der Macht 18
Gottes bezeugte seinen endgültigen Sieg über den Körper
und die Materie und lieferte die volle Au- Tod
genscheinlichkeit der göttlichen Wissenschaft - überboten
21
eine für die Sterblichen so wichtige Augenscheinlichkeit.
Die Annahme, daß der Mensch ein von Gott getrenntes
Dasein oder Gemüt hat, ist ein im Aussterben begriffener 24
Irrtum. Diesem Irrtum trat Jesus mit der göttlichen Wissenschaft entgegen und bewies seine Nichtigkeit. Dank der
wunderbaren Herrlichkeit, die Gott seinem Gesalbten ver- 27
lieh, hatten Versuchung, Sünde, Krankheit und Tod keinen
Schrecken für Jesus. Mochten die Menschen denken, sie
hätten den Körper getötet! Später würde er ihnen den- 30
selben unverändert zeigen. Dies demonstriert, daß in der
Christlichen Wissenschaft der wahre Mensch von Gottvom Guten, nicht vom Bösen - regiert wird und daher '33
nicht ein Sterblicher, sondern ein Unsterblicher ist. Jesus
hatte seine Jünger die Wissenschaft dieses Beweises gelehrt.
Er war auf Erden, um sie zu befähigen, sein bisher noch 36
unverstandenes Wort zu erproben: "Wer an mich glaubet,
der wird die Werke auch tun, die Ich tue". Sie mußten
durch das Austreiben von Irrtum, durch das Heilen der 39
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out error, healing the siek, and raising the dead, even as
they did understand it after his bodily departure.
3
The magnitude of Jesus' work, his material disappearanee before their eyes and his reappearanee, all enabled
Pentecost
the disciples to und erstand what Jesus had
6 repeated
said. Heretofore they had only believedj
now they understood. The advent of this understanding
is what is meant by the descent of the Holy Ghost, - that
9 infiux of divine Scienee whieh so iIIuminated the Pentecostal Day and is now repeating its ancient history.
Jesus' last proof was the highest, the "most convineing,
12 the most profitable to his students. The malignity of
Convincing
brutal perseeutors, the treason and suicide of
evidence
his betrayer, were overruled by divine Love to
15 the glorification of the man and of the true idea of God,
whieh Jesus' perseeutors had moeked and tried to slay.
The final demonstration of the truth which Jesus taught,
18 and for which he was crucified, opened a new era for the
world. Those who slew him to stuy his infiuence perpetuated and extended it.
21
Jesus rose higher in demonstration beeause of the cup
of bitterness he drank. Human law had condemned
Divine
him, hut he was demonstrating divine Science.
24 victory
Out of reaeh of the barbarity of his enemies,
he was acting under spiritual law in defiance of matter and mortality, and that spiritual law sustained him.
27 The divine must overeome the human at every point.
The Seien ce Jesus taught and lived must triumph over
aIl material heliefs about life, substance, and intelli30 gence, and the multitudinous errors growing from such
beliefs.
Love must triumph over hute. Truth and Life must
1
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Kranken und das Auferwecken der Toten sein LebensPrinzip völliger verstehen lernen,' so wie sie es nach seinem
körperlichen Hingang verstanden.
Die Größe des Lebenswerkes Jesu, sein materielles Verschwinden vor ihren Augen und sein Wiedererscheinen,
dies alles befähigte die Jünger zu verstehen, was P~"!.sten
Jesus gesagt hatte. Bis dahin hatten sie nur Wle erholt
geglaubt; jetzt verstanden sie. Mit der Ausgießung des
Heiligen Geistes ist das Kommen dieses Verständnisses
gemeint, jenes Einströmen der göttlichen Wissenschaft,
das den Tag der Pfingsten erleuchtete, und das heute seine
alte Geschichte wiederholt.
J esu letzter Beweis war der höchste, der überzeugendste
und der nützlichste für seine Schüler. Die Bosheit roher
Verfolger, der Verrat und der Selbstmord
des U··berzeugen..
.
Verräters Jesu wurden von der götthchen Liebe der Augen· h ung d es Menschen schein
umgewandelt zur VerI1err11C
und der wahren Idee Gottes, die Jesu Verfolger verhöhnt und
umzubringen versucht hatten. Die endgültige Demonstration der Wahrheit, die J esus lehrte, und um derentwillen er
gekreuzigt wurde, eröffnete der Welt eine neue Ära. Diejenigen, die ihn umbrachten, um seinen Einfluß Zu hemmen, verliehen demselben Fortdauer und erweiterten ihn.
Durch den bitteren Kelch, den Jesus trank, stieg er höher
in der Demonst~ation. Das menschliche Gesetz hatte ihn
verdammt, er aber demonstrierte die göttliche G6ttlicher
Wissenschaft. Unerreichbar für die Unmensch- Sieg
lichkeit seiner Feinde wirkte er unter dem geistigen Gesetz,
der Materie und der Sterblichkeit zum Trotz, und dieses
geistige Gesetz hielt ilm aufrecht. Das Göttliche muß das
Menschliche in jedem Punkt überwinden. Die Wissenschaft, die Jesus lehrte und lebte, muß über alle materiellen
Annahmen in bezug auf Leben, Substanz und Intelligenz,
sowie über die mannigfachen Irrtümer triumphieren, die
solchen Annahmen entwachsen.
Liebe muß über den Haß triumphieren. Wahrheit und
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seal the victory over error and death, before the thorns
can be laid aside for a crown, tbe benediction follow,
3 "WeH done, good and faithful servant," and tbe supremacy of Spirit be demonstrated.
Tbe lonely precincts of tbe tomb gave Jesus arefuge
(j from
bis foes, a place in which to solve the great
Jesus in
problem of being. His three days' work in
the tomb
tbe sepulchre set the seal of eternity on time.
9 He proved Life to be deatbless and Love to be the m:lSter of hate. He met and mastered on tbe basis of Christian Science, the power of Mind over matter, all tbe claims
12 of medicine, surgery, and bygiene.
He took no drugs to alIay inflammation. He did not
depend upon food or pure air to resuscitate wasted
15 energies.
He did not require tbe skill of a surgeon to
beal the tom palms and bind up the wounded side and
lacerated feet, that he might use those bands to remove
18 the napkin and winding-sheet, and that he might employ
bis feet as before.
Could it be called supernatural for the God of nature
21 to sustain Jesus in bis proof of man's truly derived power?
The deific
It was a method of surgery beyond material
naturallsm
art, but it was not a supernatural act. On
24 the contrary, it was a divinely natural act, whereby divinity
brought to humanity the understanding of the Christhealing and revealed a method infinitely above that of
27 human invention.
His disciples believed Jesus to be dead while he was
lud den in the sepulchre, whereas he was alive, demon30 Obstaoles
strating witbin the narrow tomb tbe power
overcomc
of Spirit to overruJe mortal, material sense.
There were rock-ribbed walls in the way, and a grcat
1
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Leben müssen den Sieg über Irrtum und Tod besiegehl, ehe
die Dornen für eine Krone abgelegt werden können, ehe der
Segen: "Ei, du frommer und getreuer Knecht," folgen und
die Allerhabenheit des Geistes demonstriert werden kann.
Das einsame Bereich der Gruft gewährte Jesus eine Zuflucht vor seinen Feinden, eine Stä.tte, wo er das große
Problem des Seins lösen konnte. Seine dreitägige Jcsus im
Arbeit im Grabe drückte der Zeit das Siegel der Grabe
Ewigkeit auf. Er bewies, daß Leben todlos, und daß Liebe
der Meister des Hasses ist. Er trat allen Ansprüchen der
Medizin, der Chirurgie und der Hygiene entgegen und
meisterte sie auf dem Grunde der Christlichen Wissenschaft,
der Macht des Gemüts über die Materie.
Er nahm keine Arzneien, um Entzündungen zu lindern.
Er war weder von Nahrung noch von frischer Luft abhängig, um die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen. Er bedurfte nicht der Gescmcklichkeit eines Chirurgen, um die
zerrissenen Hände zu heilen, um die verwundete Seite und
die dUrchgrabenen Füße zu verbinden, damit er das Schweißtuch und die Grabtücher mit diesen seinen Händen entfernen
und seine Füße wie vordem gebrauchen könne.
Kann man es übernatürlich nennen, daß der Gott der
Natur Jesus in seinem Beweis jener dem Menschen wahrhaft
verliehenen Kraft beistand? Es war ein chirur- Der göttliche
gisches Verfahren, das über die materielle Kunst Naturalismus
hinausging, aber es war keine übernatürliche Tat. Im
Gegenteil: es war eine göttlich natürliche Tat, durch welche die Gottheit der Menschheit das Verständnis von dem
Christus-Heilen brachte und ein Verfahren enthüllte, das
weit über jeder menschlichen Erfindung stand.
Die Jünger hielten Jesus für tot, da er in dem Grab verborgen war, während er lebte und in der engen Gruft die
Macht des Geistes demonstrierte, die den sterb- Hindernisse
lichen, materiellen Sinn verwirft. Felsenkantige überwunden
Wände waren im Wege, und ein großer Stein mußte von
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stone must be rolled from the cave's mouth; but Jesus
vanquished every material obstacle, overcame every law
of matter, and stepped forih from his gloomy resting-place,
crowned with the glory of a sublime success, an eveHasting
victory.
Our Master fully and finally demonstrated divme Science in bis victory over death and the grave. Jesus'
Victory over deed was for the enlightenment of men and
the grave
for the salvation of the whole world from sin,
sickness, and death. Pau! writes: "For if, when we were
enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death
of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved
by his life." Three day.s after his bodily burial he talked
with bis disciples. The persecutors had failed to bide immortal Truth and Love in a sepulchre.
Glory be to God, and peace to the struggling heartsl
Christ hath rolled fl,way the stone from the dOOf of huThe .tone
man hope and faitb, and through tbe reverolled away
lation and demonstration of life in God, batb
elevated tbem to possible at-one-ment with the spiritual
idea of man and bis divine Principle, Love.
Tbey who earliest saw Jesus after tbe resurrection
and beheld tbe final proof of aU that he had taught,
After the
misconstrued tbat event. Even his disciples
resurrection at first called hirn a spirit, ghost, or spectre,
for they believed his body to be dead. His reply was:
"Spirit hath not ßesh and bones, as ye see me have."
The reappearing of Jesus was not the return of a spirit.
He presented the same body that he had before his crucifixion, and so glorified the supremacy of Mind ove.
matter.
Jesus' students, not sufficiently advanced fully to un·
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dem Zugang der Grabeshöhle hinweggewälzt werden; aber
Jesus überwältigte jedes materielle Hindernis, überwand
jedes Gesetz der Materie und schritt aus seiner düstern
Ruhestätte hervor, gekrönt mit der Herrlichkeit eines erhabenen Erfolges, eines immerwährenden Sieges.
Unser Meister demonstrierte die göttliche Wissenschaft
völlig und endgültig in seinem Sieg über Tod und Grab.
Jesu Tat geschah zur Erleuchtung der Menschen Sieg über
und zur Erlösung der ganzen \\' elt von Sünde, das Grab
Krankheit und Tod. Paulus schreibt: "Denn so wir Gott
versöhnet sind durch den [scheinbaren) Tod seines Sohns,
da wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig
werden durch sein Leben, so wir nun versöhnet sind."
Drei Tage nachdem sein Körper .begraben war, redete er
mit seinen Jüngern. Den Verfolgern war es nicht gelungen, die unsterbliche Wahrheit und Liebe in einem Grabe
verborgen zu halten.
Ehre sei Gott und Friede den ringenden Herzen! Christus
hat den Stein von der Tür menschlicher Hoffnung und
menschlichen Glaubens abgewälzt und hat sie Der Stein
durch die Offenbarung und Demonstration des abgewälzt
Lebens in Gott zu der Möglichkeit des Einsseins mit der
geistigen Idee des Menschen und seinem göttlichen Prinzip,
Liebe, emporgehoben.
Die, welche Jesus zuerst nach der Auferstehung sahen
und den endgültigen Beweis alles dessen erblickten, was
er gelehrt hatte, mißdeuteten dieses Ereignis. Nacb der
Selbst seine Jünger nannten ihn zuerst einen Auferstehung
Geist, eine Erscheinung oder ein Gespenst, denn sie hielten
seinen Körper für tot. Er erwiderte ihnen: "Ein Geist hat
nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe." Das
Wiedererscheinen Jesu war nicht das Wiederkehren eines
Geistes. Er zeigte denselben Körper, den er vor seiner
Kreuzigung hatte und verherrlichte in dieser Weise die
Allerhabenheit des Gemüts über die Materie.
Jesu Schüler, die nicht genugsam vorgeschritten waren,
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derstand their Master's triumph, did not perform many
wonderiul works, until they saw hirn after his crucifixion
and learned that he had not died. This convinced them
of the truthfulness of aU that he had taught.
In the walk to Emmaus, Jesus was known to his friends
by the words, which made their hearts burn within them,
Spiritual inand by the breaking of bread. The divine
terpretation
Spirit, which identified Jesus thus centuries
ago, has spoken through the inspired Word and will speak
through it in every age and clime. It is revealed to the
receptive heart, and is again seen casting out evil and
healing the siek.
The Master said plainly that physique was not Spirit,
and after his resurrection he proved to the physical senses
Corporeality
that his body was not changed until he hirnself
and Spirit
ascended, - 01', in other words, rose even
higher in the understanding of Spirit, God. To convince
Thomas of this, J esus caused him to examine the nailprints and the spear-wound.
Jesus' unchanged physical condition after what seemed
to be death was foUowed by his exaltation above aU maSpiritual
terial conditions; and this exaltation explained
.seension
his ascension, and revealed unmistakably a
probationary and progressive state beyond the grave.
Jesus was" the way;" that is, he marked the way for
aH men. In his final demonstration, caHed the ascension, which closed the earthly record of Jesus, he rose
above the physical knowledge of his disciples, and the
material senses saw him no more.
His students then received the Holy Ghost. By this is
meant, that by all they had witnessed and suffered, they
were roused to an enlarged understanding of ~vine Sci-
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um ihres Meisters Triumph völlig zu verstehen, vollbrachten
nicht viele wunderbare Werke, bis sie ihn nach seiner Kreuzigung gesehen hatten und begriffen, daß er nicht gestorben
war. Dies überzeugte sie von der Wahrhaftigkeit alles
dessen, was er gelehrt hatte.
Auf dem Gang nach Emmaus wurde Jesus von seinen
Freunden an den Worten erkannt, bei denen ihre Herzen
entbrannten, sowie daran, wie er das Brot brach. Geistige
Der göttliche Geist, der Jesus vor Jahrhunderten Auslegung
also identifizierte, hat durch das inspirierte Wort geredet
und wird durch dasselbe zu jeder Zeit und in jeder Zone
reden. Dem empfänglichen Herzen wird es offenbart, und
wir sehen wiederum, wie es Übel austreibt und die Kranken
heilt.
Der Meister sagte klar und deutlich, daß das Körperliche
nicht Geist ist, und nach seiner Auferstehung bewies er den
körperlichen Sinnen, daß sein Körper sich nicht K6rperlichverändert hatte, bis er gen Himmel fuhr - oder keit und Geist
mit andern Worten, bis er höher stieg im Verständnis des
Geistes, Gottes. Um Thomas hiervon zu überzeugen, veranlaßte ihn Jesus, die Nägelmale und die Speerwunde zu
prüfen.
Dem unveränderten körperlichen Zustand Jesu nach dem,
was Tod zu sein schien, folgte seine Erhöhung über alle
materiellen Zustände; und diese Erhöhung er- Geistige
klärte seine Himmelfahrt und zeigte unverkenn- Himmelfahrt
bar einen Zustand der Prüfung und des Fortschritts jenseits
des Grabes an. Jesus war "der Weg"; d.h. er bezeichnete den Weg für alle Menschen. In seiner endgültigen
Demonstration, die Himmelfahrt genannt, welche den
irdischen Bericht über Jesus abschloß, erhob er sich über
das körperliche Erkennen seiner Jünger, und die materiellen
Sinne sahen ihn nicht mehr.
Alsdann empfingen seine Schüler den Heiligen Geist. Das
heißt: durch alles, was sie erlebt und erlitten hatten, wurden
sie zu einem erweiterten Verständnis der göttlichen Wissen-
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ence, even to the spiritual interpretation and discernment
of Jesus' teachings and demonstrations, wbich gave tbem
3 Pentecostal
a faint conception of the Life which is God.
power
They no longer measured man by material
sense. After gaining the true idea of their glorified Master,
6 tbey became better healers, leaning no longer on matter,
but on the divine Principle of their work. The influx of
light was sudden. It was sometimes an overwhelming
9 power as on the Day of Pentecost.
Judas conspired against Jesus. The world's ingratitude
and hatred towards that just man effected his betrayal.
12 The traitor' s The traitor's price was thirty pieces of.. silver
conspiracy
and tbe smiles of the Pbarisees. He chose his
time, when the people were in doubt concernil1g Jesus'
15 teachings.
Aperiod was approaching which would reveal tbe infinite distance between Judas and his Master. Judas
18 Iscariot knew this.
He knew that the great goodness 01
that Master placed a gulf between Jesus and his betrayer,
and this spiritual distance inflamed Judas' envy. The
21 greed for gold strengthened his ingratitude, and for a time
quieted his remorse. He knew that the world generally
loves a lie better than Truth; and so he plotted the be24 trayal of Jesus in order to raise himself in popular estimation. His dark plot fell to the ground, and the
traitor fell with it.
zr The disciples' desertion of their Master in his last
earthly struggle was punished; each one came to a violent death except St. John, .of whose death we have no
30 record.
During his l1ight of gIoom and gIory in the garden,
Jesus realized the utter error of a belief in any possi1
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schaft erweckt, ja, zu der geistigen Deutung und Erkenntnis der Lehren und Demonstrationen Jesu, welche ihnen
einen schwachen Begriff von dem Leben gaben, Die Kraft der
das Gott ist. Sie bemassen den· Menschen nicht Pfingsten
mehr nach dem materiellen Sinn. Nachdem sie die wahre
Idee von ihrem verherrlichten Meister gewonnen hatten;
wurden sie bessere Heiler, da sie sich nicht länger auf die
Ma1.erle stützten, sondern auf das göttliche Prinzip ihrer
Aroelt. Das Einströmen des Lichts war plötzlich. Manchmal .val' es eine überwältigende Kraft wie an dem Tag der
Pfingsten.
Judas verschwor sich gegen Jesus. Die Undankbarkeit
der Welt und der Haß gegen jenen Gerechten Die Verbewirkten seinen Verrat. Des Verräters Preis schwörwjg
waren drel·ß·Ig Silb erli nge un d d as L"acIleIn d er des Verräters
Pharisäer. Er benutzte den Augenblick, als das Volk über
Jesu Lehren im Zweifel war.
Die Zeit kam heran, die den unendlichen Abstand zwischen
Judas und seinem Meister enthüllen sollte. Judas Ischarioth wußte dies. Er wußte, daß die große Güte seines
Meisters eine Kluft zwischen Jesus und seinem Verräter
schuf, und dieser geistige Abstand entflammte den Neid des
Judas. Die Gier nach Gold bestärkte ihn in seiner Undankbarkeit und brachte seine Gewissensbisse eine Zeitlang zum
Schweigen. Er wußte, daß die Welt im allgemeinen die
Lüge mehr liebt als Wahrheit; und so sann er auf d~n
Verrat Jesu, um sich selbst in der allgemeinen Achtung zu
erhöhen. Sein schwarzer A~schlag fiel zu Boden, und mit
wm fiel der Verräter,
Daß die Jünger ihren Meister in seinem letzten irdischen
Kampf verließen, strafte sich; jeder einzige starb eines
gewaltsamen Todes, ausgenommen Johannes, über dessen
Tod uns nichts berichtet wird.
Im Garten Gethsemane in der Nacht voller Trübsal und
Herrlichkeit erkannte Jesus den gänzlichen Irrtum einer
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ble material intelligence. The pangs of neglect and the
staves of bigoted ignorance smote him sorely. His stuGethsemane
dents slept. H~ said unto them: "Could ye
glorified
not watch with me one hour?" Could they
not watch with him who, waiting and struggling in voiceless agony, held uncomplaining guard over a world?
There was no response to that human yearning, and so
Jesus turned forever away from earth to heaven, from
sense to Soul.
Remembering the sweat of agony which fell in holy
benediction on the grass of Gethsemane, shall the humbIest or mightiest disciple murmur when he drinks from the
same cup, and think, or even wish, to escape the exalting ordeal of sin's revenge on its destroyer? Truth and
Love bestow' few palms until the consummation of a
life-work.
Judas had the world's weapons. Jesus had not one
of them, and chose not the world's means of defence.
Defensive
"He opened not his mouth." The grt'at demweapons
onstrator of Truth and Love was silent before
envy and hate. Peter would have smitten the enemies of
his Master, but Jesus forbade him, thus rebuking resentment 01' animal courage. He said: "Put up thy
sword."
Pale in the presence of his own momentous question,
"What is Truth," Pilate was drawn into acquiescence
Pilate's
with the demands of Jestts' enemies. Pilate
question
was ignorant of the consequences of his awful
decision against human rights and divine Love, knowing
not that he was hastening the final demonstration of what
life is and of what the true knowledge of God can do for
man.
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Annahme der Möglichkeit irgend einer materiellen Intelligenz. Die Qualen der Vernachlässigung und die Keulenschläge bigotter Unwissenheit trafen ihn schwer. Gethsemane
Seine Schüler schliefen. Er sagte zu ihnen: verherrlicht
"Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?"
Konnten sie denn nicht wachen mit ihm, der in stummer
Qual harrte und kämpfte und ohne zu klagen Wache hielt
über einer Welt? Diesem menschlichen Sehnen ward keine
Antwort zuteil, und so wandte sich Jesus auf immer von der
Erde dem Himmel, vom Sinn der Seele zu.
Darf der demütigste oder der mächtigste Jünger in dem
Gedanken an den Angstschweiß, der in heiligem Segen das
Gras von Gethsemane betaute, murren, wenn er vOn demselben Kelch trinkt, oder darf er denken oder gar wünschen
der läuternden Feuerprobe zu entrinnen, mit der die Sünde
sich an ihrem Zerstörer rächt? Wahrheit und Liebe spenden wenige Palmen, ehe ein Lebenswerk vollendet ist.
Judas führte die Waffen der Welt. Jesus hatte deren
nicht eine, auch wählte er nicht die Verteidigungsmittel der
Welt. Er tat "seinen Mund nicht auf". Der Waffen der
große Beweisführer von Wahrheit und Liebe Verteidigung
blieb dem Neid und Haß gegenüber stumm. Petrus würde
die Feinde seines Meisters geschlagen haben, aber Jesus
verbot es. ihm und rügte auf diese Weise Rachsucht oder
tierischen Mut. Er sagte: "Stecke dein Schwert in die
Scheide."
Bleich, angesichts seiner eignen bedeutungsvollen Frage:
"Was ist Wahrheit", wurde Pilatus dazu verleitet, in die
Forderungen der Feinde Jesu einzuwilligen. Pila- Die Pilatustus war sich der Folgen seiner furchtbaren Ent- Frage
scheidung gegen die Menschenrechte und gegen die göttliche
Liebe nicht bewußt; er ahnte nicht, daß er die endgültige
Demonstration von dem, was Leben ist, und von dem, was
die wahre Erkenntnis Gottes für die Menschen zu tun
vermag, beschleunigte.
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The women at the eross eould have answered Pilate's
question. They knew what had inspired their devotion,
winged their faith, opened the eyes of their understanding, healed the siek, cast out evil, and caused the disciples
to say to their Master: "Even the devils are subject
unto us through thy name."
Where were the seventy whom Jesus sent forth? Were
all conspirators save eleven? Had they forgotten the
Students'
great exponent of God? Had they so soon lost
ingratitude
sight of bis mighty works, his toils, privations,
sacrifices, bis divine patience, sublime courage, and unrequited affection? 0, why did they not gratify bis last
human yearning with one sign of fidelity?
The meek demonstrator of good, the highest instructor and friend of man, met his earthly fa te alone with
Heaven's
God. No human eye was there to pity, no
sentinel
arm to save. Forsaken by all whom he had
blessed, tbis faithful sentinel of God at the highest
post of power, charged with the grandest trust of
heaven, was ready to be transformed by the renewing
of the infinite Spirit. He was to prove that the Christ
is not subject to material eonditions, but is above the
reach of human wrath, and is · able, through Ttuth,
Life, and Love, to triUmph over sin, sickness, death, and
the grave.
The priests and rabbis, before whom he had meekly
walked, and those to whom he had given the bighest
Cruel
proofs of divine power, mocked hirn on the
contumely
cross, saying derisively, "He saved othersj
himself he cannot save." These seoffers, who turned ·
"aside the right of a man before the face of the Most
High," esteemed Jesus as ~'stricken, smitten of God."
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Die Frauen unter dem Kreuz hätten die Frage des Pilatus
beantworten können. Sie wußten, was sie zur Hingabe
inspiriert hatte, was ihren Glauben beschwingt, die Augen
ihres Verständnisses geöffnet, die Kranken geheilt, Übel
ausgetrieben und die Jünger veranlaßt hatte, zu ihrem
Meister zu sagen: "Es sind uns auch die Teufel untertan
in deinem Namen."
Wo waren die siebzig, die Jesus ausgesandt hatte?
Waren sie alle Vel'schwörer, mit Ausnahme von elf? Hatten sie ~en großen ~ertreter <?,ottes vergess~n? UndankbarHatten sie so bald selle mächtigen Werke, seme keit der
Mühen, Entbehrungen und Opfer, seine göttliche Schüler
Geduld, seinen erhabenen Mut und seine unerwiderte Liebe
vergessen? 0, warum befriedigten sie sein letztes menschliches Sehnen nicht mit einem einzigen Zeichen der Treue?
Der sanftmütige Beweisführer des Guten, der höchste
Lehrer und Freund des Menschen, begegnete seinem irdischen
Schicksal allein mit Gott. Kein menschliches Der Wächter
Auge, das ihm Mitleid, kein Arm, der ihm Ret- des. Himmels
tung brachte! Verlassen von allen, die er gesegnet hatte,
auf der höchsten Stelle der Macht, vom Himmel mit der
größten Verantwortlichkeit betraut, war dieser treue Wächter Gottes bereit durch die Erneuerung des unendlichen
Geistes verwandelt zu werden. Er sollte beweisen, daß der
Christus materiellen Bedingungen nicht unterworfen ist,
'>ondern über dem Bereich menschlichen Zornes steht und
fähig ist durch Wahrheit, Leben und Liebe über Sünde,
Krankheit, Tod und das Grab zu triumphieren.
Die Priester und Rabbiner, vor denen er in Sanftmut gewandelt war, und diejenigen, welchen er die höchsten Beweise
der göttlichen Kraft geliefert hatte, spotteten Grausame
seiner am Kreuz und sagten höhnisch: "Andern Verhöhnung
hat er geholfen, und kann ihm selber nicht helfen." Diese
Spötter, die "eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten
beugen", hielten Jesus für den, "der geplagt und von Gott
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"He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep
before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth."
"Who shall declare his generation?" Who shall decide
whät truth and love are?
The last supreme moment of mockery, desertion, torture, added to an overwhelming sense of the magnitude
A cry of
of his work, wrung from Jesus' lips the awful
despair
cry, "My God, why hast Thou forsaken me?"
This despairing appeal, if made to a human parent, would
impugn the justice and love of a father who could withhold a clear token of his presence to sustain and bless so
faithful a son. The appeal of J esus was made both to
his divine Principle, the God who is Love, and to himself,
Love's pure idea. Had Life, Truth, and Love forsaken
him in his highest demonstration? This was a startling
question. No! They must abide in him and he in them,
or that hour would be shorn of its mighty blessing for the
human race.
his full recognition of eternal Life had for a moment given way before the evidenee of the bodily senses,
what would his ace users have said? Even
Divine Science misunwhat they did say, - that J esus' teachings
derstood
were false, .and that all evidenee of their correctness was destroyed by his death. But this saying
eould not make it so.
The burden of that hour was terrible beyond human
conception. The distrust of martal minds, disbelieving
Tbe real
the purpose of his mission, was a million
pillory
times sharper than the thorns which piereed
his flesh. The real cross, whieh Jesus bore up the hilI
of grief, was the world's hatred of Truth and Love. Not
the spear nor the material cross wrung from his faithful
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geschlagen und gemartert wäre." Er war "wie ein Lamm, 1
das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das
verstummet vor seinem Scherer, und · seinen Mund nicht a
auftut." "Wer will seines Lebens Länge ausreden?" Wer
will entscheiden, was Wahrheit und Liebe sind?
Der letzte,höchste Augenblick des Hohnes, des Verlassen- 6
seins und der Pein, zu dem ein überwältigendes Gefühl von der
Erhabenheit seines Lebenswerkes hinzukam, ent- EinSchreider
rang den Lippen Jesu den furchtbaren Ruf: Verzweiflung 9
"Mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Wäre dieser
verzweifelte Hilferuf an einen menschlichen Vater gerichtet
gewesen, so würde dies die Gerechtigkeit und Liebe des 12
Vaters in Frage stellen, der einem so treuen Sohn ein klares
Zeichen seiner Gegenwart vorenthalten konnte, welches diesen erhalten und segnen sollte. Der Hilferuf Jesu richtete 15
sich an sein göttliches Prinzip, den Gott, der Liebe ist,
wie auch an ihn selbst, die reine Idee der Liebe. Hatten Leben, Wahrheit und Liebe ihn in seiner höchstell De- 18
monstration verlassen? Das war eine erschreckende Frage.
Nein! Sie mußten in ihm bleiben, und er in ihnen, sonst
würde jene Stunde ihres machtvollen Segens für das Men- 21
schengeschlecht beraubt worden sein.
Wenn seine volle Erkenntnis des ewigen Lebens auch nur
auf einen Augenblick dem Augenschein der körperlichen 24
Sinne gewichen wäre, was würden seine Ankläger Di~ göttliche
gesagt haben? Eben das, was sie tatsächlich sag- :'ii~~~_'Chaft
ten: daß Jesu Lehren falsch wären, und daß standen
27
jeder Augenschein ihrer Richtigkeit durch seinen Tod zerstört worden wäre. Diese Aussage aber konnte solches
nicht wahr machen.
30
Die Last dieser Stunde war über alle menschlichen Begriffe schrecklich. Das Mißtrauen der sterblichen Gemüter,
die nicht an den Zweck seiner Mission glaubten, Derwirkliche 33
war miIlionenmal schälfer als die Dornen, die Pranger
sein Fleisch durchbohrten. Das wirkliche Kreuz, welches
Jesus den Berg des Kummers hinantrug, war der Haß der 36
Welt gegen Wahrheit und Liebe. Weder der Speer noch
das materielle Kreuz entrangen seinen treuen Lippen den
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lips the plaintive cry, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" It
was the possible loss of something more important than
human life which moved hirn, - the possible misapprehension of the sublimest influence of his career. This
dread added the drop of gall to his cup.
Jesus could have withdrawn hirnself from his enemies.
He had power to lay down a human sense of life for his
Life-power
spiritual identity in the likeness of the divine;
indest\"Uctible but he allowed men to attempt the destruction of the mortal body in order that he might furnish
the proof of immortal life. Nothing could kill this Life
of man. Jesus could give his temporal life into his
enemies' hands; but when his earth-mission was accomplished, his spiritual life, indestructible and eternal,
was found forever the same. He knew that matter had
no life and that real Life is God; therefore he could no
more be separated from his spiritual Life than God could
be extinguished.
His consummate example was for the salvation of us
alI, but only through doing the works which he did and
Examy,le for taught others to do.
His purpose in healing
our sa vation was not alone to restore health, but to dem onstrate his divine Principle. He was inspired by God, by
Truth and Love, in all that he said and did. The motives
of his persecutors were pride, envy, cruelty, and vengeance,
inflictedon the physical Jesus, but aimed at the divinePrinciple, Love, which rebuked their sensuality.
Jesus ,was unselfish. His spirituality separated hirn
from sensuousness, and caused the selfish materialist
to hate hirn; but it was this spirituality which enabled
Jesus to heal the siek, cast out evil, and raise the
dead.
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Klageruf: "Eli, Eli, lama asabthani?" Was ihn bewegte
war die Möglichkeit, daß etwas Wichtigeres als das menschliche Leben verloren gehen könnte - die Möglichkeit, daß
der erhabenste Einfluß seiner Laufbahn mißverstanden werden könnte. Diese Angst fügte seinem Kelch den Tropfen
Galle hinzu.
Jesus hätte sich seinen Feinden entziehen können. Es
stand in seiner Macht, einen menschlichen Sinn vom Leben
niederzulegen für seine geistige Identität in dem Lebens.
Gleichnis des Göttlichen; aber er ließ die Men- kraft unzersehen den Versuch machen, den sterblichen Körper st5rbar
rl;U zerstören um den Beweis des unsterblichen Lebens liefern
zu können. Nichts vermochte dieses Leben des Menschen zu
töten. Jesus konnte wohl sein zeitliches Leben in die Hände
seiner Feinde geben; doch als seine Erdenmission erfüllt
war, wurde sein geistiges, unzerstörbares und ewiges Leben
als immerdar dasselbe erfunden. Er wußte, daß die Materie
kein Leben hat, und daß das wirkliche Leben Gott ist; daher
konnte er ebensowenig von seinem geistigen Leben getrennt
werden, wie Gott ausgelöscht werden könnte.
Sein vollendetes Beispiel ward zum Heil für uns alle, aber
nur dadurch, daß wir die Werke tun, die er tat, und die er
andre tun lehrte. Sein Zweck beim Heilen war Beispiel für
nicht allein die Gesundheit wiederherzustellen, unser Heil
sondern sein göttliches Prinzip zu demonstrieren. In allem,
was er sagte und tat, wurde er von Gott, von Wahrheit und
Liebe, inspiriert. Die Beweggrü nde seiner Verfolger waren
Stolz, Neid, Grausamkeit und Rachsucht, die sie zwar an
dem körperlichen Jesus ausließen, die jedoch auf das göttliche Prinzip, Liebe, hinzielten, welche ihrer Sinnlichkeit ein
Vorwurf war.
Jesus war selbstlos. Seine Geistigkeit trennte ihn von
der Sinnengebundenheit und veranlaßte den selbstsüchtigen
Materialisten ihn zu hassen; aber gerade diese Geistigkeit
war es, die Jesus befähigte die Kranken rl;U heilen, Übel auszutreiben und die Toten zu erwecken.
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From early boyhood he was about his "Father's busi·
ness." His pursuits lay far apart from theirs. His masMaster's
ter was Spirit; their master was matter. He
business
served God; they served mammon. His affections were pure; theirs were carnal. His senses drank in
the spiritual evidence of health, holiness, and life; their
senses testified oppositely, and absorbed the material evidence of sin, sickness, and death.
Their imperfections and impurity feit the ever-present
rebuke of his perfection and purity. Hence the world's
Purity's
hatred of the just and perfect Jesus, and the
rebuke
prophet's foresight of the reception error would
give him. "Despised and rejected of men," was Isaiah's
graphie word concerning the coming Prince of Peace.
Herod and Pilate laid aside old feuds in order to unite
in putting to shame and death the best man that ever
trod the globe. To-day, as of old, error and evil again
make common cause against the exponents of truth.
The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty acSaviour's
tuality of all-inclusive God, good. These were
prediction
the two cardinal points of Mind-healing, 01'
Christian Science, which armed him with Love. The highest earthly representative of God, speaking of human
ability to reßect divine power, prophetically said to his
disciples, speaking not for their day only but for an time:
"He that believeth on me, the works that I do shall he do
also;" and "These signs shaH follow them that believe."
The accusations of the Pharisees were as self-contraDefamatory
dictory as their religion. The bigot, the debaccusations
auchee, the hypocrite, caHed Jesus a glutton
and a wine-bibber. They said: "He casteth out devils
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Von seiner frühsten KindlJeit an war er in "dem, das
[seines] Vaters ist". Seine Bestrebungen lagen weit ab von
den ihrigen. Sein Herr war Geist; ihr Herr war Des Meisters 3
die Materie. Er diente Gott; sie dienten dem Tun
Mammon. Seine Neigungen waren rein; die ihren waren
fleischlich. Seine Sinne nahmen die geistige Augenschein- 6
lichkeit von Gesundheit, Heiligkeit und Leben in sich auf;
ihre Sinne zeugten für das Gegenteil und absorbierten den
materiellen Augenschein von Sünde, Krankheit und Tod.
9
Ihre Unvollkommenheit und Unreinheit empfanden seine
Vollkommenheit und Reinheit als einen immergegenwärtigen
Vorwurf. Daher der Haß der Welt gegen den Vorwurf der 12
gerechten und vollkommenen Jesus, und daher des Reinheit
Propheten Voraussehen von der Aufnahme, die der Irrtum
Jesus bereiten würde. "Er war der Allerverachtetste und 15
Unwertste," so lautet das bezeichnende Wort des Jesajas
über den kommenden Friedefürsten. Herodes und Pilatus
ließen ihren alten Groll fahren, um gemeinsam über den 18
besten Menschen, der je auf Erden gewandelt ist, Schmach
und Tod zu bringen. Heute, wie vor alters machen der
Irrtum und das Böse wiederum gemeinsame Sache gegen 21
die Vertreter der Wahrheit.
Der Mann "voller Schmerzen" verstand am besten die
Nichtigkeit des materiellen Lebens und der materiellen Intel- 24
ligenz, sowie die mächtige Tatsächlichkeit des all- nes Heilands
umfassenden Gottes, des Guten. Das waren die Prophezeibeiden Kardinalpunkte des Gemüts-Heilens oder hung
27
der Christlichen Wissenschaft, die ihn mit Liebe wappneten.
Der höchste irdische Stellvertreter Gottes sagte prophetisch
zu seinen Jüngern, als er von der menschlichen Fähigkeit, die 30
göttliche Kraft wiederzuspiegeln, sprach - lind zwar sprach
er nicht nur für ihre Zeit allein, sondern für alle Zeiten-:
"Wer an mich glaubet, der wird die Werke auch tun, die 33
Ich tue"; und diese "Zeichen aber" werden folgen "denen,
die da glauben".
Die Anschuldigungen der Pharisäer waren ebenso wider- 3,6
spruchsvoll wie ihre Religion. Der Frömmler, '!'erleumdeder Prasser, der Heuchler, sie nannten Jesus ~~~~~uldieinen Schweiger und Weinsäufer. Sie sagten: gungen
39
"Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub" und ist "der
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through Beelzebub," and is the "friend of publicans and
sinners." The latter accusation was true, but not in their
3 meaning.
J esus was no ascetic. He did not fast as did
the Baptist's disciples; yet there never lived a man so far
removed from appetites and passions as the Nazarene.
6 He rebuked sinners pointedly and unflinchingly, because
he was their friend; hence the cup he drank.
The reputation of Jesus was the very opposite of bis
9 character.
Why? Because the divine Principle and
Reputation
practice of J esus were misunderstood. He
and eharaeter was at work in divine Science.
His ~ords
12 and works were unknown to the world because above
and contrary to the world's religious sense. Mortals believed in God as humanly mighty, rather than as divine,
15 "infinite Love.
The world could not interpret aright the diSCOInfort
which Jesus inspired and the spiritual blessings which
18 Inspiring
might flow from such discomfort. Science
diseontent
shows the cause of the shock so often produced by the truth, - namely, that tbis shock arises from
21 the great distance between the individual and Truth.
Like Peter, we should weep over the warning, instead of
denying the truth or mocking the lifelong sacrifice which
24 goodlless makes for the destruction of evil.
Jesus bore our sins in his body. He knew the
mortal errors which constitute the material body, and
27 Bearing
could destroy those errors; hut at the time
our sins
wben Jesus feIt aur infirmities, he had not
conquered a11 the beliefs of the flesh or his sense of ma30 terial life, nor had he risen to his final demonstration of
spiritual power.
Had he shared the siniul beliefs of others, he would
1
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Zöllner und Sünder Freund." Die letztere Anschuldigung war
wahr, doch nicht in ihrem Sinn. Jesus war kein Asket. Er
fastete nicht wie die Jünger des Täufers; und doch hat nie
ein Mensch gelebt, dem Begierden und Leidenschaften so fern
lagen wie dem Nazarener. Scharf und unerschrocken wies
er die Sünder zurecht, weil er ihr Freund war; daher der
Kelch, den er trank.
Der Ruf J esu war das gerade Gegenteil von seinem
Charakter. Warum? Weil das göttliche Prinzip und das
Wirken Jesu mißverstanden wurden. Er war an Rufund
der Arbeit in der göttlichen Wissenschaft. Die Charakter
Welt kannt~ seine Worte und seine Werke nicht, weil sie
über die religiöse Auffassung der Welt hinausgingen und
ihr entgegengesetzt waren. Die Sterblichen glaubten eher,
daß Gott menschlich mächtig ist, als daß Er göttliche,
unendliche Liebe ist.
Die Welt konnte sich das Unbehagen, das Jesus einflößte,
sowie die geistigen Segnungen, die aus solchem Unbehagen
hervorgehen mögen, nicht richtig deuten. Die Das EinWissenschaft zeigt die Ursache der Erschütterung, ~~":~rri~d~nwelche die Wahrheit so oft erzeugt - daß näm- heit
lich diese Erschütterung aus dem großen Abstand zwischen
dem Individuum und der Wahrheit entsteht. Wie Petrus
sollten auch wir über die Warnung weinen, anstatt die Wahrbeit zu leugnen oder das lebenslange Opfer zu verspotten, das
die Güte zur Zerstörung des Übels bringt.
Jesus trug unsre Sünden an seinem Leibe. Er kannte
die sterblichen Irrtümer, die den materiellen Körper ausmachen, und war imstande diese Irrtümer zu Er trug unzerstören; zu der Zeit aber, als Jesus. unsre sre Sünden
Schwachheit fühlte, hatte er noch nicht alle Annahmen des
Fleisches oder seinen Sinn vom materiellen Leben besiegt,
noch hatte er sich zu seiner endgültigen Demonstration der
geistigen Macht erhoben.
Hätte er die sündhaften Annahmen der andern geteilt,
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have been less sensitive to those beliefs. Through the
magnitude of his human life, he demollstrated the diville
Life. Out of the amplitude of his pure affection, he defined Love. With the afHuence of Truth, he vanquished
error. The world acknowledged not his righteousness,
seeing it not; but earth received the harmony his glorified
example introduced.
Who is ready to follow his teaching and example? All
must sooner or later plant themselves in Christ, the true
Inspiration
idea of God. That he might liberally pour
ofsacrifice
his dear-bought treasures into erripty or sinfilled human storehouses, was the inspiration of Jesus'
intense human sacrifice. In witness of his diville commissi0!J., he presented the proof that Life, Truth, and
Love heal the siek and the sinning, and triumph over
death through Mind, not matter. This was the highest
proof he could have offered of divine Love. His hearers
understood neither his words nor his works. They
would not accept his meek interpretation of life nor
follow his example.
earthly cup of bitterness was· drained to the
dregs. There adhered to him only a few unpretentious
Spiritual
friends, whose religion was something more·
friendship
than a name. It was so vital, that it enabled them to understand the N azarene and to share
the glory of eternal life. He said that those who followed him should drink of his cup, and history has confirmed the prediction.
If that Godlike and glorified man were physically on
Inju.tice to
earth to-day, would not some, who now prothe Saviour
fess to love him, reject him? Would they
not deny him even the rights of humanity, if he enter-

His
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wäre er gegen diese Annahmen weniger empfindlich gewesen.
Durch die Größe seines menschlichen Lebens dem~mstrierte
er das göttliche Leben. Aus der Fülle seiner reinen N eigungen heraus definierte er Liebe. Mit dem Reichtum der
Wahrheit besiegte er den Irrtum. Die Welt erkannte seine
Rechtschaffenheit nicht an, denn sie sah sie nicht; die Erde
aber wurde der Harmonie teilhaftig, die sein verklärtes
Beispiel herbeiführte.
Wer ist bereit seiner Lehre und seinem Beispiel zu folgen?
Früher oder später müssen sich alle auf Christus, die wahre
Idee Gottes, gründen. Jesu Wunsch, seine teuer D ' I .
erkauften Schätze reichlich in leere oder sün- ti~~ de"f"a.
denerfüllte, menschliche Schatzkammern hinein- Opfers
strömen zu lassen, war die Inspiration zu seinem großen
menschlichen Opfer. Als Zeugnis seiner göttlichen Sendung
erbrachte er den Beweis, daß Leben, Wahrheit und Liebe die
Kranken und die Sündigen heilen und über den Tod durch
Gemüt und nicht durch Materie siegen. Dies war der höchste
Beweis, den er von der göttlichen Liebe hätte geben können.
Seine Zuhörer verstanden weder seine Worte noch seine
Werke. Sie wollten seine sanftmütige Auslegung des Lebens
nicht annehmen, noch seinem Beispiel folgen.
Seinen bittern irdischen ·Kelch leerte er bis zur Neige.
Nur wenige anspruchslose Freunde hingen ihm an, deren
Religion etwas mehr war als ein bloßer Name. Geistige
Sie war so lebensvoll, daß sie sie befähigte, den Freundschaft
Nazarener zu verstehen und die Herrlichkeit des ewigen
Lebens zu teilen. Er sagte, alle, die ihm folgten, müßten
seinen Kelch trinken, und die Geschichte hat diese Voraussage bestätigt.
Wenn dieser gottähnliche und verklärte Mensch heute
wäre, würden .nicht manche
U
ht'
körperlich
auf Erden
•
.
.
ngerec Ig ..
ihn verwerfen, die heute vorgeben ihn zu heben? keit gegen
o. d en sie
"h
'ht sogar d'Je M enscIlenrec h te den Heiland
J m DlC
W ur
absprechen, wenn er eine andre Auffassung vom Sein und
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tained any other sense of being and religion than theirs?
The advaneing eentury, from a deadened sense of the
invisible God, to-day subjeets to unehristian eomment and
usage the idea of Christian healing enjoined by Jesus; but
this does not affect the invineible facts.
Perhaps the early Christian era did Jesus no more
injustiee than the later eenturies have bestowed upon
the healing Christ and spiritual idea of being. Now
that the gospel of healing is again preaehed by the
wayside, does not the pulpit sometimes seorn it? But
that curative mission, which presents the Saviour in a
clearer light than mere words ean possibly do, call11ot be
left out of Christianity, although it is again ruled out of
the synagogue.
Truth's immortal idea is sweeping down the eenturies,
gathering beneath its wings the siek and sinning. My
weary hope tries to realize that happy day, when man shall
reeognize the Seienee of Christ and love his neighbor as
hirnself, - when he shall realize God's omnipotenee and
the healing power of the divine Love in what it has done
aIld is doing for mankind. The promises 'will be fulfi11ed. The time for the reappearing of the divine healing
is throughout a11 time; and whosoever layeth his earthly
all on the altar of divine Seience, drinketh of Christ's
cup now, and is endued with the spirit and power of
Christlan healing.
In the words of St. John: "He 5ha11 give you another
Comforter, that he may abide with you jorever." This
Comforter I und erstand to be Divine Scienee.
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von der Religion hegte als sie? Das fortschreitende J ahrhun- 1
dert unterwirft auf Grund einer abgestumpften Auffassung
von dem unsichtbaren Gott heute die Idee des christlichen 3
Heilens, welches Jesus uns anbefahl, einer unchristlichen
Kritik und Behandlung; doch beeinflußt dies die unbesiegbaren Tatsachen nicht.
6
Vielleicht hat die erste christliche Zeit Jesus nicht mehr
Ungerechtigkeit angetan, als die späteren Jahrhunderte dem
heilenden Christus und der geistigen Idee des Seins angedei- 9
hen ließen. Wird nicht heute, da das Evangelium des
Heilens wiederum am Wege gepredigt wird, dasselbe zuweilen von der Kanzel herab verhöhnt? Aber diese hei- 12
lende Mission, welche den Heiland in einem klareren Lichte
zeigt, als bloße Worte es vermögen, darf nicht vom Christentum übersehen werden, obgleich sie wiederum aus der 15
Synagoge hinausgewiesen wird.
Die unsterbliche Idee der Wahrheit durchschreitet die
Jahrhunderte und sammelt die Kranken und Sündigen unter 18
ihre Flügel. Meine müde Hoffnung sucht sich jenen glücklichen Tag zu vergegenwärtigen, an dem der Mensch die
Wissenschaft Christi erkennen und seinen Nächsten lieben 21
wird wie sich selbst - an dem er sich die Allmacht Gottes
und die heilende Kraft der göttlichen Liebe vergegenwärtigen
wird, in all dem, was sie für die Menschheit getan hat und 24
noch tut. Die Verheißungen werden in Erfüllung gehen.
Die Zeit für das Wiedererscheinen des göttlichen Heilens
erstreckt sich auf alle Zeiten; und wer immer sein irdisches 27
All auf dem Altar der göttlichen Wissenschaft niederlegt,
trinkt heute von dem Kelch Christi und wird mit dem Geist
und der Kraft des christlichen Heilens angetan.
30
Johannes sagt: "Er soll euch einen andern Tröster geben,
daß er bei euch bleibe e w i gl ich." Unter diesem Tröster
33
verstehe ich die göttliche Wissenschaft.

CHAPTER
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MARRIAGE
What therefore God haJh joirwd together, let not man put asunder.
In the re8urrection they neither marry, nor are given in marriage, but
a,oe as the angels 01 God in heaven. - JESUS.

WHEN our great Teacher came to rum for baptism,
John was astounded. Reading his thoughts, Jesus
3 added: "Suffer it to be so now: for thus it becometh us
to fulfil all righteousness." J esus' concessions (in certain
cases) to material methods were for the advancement of
6 spiritual good.
Marriage is the legal and moral provision for generation among human kind. Uritil the spiritual creation
9 Marriage
is discerned intact, is apprehended and undertemporal
stood, and His kingdom is come as in the vision
of the Apocalypse, - where the corporeal sense of creai2 tion was cast out, and its spiritual sense was revealed from
heaven, - marriage will continue, subject to such moral
regulations as will secure increasing virtue.
15
Infidelity to the marriage covenant is the social scourge
of all races, "the pestilence that walketh in darkness,
Fidelity
• • • the destruction that wasteth at noonday."
18 required
The commandment, "Thou shalt not commit adultery," is no less imperative than the one! "Thou
shalt not kill."
1

06

IH. KAPITEL
DIE EHE
Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
In der Auferstehung werden sie weder freien, noch sich f'feien lassen,
sondern sie sind gleich wie die Engel Gottes im Hirmnel. - JESUS.

LS unser großer Lehrer zu Johannes kam, wn sich von
ihm taufen zu lassen, war dieser im höchsten Maße
erstaunt. Jesus las seine Gedanken und fügte hinzu: "Laß
es jetzt also sein; also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit
zu erfüllen." Jesu Zugeständnisse an materielle Methoden
(in gewissen Fällen) dienten zur Förderung des geistig
Guten.
Die Ehe ist die gesetzliche und moralische Vorkehrung für
die Zeugung unter den Menschen. Bis man die geistige
Schöpfung als unversehrt erkannt hat, bis man Ehe ist
sie erlaßt und verstanden hat, und Sein Reich zeitlich
gekommen ist wie in der Vision der Apokalypse - in welcher der körperliche Sinn der Schöpfung ausgetrieben und
deren geistiger Sinn vom Himmel offenbart wurde - bis
dahin wird die Ehe fortbestehen und solchen moralischen
Verordnungen unterworfen sein, wie sie das Wachstum der
Tugend sichern.
Untreue gegen den Ehebund ist die soziale Geißel aller
Rassen, sie ist die "Pestilenz, die im Finstern schleichet
. . . die Seuche, die im Mittage verderbet." Treue erDas Gebot: "Du sollst nicht ehebrechen", ist forderlich
nicht weniger gebieterisch als das Gebot: "Du sollst nicht
töten."
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Chastity is the cement of civilization and progress.
Without it there is no stability in society, and without it
one cannot attain the Science of Life.
Union of the masculine and feminine qualities constitutes completeness. The masculine mind reaches a
Mental
higher tone through certain elements of the
elements
feminine, while the feminine mind gains courage and strength through masculine qualities. These
different elements conjoin naturally with each other, and
their true harmony is in spiritual oneness. Both sexes
should be loving, pure, tender, and strong. The attraction between native qualities will be perpetual only as it
is pure and true, bringing sweet seasons of renewal like
the returning spring.
Beauty, wealth, or farne is incompetent to meet the
demands of the affections, and should never weigh
Affection's
against the better claims of intellect, gooddemands
ness, and virtue. Happiness is spiritual,
born of Truth and Love, It is unselfish; therefore
it cannot exist alone, but requires all mankind to
share it.
Human affection is not poured forth vainly, even
though it meet no return. Love enriches the nature, enHell;' and
larging, purifying, and elevating it. The wintry
disclpline
blasts of earth may uproot the flowers of affection, and scatter them to the winds; but this severance
of fleshly ties serves to unite thought more closely to
God, for Love supports the struggling heart until it ceases
to sigh over the world and begins to unfold its wings for
heaven.
Marriage is unblest or bIest, according to the disappointments it involves or the hopes it fulfils. To happify
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Keuschheit ist der Zement der Kultur und des Fortschritts. 1
Ohne sie gibt es keinen Bestand in der menschlichen Gesellschaft; und ohne sie kann man dia Wissenschaft des Lebens a
nicht erlangen.
Die Vereinigung der männlichen und weiblichen Eigenschaften bildet Vollständigkeit. Das männliche Gemüt ge- 6
langt durch gewisse Elemente des weiblichen Mentale
Gemüts zu einer höheren Sinnesart, während das Elemente
weibliche Gemüt durch männliche Eigenschaften Mut und 9
Stärke gewinnt. Diese verschiedenen Elemente verbinden
sich in natürlicher Weise miteinander, und ihre wahre Harmonie liegt in geistigem Einssein. Beide Geschlechter sol1- 12
ten liebevoll, rein, gütig und stark sein. Die Anziehung
zwischen angeborenen Eigenschaften wird nur insoweit von
Dauer sein, als sie rein und wahr ist, dem wiederkehrenden 15
Frühling gleich liebliche Zeiten der Erneuerung mit sich
bringend.
Schönheit, Reichtum oder Ruhm vermögen den Anfor- 18
denmgen der menschlichen Liebe nicht zu genügen; sie
sollten den höheren Ansprüchen des Verstandes, Anforderungen
der Güte und der Tugend gegenüber niemals ins der Zuneigung 21
Gewicht fallen. Glück ist geistig, aus Wahrheit und Liebe
geboren. Es ist selbstlos; daher kann es nicht allein bestehen, sondern verlangt, daß die ganze Menschheit es teile. 24
Menschliche Herzenswärme wird nicht vergebens ausgeströmt, selbst wenn sie keine Erwiderung findet. Liebe
27
bereichert die menschliche Natur, erweitert, rei- Hilfe und
pigt und erhebt sie. Die winterlichen Stürme der Zucht
Erde mögen wohl die Blumen der menschlichen Liebe entwurzeln und sie in alle Winde zerstreuen; doch diese Tren- 30
nung fleischlicher Bande dient dazu, den Gedanken inniger
mit Gott zu verbinden, denn Liebe steht dem kämpfenden
Herzen bei, bis es aufhört über die Welt zu seufzen und 33
anfängt seine Schwingen himmelwärts zu entfalten.
Die Ehe ist ungesegnet oder gesegnet, je nach den Enttäuschungen, die sie in sich schließt, oder den Hoffnungen, 36
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existence by constant intercourse with those adapted to
elevate it, should be the motive of society. Unity of
3 spirit gives new pinions to joy, 01' else joy's dröoping
wings trail in dust.
Ill-arranged notes produce discord. Tones of the
6 human mind may- be different, but they should be conChord and
cordant in order to blend properly. Unselfish
discord
ambition, noble life-motives, and purity,9 these constituents oi thought, mingling, constitute individually and collectively true happiness, strength, and
permanence.
12
There is moral freedom in Soul. Never contract the
horizon of a worthy outlook by the selfish exaction of
Mutual
a11 another's time and thoughts. With ad15 freedom
ditional joys, benevolence should grow more
diffusive. The narrowness and jealousy, which would
confine a wife 01' a husband °forever within foul' walls, will
18 not promote the sweet interchange of confidence and love;
but on the other hand, a wandering des ire for incessant
amusement outside the horne circle is a pool' augury for
21 the happiness oi wedlock.
Horne is the dearest spot on
earth, and it should be the centre, though not the boundary, of the affections.
24
Said the peasant bride to hel' lover: "Two eat no more
togetheI than they eat separately." This is a hint that
A useful
a wife ought not to court vulgar extravagance °
27 suggestion
01' stupid ease; becausc another supplies her
wants. Wealth may obviate the necessity for toil 01' the
chance for ill-nature in the marriage relation, but noth30 ing can abolish the cares of marriage.
"She that is married careth . . . how she may please
her husband," says the Bible; and this is the pleasantest
1
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die sie erfüllt. Das Dasein glücklich zu gestalten durch
den beständigen Umgang mit solchen, die geeignet sind es
zu heben, sollte der Beweggrund der menschlichen Gesellschaft sein. Einigkeit des Geistes verleiht der Freude neue
Flügel, sonst schleifen die matten Schwingen der Freude im
Staub dahin.
Falsch gesetzte Noten bringen Mißklang hervor. Die Töne
des menschlichen Gemüts mögen verschiedenartig sein, aber
sie müssen im Einklang mit einander stehen, um Einklang und
richtig zu harmonieren. Uneigennütziges Stre- Mißklang
ben, edle Lebensmotive und Reinheit-diese Bestandteile
des Denkens bilden, wenn sie sich vermischen, für den
Einzelnen, wie für die Gesamtheit, wahres mück, wahre
Stärke und Ständigkeit.
In der Seele ist sittliche Freiheit. Beenge niemals den
Horizont eines edlen Ausblicks durch die selbstsüchtige
Beschlagnahme der ganzen Zeit und Gedanken Gegenseitige
eines andern. Mit neu hinzukommenden Freuden Freiheit
sollte das Wohlwollen umfassender werden. Die Engherzigkeit und Eifersucht, welche die Frau oder den Mann immer auf die vier Wände beschränken möchten, werden den
holden Austausch von Vertrauen und Liebe nicht fördern.
Andrerseits aber ist das unstete Verlangen nach unaufhörlichen Vergnügungen außerhalb des Familienkreises eine
trübe Vorbedeutung für das Glück der Ehe. Das Heim ist
der liebste Fleck auf Erden, und es sollte der Mittelpunkt,
wenn auch nicht die Grenze der Neigungen sein.
Die Braut des Bauers sagte zu ihrem Liebsten: "Zwei
essen zusammen nicht mehr, als allein." Das ist ein Hinweis darauf, daß eine Frau nicht niedriger Ver- Einnützlicher
schwendungssucht oder törichtem Müßiggang Wink
huldigen sollte, weil ein andrer für sie sorgt. Rei~htum
mag wohl der Notwendigkeit mühsamer Arbeit oder der
Gelegenheit zur Verdrießlichkeit in dem ehelichen Verhältnis
vorbeugen, nichts aber kann die Pflichten der Ehe aufheben.
"Die aber freiet. die sorget . . . wie sie dem Manne
gefalle", sagt die Bibel; und solches ist ein beglückendes
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thing to do. Matrimony should never be entered into
without a fuH recognition of its enduring obligations on
Differing
hoth sides. There should be the most tender
dutles
solicitude for each other's happiness, and mutual attention and approbation should wait on aH the years
of married life.
Mutual comprOInises will often maintain a compact
which Inight otherwise become unbearable. Man should
not be required to participate in aH the annoyances and
cares of domestic economy, nor should woman be expected to und erstand political economy. FulfiUing the
different demands of their united spheres, their sympathies should blend in sweet confidence and cheer, each
partner sustaining the other, - thus hallowing the union
of interests and affections, in which the heart finds peace
and home.
Tender words and unselfish care in what promotes the
welfare and happiness of your wife will prove more salutary
Trysti~
in prolonging her health and smiles than stolid
renew
indifference or jealousy. Husbands, hear this
and remember how slight a word or deed may renew the
old trysting-times.
After marriage, it is too late to grumble over incompatibility of disposition. A mutual understanding should
exist before this union and continue ever after, for deception is fatal to happiness.
The nuptial vow should never be annulled, so long as
its moral obligations are kept intact; but the frequency
Permanent
of divorce shows that the sacredness of this reobligation
lationship is losing its influence, and that fatal
mistakes are undermining its foundations. Separation
n~ver should take . place, and it never would, if both
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Tuu. Niemals sollte eine Ehe eingegangen werden ohne eine

1

beiderseitige volle Anerkennung ihrer dauernden Ver.chleVerpflichtungen. Zärtlichste Besorgtheit fw' das denartige
3
"" k des and ern un d gegenseItige
.. Aufmerksam- Pflichten
GI UC
keit ~nd Anerkennung sollten alle Jahre des ehelichen Lebens
begleiten.
6
Durch gegenseitige Kompromisse wird oft ein Bündnis
aufrecht erhalten, das sonst unerträglich werden könnte.
Von dem Mann sollte man nicht verlangen, daß er all die 9
Beschwerden und Sorgen der Hauswirtschaft teile, noch
sollte man von der Frau erwarten, daß sie Volkswirtschaft
verstehe. In der Erfüllung der verscltiedenen Anforderungen 12
ihrer vereinigten Wirkungskreise sollten ihre Sympathien
in holdem Vertrauen und in Freudigkeit miteinander verschmelzen; einer sollte den andern stützen und auf diese 15
Weise die Einigung der Interessen und Neigungen heiligen,
in welcher das Herz Frieden und Heimat findet.
Zärtliche Worte und selbstlose Fürsorge für das, was das 18
Wohlergehen und Glück deines Weibes fördert, werden sich "
für die Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres E meuerung
Lächelns wirksamer erweisen als stumpfe Gleich- der ersten
21
gültigkeit oder Eifersucht. Hört dies, ihr Ehe- Liebe
gatten, seid eingedenk, daß ein noch so geringfügiges
Wort oder eiQ.e noch so geringfügige Tat die' alten Zeiten 24
der ersten Liebe wieder zu erneuern vermag.
Wenn die Ehe gesch16ssen ist, dann ist es zu spät, über
die Unvereinbarkeit der Anlagen zu murren. Ein gegen- 27
seitiges Verstehen sollte vor dieser Vereinigung vorhanden
sein und danach immer fortbestehen, denn Täuschung ist
für das Glück verhjingnißvoll.
30
Das Ehegelübde sollte nicht aufgehoben werden, solange
dessen moralische Verpflichtungen unverletzt erhalten blei33
ben; aber die Häufigkeit der Scheidungen weist Dauernde
darauf hin, daß die Heiligkeit dieses Verhältnis- Verpftichtung
seS an Einfluß verliert, und daß verhängnisvolle Irrtümer
ihre Grundlagen untergraben. Trennung sollte niemals und 36
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husband and wife were genuine Christian Scientists.
Seienee inevitably lifts one's being higher in the seale of
3 harmony and happiness.
Kindred tastes, motives, and aspirations are neeessary
to the formation of a happy and permanent eompanion6 Permanent
ship. The beautiful in eharaeter is also the
aITection
good, welding indissolubly the links of affeetion. A mother's affeetion eannot be weaned hom her
9 duld, because the mother-love includes purity and eonstaney, both of whieh are immortal. Therefore maternal
affeetion lives on under whatever diffieulties.
12
From the logie of events we learn that selfishness
and impurity alone are ßeeting, and that wisdom will
ultimately put asunder what she hath not joined
15 together.
Marriage should improve the human speeies, beeoming
. a barrier against viee, a protection to woman, strength to
18 Centr. for
man, and a eentre for the affeetions. This,
aITections
however, in a majority of cases, is not its
present tendeney, and why? Beeause the edueation of
21 the higher nature is negleeted, and other eonsiderations,
- passion, frivolous amusements, personal adornment,
display, and pride, - oeeupy thought.
24
An ill-attuned ear ealls diseord harmony, not appreciating eoneord. So physieal sense, not diseerning the true
Spiritual
happiness of being, plaees it on a false basis.
27 concord
Seienee will eorreet the diseord, and teaeh us
life's sweeter harmonies.
Soul has infinite resourees with whieh to bless mankind,
30 and happiness would be more readily attained and would
be more seeure in our keeping, if sought in Soul. Higher
enjoyments alone ean satisfy the cravings of immortal
1
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würde niemals stattfinden, wenn Mann und Weib beide echte 1
Christliche Wissenschafter wäreil. Die Wissenschaft hebt
das Sein unvermeidlich auf eine höhere Stufe der Harmonie 3
und des Glücks.
Verwandte Geschmacksrichtungen, Beweggründe und Bestrebungen sind zur Bildung einer glücklichen und dauern- 6
den Gemeinschaft notwendig. Das Schöne im Dauernde
Charakter ist zugleich das Gute; es schweißt die Liebe
Bande der Liebe unauflöslich zusammen. Die Liebe einer 9
Mutter kann ihrem Kinde nicht entfremdet werden, da
die Mutterliebe Reinheit und Beständigkeit in sich schließt,
welche beide unsterblich sind. Daher lebt die mütterliche 12
Liebe unter all und jeden Schwierigkeiten fort.
Aus der Logik der Ereignisse lernen wir, daß nur Selbstsucht und Unreinheit vergänglich sind, und daß die Weisheit 15
schließlich das scheiden wird, was sie nicht zusammengefügt
hat.
Die Ehe sollte das Menschengeschlecht veredeln, indem 18
sie eine Schranke gegen das Laster, ein Schutz für das Weib,
eine Stärke für den Mann und der Mittelpunkt Mittel unkt
für die Neigungen wird. In der Mehrzahl der für di/Nei- 21
Fälle jedoch ist dies nicht ihre gegenwärtige Ten- gungen
denz; und warum? Weil die Erziehung der höheren Natur
vernachlässigt wird, und andre Dinge - wie Leidenschaft, 24
leichtfertige Vergnügungen, Putzsucht, Prunk und Stolzdie Gedanken beschäftigen.
Ein unmusikalisches Ohr nennt Mißklang Harmonie, weil 27
es Wohlklang nicht zu würdigen versteht. So stellt der
physische Sinn, der das wahre Glück des Seins Geistiger
nicht erkennt, dieses auf eine falsche Basis. Die Wohlklang 30
Wissenschaft wird den Mißklang berichtigen und uns des
Lebens lieblichere Harmonien lehren.
Seele hat unendliche Mittel, mit denen sie die Mensch- 33
heit segnet, und das Glück würde schneller erlangt werden
und sicherer in unserm Besitz bleiben, wenn wir es in der
Seele suchen würden. Höhere Freuden allein vermögen das 36
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man. We cannot circumscribe happiness within the
limits of personal sense. The senses confer no real
enjoyment.
',l'he good in human affections must have ascendency
over the evil and the spiritual over the animal, or happiAscendency
ness 'will never be WOll. The attainment of
ofgood
this celestial condition would improve OUf
progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every
mountain of selfishness be brought low, that the highway
of our God may be prepared in Science. The offspring
of heavenly-minded parents inherit more intellect, better
balanced minds, and sounder constitutions.
If some fortuitous circumstance places promising children in the arms of gross parents, often these beautiful
Propensities children early droop and die, like tropical
inherited
fiowers born amid Alpine snows. H perchance
they live to become parents in their turn, they may reproduce in their own helpless little on es the grosser trait;;
of their ancestors. What hope of happiness, what noble
ambition, can inspire the child who inherits propensities
that must either be overcome or reduce him to a loathsome wreck?
Is not the propagation of the human species a greater
responsibility, a more solemn charge, than the culture of
your garden or the raising of stock to increase your Hocks
and herds? Nothing unworthy of perpetuity should be'
transmitted to children.
The formation of mortals must greatly improve to
advance mankind. The scientific rnorale of marriage is
spiritual unity. H the propagation of a higher human
species is requisite to reach this goal, then its material con-

WISSENSOHAFT UND GESUNDHEIT

61

DIE EHE

Sehnen des unsterblichen Menschen zu befriedigen. Wir
können das Glück nicht auf die Grenzen des persönlichen
Sinnes beschränken. Die Sinne gewähren keinen wirklichen
Genuß.
Das Gute in den menschlichen Neigungen muß das Übergewicht über das Böse haben und das Geistige über das
Tierische, sonst wird das Glück niemals gewon- Übergewicht
nen werden. Wenn dieser himmlische Zustand des Guten
erreicht ist, wird unsre Nachkommenschaft sich veredeln,
das Verbrechen wird abnehmen und dem Streben werden
höhere Ziele gesteckt werden. Jedes Tal der Sünde muß
erhöht, und jeder Berg der Selbstsucht erniedrigt werden,
auf daß die ebene Bahn unsres Gottes in der Wissenschaft
bereitet werde. Die Nachkomme'n himmlisch gesinnter Eltern erben mehr Verstand, besser ausgeglichene Gemüter
qnd eine gesundere Konstitution.
Wenn irgendein zufälliger Umstand vielverilprechende
Kinder in die Arme roher Eltern legt, dann welken diese
schönen Kinder öft früh dahin und sterben wie Ererbte
tropische Blumen, die inmitten des Alpenschnees Triebe
geboren sind. Sollten sie etwa am Leben bleiben und ihrerseits Eltern werden, dann bringen sie vielleicht in ihren
eignen hilflosen Kleinen die roheren Züge ihrer Vorfahren
. hervor. Welche Hoffnung auf Glück, welch edles Streben
kann ein Kind beseelen, das Triebe ererbt, die überwunden
werden müsilen, da sie es sonst zu einem abscheu erregenden
Wrack herabwürdigen?
Ist nicht die Fortpflanzung des Menschengeschlechts eine
größere Verantwortlichkeit, eine ernstere Verpflichtung als
die Pflege deines Gartens oder die Zucht und Vermehrung
deiner Herden? Nichts sollte auf Kinder übertragen werden, was des Fortbestehens unwürdig ist.
Die Erzeugung der Sterblichen muß sich sehr veredeln,
wenn die Menschheit gefördert werden soll. Die wissenschaftliche Moral der Eh~ ist geistige Einheit. Wenn
die Erzeugung eines höheren Menschengeschlechts erforderlich ist, um dieses Ziel zu en:eichen, dann können deren
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ditions can on1y be permitted for the purpose of generating. The fcetus must be kept mentally pure and the
3 period of gestation have the sanctity of virginity.
The entire education öf children should be such as to
form habits of obedience to the moral and spirituallaw,
6 with which the child can meet and master the belief in socalled physica1laws, a belief which breeds disease.
If parents create in their babes adesire for incessant
9 amusement, to be always fed, rocked, tossed, or talked
Inheritance
to, those parents should not, in after years,
heeded
comp1ain of their children's fretfulness or fri12 volity, which the parents themselves have occasioned.
Taking less "thought for your life, what ye shall eat, or
what ye shall drink"; less thought •• for your body what
15 ye shall put on," will do much more for the health of tbe
rising generation than you dream. Children should be
allowed to remain children in knowledge, and sbould
18 become men and women only tbrough growth in the
understanding of man's higber nature.
We must not attribute more and more intelligence
21 to matter, but less and less, if we would be wise and ·
The Mind
healtby. The divine Mind, which forms the
creative
bud and blossom, will care for the human
24 body, .even as it clothes the lily; but let no mortal imerfere with God's government by thrusting in the laws of
erring, human concepts.
27
The higher nature of man is not governed by the 10wer;
if it were, the order of wisdom would be reversed.
Superior !aw Our bise views of life hide eterna1 harmony,
30 orsou!
and produce the ilIs of which we comp1ain.
Because mortals believe in material laws and reject the
Science of Mind, this does not make materiality first and
1
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materielle Bedingungen nur zu dem Zweck der Fortpflanzung
gestattet werden. Die Leibesfrucht muß mental rein erhalten
werden, und in der Zeit der Schwangerschaft muß die Heiligkeit der Jungfräulichkeit bewahrt bleiben.
Die ganze Erziehung der Kinder sollte derart sein, daß sie
den Gehorsam gegen das moralische und geistige Gesetz zur
Gewohnheit macht, wodurch das Kind der Annahme von
sogenannten physischen Gesetzen, einer Annahme, die Krankheit großzieht, entgegentreten und sie meistern kann .
Wenn Eltern in ihren kleinen Kindern ein Verlangen nach
unaufhörlichem Zeitvertreib erzeugen, ein Verlangen danach,
immerwährend gefüttert, gewiegt, geschaukelt Vererbung
oder unterhalten zu werden, dann sollten sich beachtet
solche Eltern in späteren Jahren nicht über die Reizbarkeit
oder die Leichtfertigkeit ihrer Kinder beklagen, welche die
Eltern selbst veranlaßt haben. Sorget weniger "für euer
Leben, was ihr essen und trinken werdet;" sorget weniger
"für euren Leib, was ihr anziehen werdet." Solches wird viel
mehr zur Gesundheit der kommenden Generation beitragen,
als ihr euch träumen laßt. Kinder sollten an Wissen Kinder
bleiben dürfen, und nur durch das Wachstum in dem Verständnis der höheren Natur des Menschen sollten sie zu
Männern und Frauen werden.
Wenn wir weise und gesund sein wollen, müssen wir der
Materie nicht immer mehr, sondern immer weniger Intelligenz beimessen. Das göttliche Gemüt, das die Das Gemüt ist
Knospe und Blüte bildet, wird für den mensch- sch6pferisch
lichen Körper sorgen, ebenso wie es die Lilien kleidet; kein
Sterblicher aber mische sich in Gottes Regierung dadurch,
daß er mit Gesetzen irrender, menschlicher Begriffe dazwischentritt.
Die höhere Natur des Menschen wird nicht von der niederen regiert; wenn dem so wäre, würde die Ordnung der
Weisheit umgekehrt werden. Unsre falschen H6heres GeLebensanschauungen halten die e~jge Harmonie setz der Seele
verborgen und bringen gerade die Ubel hervor, über die wir
uns beklagen. Weil die Sterblichen an materielle Gesetze
glauben und die Wissenschaft des Gemüts verwerfen, wird
die Materialität dadurch nicht das erste, und das höhere
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the superior law of Soul last. You would neveI' think
that flannel was better for warding off pulrnonary disease
3 than the controlling Mind, if yo\! understood the Science
of being.
In Seien ce man is the offspring of Spirit. The beauti6 ful, good, and pure constitute his ancestry.
His origin is
Spiritual
not, like that of mortals, in brute instinct, nor
origin
does he pass through material conditions prior
9 to reaching intelligence.
Spirit is his primitive and uItimate source of being; God is his Father, and Life is the
law of bis being.
12
Civillaw establishes very unfair differences between the
• rights of the two sexes. Christian Science furnishes no
The rlghts
precedent for such injustice, and civilization
15 ofwoman
mitigates it in some measure. Still, it is a
marvel why usage should accord woman less rights than
does either Christian Seien ce or civilization.
18
Our laws are not impartial, to say the least, in their
discrirnination as to tbe person, property, and parental
Unfair disclaims of the two sexes. If the elective fran21 criminatloD
cbise for women will remedy tbe evil without encouraging difficulties of greater magnitude, let us
hope it will be granted. A feasible as weil as rational
24 means of improvement at present is the elevation of
society in general and tbe acbievement of a nobler
race for legislation, - a race baving bigber aims and
27 motives.
If a dissolute husband deserts his wife, certainly the
wronged, and perchance impoverished, woman sbould be
30 allowed to collect her own wages, enter into business
agreements, hold real estate, deposit funds, and own her
cbildren free from interference.
1
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Gesetz der Seele das letzte. Wenn du die Wissenschaft des 1
Seins verständest, würdest du niemals auf den Gedanken
kommen, Flanell sei besser, um Lungenleiden zu verhüten, 3
als das beherrschende Gemüt.
In der Wissenschaft ist der Mensch der Sprößling des
Geistes. Das Schöne, das Gute und das Reine sind seine 6
Ahnen. Sein Ursprung liegt nicht im tierischen Geistiger
Instinkt wie der Ursprung der Sterblichen, noch Ursprung
geht der Mensch durch materielle Zustände hindurch, ehe 9
er die Intelligenz erreicht. Geist ist seine ursprüngliche
und endgültige Quelle des Seins; Gott ist sein Vater, und
Leben das ·Gesetz seines Seins.
12
Das bürgerliche Gesetz macht sehr unbillige Unterschiede
zwischen den Rechten der bei den Geschlechter. Die Christliche Wissenschaft liefert keinen Präzedenzfall für Die Rechte 15
eine derartige Ungerechtigkeit, und die Zivilisa- der Frau
tion lnildert die Ungerechtigkeit bis zu einem gewissen
Grade. Dennoch ist es verwunderlich, warum der all ge- 18
meine Brauch der Frau weniger Rechte zugesteht, als die
Christliche Wissenschaft und die Zivilisation es tun.
Unsre Gesetze sind in dem Unterschied, den sie hinsichtlich 21
der Person, des Eigentums und der elterlichen Ansprüche der
beiden Geschlechter machen, zum lnindesten nicht Unbilliger
unparteiisch ... Sollte die Wahlberechtigung der Unterschied 24
Frau diesem Ubel abhelfen, ohne Schwierigkeiten größeren
Umfangs zu begünstigen, so laßt uns hoffen, daß sie bewilligt
werde. Zur Zeit liegt ein ebenso ausführbares, wie vernunft- 27
gemäßes Mittel zur Besserung in der Hebung der menschlichen Gesellschaft im allgemeinen, wie in der Erlangung
eines edleren Geschlechts für die Gesetzgebung - eines 30
Geschlechts, das höhere Ziele und Beweggründe hat.
.
Wenn ein ausschweifender Mann seine Frau verläßt, dann
soUte es der Frau, der Unrecht geschehen, und die vielleicht 33
verarmt ist, sicherlich gestattet sein, ihr selbstverdientes
Geld einzuziehen, Geschäftsverträge einzugehen, Grundeigentum zu besitzen, Gelder anzulegen und ihre Kinder ohne jede 36
Einmischung zu eigen zu haben.
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Want of uniform justice is a crying evil caused by the
selfishness and inhumanity of man. Our forefathers
exercised their faith in the direction taught by the Apostle
James, when he said: "Pure religion and undefiled before
God and the Father, is trus, To visit the fatherless and
widows in their afHiction, and to keep hirnself unspotted
from the world."
Pride, envy, 01' jealousy seems on most occasions to
be the master of ceremonies, ruling out primitive ChrisBenevolenee tianity.
When a man lends a helping hand
hindered
to some noble woman, struggling alone with
adversity, rus wife should not say, "lt is never weIl to
interfere with your neighbor's business." A wife is
sometimes debarred by a covetous domestic tyrant from
giving the ready aid her sympathy and charity would
afford.
Marriage' should signify a union of hearts. Furthermore, the time cometh of wruch J esus spake, when he
declared that in the resurrection there should
Progressive
development be no more marrying nor giving in marriage,
but man would be as the angels. Then shaIl Soul rejoice in its own, in which passion has no part. Then
white-robed purity will unite in one person masculine wisdom and feminine love, spiritual understanding and perpetual peace.
Until it is learned that God is the Father of all, marriage will continue. Let not mortals permit a disregard
of law which might lead to a worse state of society than
now exists. Honesty and virtue ensure the stability of
the marriage covenant. Spirit will ultimately claim its
own, - aIl that really is, - and the voices of physical
sense will be forever hushed.
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, Der Mangel an einheitlicher Gerechtigkeit ist ein schrei- 1
endes Übel, durch den Eigennutz und die Unmenschlichkeit
der Menschen verursacht. Unsre Vorfahren übten ihren 3
Glauben in der Richtung aus, die der Apostel Jakobus
lehrt, wenn er sagt: "Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen 6
in ihrer Trübsal besuchen, und sich von der Welt unbefleckt
behalten. "
Stolz, Neid oder Eifersucht scheint bei den meisten 9
Gelegenheiten der Festordner zu sein, der das Urchristentum hinausweist. Wenn ein Mann irgend Wohltätigkeit
einer edlen Frau, die allein mit Widerwärtig- verhindert
12
keiten ringt, eine hilfreiche Hand bietet, so sollte seine
Gattin nicht sagen: "Es ist niemals gut, sich in' die Angelegenheiten andrer zu mischen." Eine Frau wird zuwei- 15
len durch einen habsüchtigen Haustyrannen verhindert, die
schnelle Hilfe zu geben, die ihr Mitgefühl und ihre Nächstenliebe sonst gewähren würde.
18
Die Ehe sollte eine Vereinigung der Herzen bedeuten.
Überdies kommt die Zeit, von der Jesus sprach, als er erklärte, die Menschen würden in der Auferstehung Fortschrei- 21
weder freien noch sich freien lassen, sondern wie tende Ent'
D ann wir
. dS
' l'h
· E
ngeIsem.
ee I
e SIC
1 1 res E'Igen- wicklung
dle
tums erfreuen, an dem die Leidenschaft keinen Teil hat. 24
Dann wird die Reinheit, in weiße Gewänder gekleidet, in
einer Person männliche Weisheit und weibliche Liebe, geistiges Verständnis und dauernden Frieden vereinigen.
27
Ehe man begriffen hat, daß Gott der Vater aller ist,
wird die Ehe fortbestehen. Kein Sterblicher dulde eine Mißachtung des Gesetzes, denn das würde einen schlimmeren 30
Zustand der menschlichen Gesellschaft herbeiführen als den
jetzigen. Ehrlichkeit und Tugend sichern die Festigkeit des
Ehebundes. Geist wird schließlich sein Eigentum, d.h. alles 33
Wirkliche, beanspruchen, und die Stimmen des physischen
Sinnes werden auf immer verstummen.
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Experience should be the school of virtue, and human
happiness should proceed from man's highest nature.
Blessing
May Christ, Truth, be present at every bridal
ofChrillt
altar to turn the water into wine and to give to
human life an inspiration by which man's spiritual and
eternal existence may be discerned.
If the foundations of human affection are consistent
with progress, they will be strong and enduring. Divorces
Righteous
should warn the age of some fundamental error
foundations
in the marriage state. The union of the sexes
suffers fearful discord. To gain Christian Science and its
harmony, life should be more metaphysically regarded.
The broadcast powers of evil so conspicuous to-day
show themselves in the materialism and sensualism of
Powerlll8s
tbe age, struggling against the advancing
promises
spiritual era. Beholding the world's lack of
Christianity and tbe powerlessness of vows to make home
happy, the buman mind will at length demand a higber
affection.
There will ensue a fermentation over this as over many
other reforms, until we get at last the dear straining of
Transition
truth, and impurity and error are left among
and reform
the lees. TLe fermentation even of fluids is
not pleasant. An unsettled, transitional stage is never
desirable on its own account. Matrimony, which was once
a fixed fact among us, must lose its present slippery footing, and man must find permanence and peace in a more
spiritual adherence.
The mental chemicalization, which has brought con·
jugal infidelity to tbe surface, will assuredly tbrow off
this evil, and marriage will become purer when tbe scum
IS gone.
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Die Erfahrung sollte die Schule der Tugend sein, und
das menschliche Glück sollte aus der höchsten Natur des
Menschen hervorgehen. Möge Christus, Wahr- Segen
heit, an jedem Traualtar zugegen sein, um das des Christus
Wasser in Wein zu verwandeln und dem menschlichen Leben
eine Inspiration zuteil werden zu lassen, durch die des Mensehen geistiges und ewiges Dasein erkannt werden kann.
Wenn die Grundlagen der menschlichen Zuneigung dem
Fortschritt gemäß sind, werden sie stark und dauernd sein.
Die Ehescheidungen sollten der Jetztzeit eine RechtschaffeMahnung sein, daß irgendein fundamentaler ne Grundlagen
Irrtum in bezug auf den Ehestand vorhanden ist. Die
Vereinigung der Geschlechter macht furchtbare Disharmonien durch. Um die Christliche Wissenschaft und ihre
Harmonie zu erlangen; sollte das Leben mehr von der
metaphysischen Seite betrachtet werden.
Die weitverbreiteten Kräfte des Bösen, die heute so in
die Augen fallen, zeigen sich im Materialismus und Sensualismus
geistige M acose
htl
.. der Zeit, die gegen die fortschreitende
.
G
Ara ankämpfen. Das menschlIche emüt, das den VerspreMangel an Christlichkeit in der Welt erblickt, sowie chungen
die Machtlosigkeit der Gelübde, ein Heim glücklich zu gestalten, wird schließlich nach einer höheren Liebe verlangen.
Über dieser, wie über vielen andern Reformen wird eine
Gährung entstehen, bis wir schließlich zu der klar geseihten
Wahrheit gelangen, und Unreinheit und Irrtum Übergang
mit der Seihe zurückbleiben. Selbst die Gäh- und Reform
rung von Flüssigkeiten ist nicht angenehm. Ein unsicheres
Übergangsstadium ist an und für sich niemals wünschenswert. Die Ehe, die einst eine feststehende Tatsache
bei unS war, muß ihren gegenwärtigen, schlüpfrigen Grund
und Boden verlieren, und der Mensch muß durch stärkeres
Festhalten am Geistigen Beständigkeit und FriedeI\ finden.
Die mentale Chemikalisation, welche die eheliche Untreue
an die Oberfläche gebracht hat, wird dieses Übel sicherlich
ausscheiden, und wenn der Abschaum entfernt ist, wird
die Ehe reiner werden.
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Thou art right, irnmortal Shakespeare, great poet of
humanity:
Sweet are the uses of adversity;
Which, like the toad, ugly and venomouB,
Wears yet a precious jewel in bis head.

Trials teach mortals not to lean on a material staff,a broken reed, which pierces the heart. We do not
Salutary
half remember this in the sunshine of joy
8orrow
and prosperity. Sorrow is salutary. Through
great tribulation we enter the kingdom. Trials are
proofs of. God's care. Spiritual development germinates not from seed sown in the soil of material hopes,
but when these decay, Love propagates anew the higher
joys of Spirit, which have no taint of earth. Each successive stage of experience unfolds new views of divine
goodness and love.
Amidst gratitude for conjugal fe1icity, it is weH to remember how ßeeting are human joys. Amidst conjugal
infelicity, it is weIl to hope, pray, and wait patientIy on
divine wisdom to point out the path.
Husbands and wives should never separate if there
is no Christian demand for it. 1t is better to await the
Patience
logic of events than for a wife precipitately
ia wisdom
to leave her husband or for a husband to
leave his wife. If one is better than the other, as must
always be the case, the other pre-eminently needs good
company. Socrates considered patience salutary under
such circumstances, making his Xantippe a discipline for
his philosophy.
Sorrow has its reward. 1t never leaves us
Thegold
and dross
where it found uso The furnace separates
the gold from the dross that the precious metal may
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Du hast Recht, unsterblicher Shakespeare, großer Dichter
der Menschheit:
Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit,
Die, gleich der Kröte, häßlich und voll Gift,
Ein köstliches Juwel im Haupte trägt.

Prüfungen lehren die Sterblichen, sich nicht auf einen
materiellen Stab zu stützen - auf ein zerbrochenes Rohr,
welches das Herz durchbohrt. Im Sonnenschein Leid
der Freude und des Wohlergehens sind wir des- heilsam
sen nur halbwegs eingedenk. Leid ist heilsam. Durch
große Trübsal kommen wir in das Reich Gottes. Prüfungen
sind Beweise von der Fürsorge Gottes. Geistige Entwicklung keimt nicht aus der Saat, die in den Boden materieller
Hoffnungen gesät ist, sondern wenn diese vergehen, pflanzt
Liebe die höheren Freuden des Geistes, an denen kein Makel
der Erde haftet, von neuem fort. Jede weitere Stufe der
Erfahrung entfaltet neue Ausblicke der göttlichen Güte und
Liebe.
Bei aller Dankbarkeit für eheliches Glück tut man wohl
daran, eingedenk zu sein, wie flüchtig menschliche Freuden sind. Bei allcm ehelichen Unglück tut man wohl
daran zu hoffen, zu beten und geduldig auf die göttliche
Weisheit zu warten, daß sie den Weg weise.
Mann und Frau sollten sich niemals trennen, wenn nicht
eine christliche Forderung dies erheischt. Es ist besser die
Logik der Ereignisse abzuwarten, als daß eine Geduld ist
Frau ihren Mann plötzlich verlasse, oder ein Mann Weisheit
seine Frau. Wenn einer besser ist al der andre, wie das
immer der Fall sein muß, dann bedarf der andre in hervorragendem Maße der guten Gesellschaft. Sokrates betrachtete Geduld als etwas Heilsames unter solchen Umständen
und machte seine Xantippe zu einem Erziehungsmittel für
seine Ehilosophie.
Leid hat seinen Lohn. Es läßt uns niemals da, Gold und
WO es uns gefunden hat.
Der Schmelzofen trennt Schlacken
das Gold von den Schlacken, damit das Bild Gottes in das
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be graven with the image of God. The cup our Father
hath given, shall we not drink it and learn the lessons
3 He teaches?
When the ocean is stirred by a storm, then the clouds
lower, the wind shrieks through the tightened shrouds,
6 Weathering and the waves lift themselves into mountains.
the storm
We ask the helmsman : "Do you know your
course? Can you steer safely amid the storm?" He
9 answers bravely, but even the dauntless seaman is not
sure of his safetYi nautical science is not equal to the
Science of Mind. Yet, acting up to bis bighest under12 standing, firm at the post of duty, the mariner works on
and awaits the issue. Thus should we deport ourselves
on the seething ocean of sorrow. Hoping and work15 ing, one should stick to the wreck, until an irresistible
propulsion precipitates bis doom or sunshine gladdens
the troubled sea.
18
The notion that animal natures can possibly give force
to character is too absurd for consideration, when we
Spiritual
remember that through spiritual ascendency
21 power
our Lord and Master healed the siek, raised
the dead, and commanded even the winds and waves to
obey him. Grace and Truth are potent beyond a11 other
24 means and methods.
The lack of spiritual power in the limited demonstration
of popular Christianity does l{ot put to silence the labor
27 of centuries. Spiritual, not corporeal, consciousness is
needed. Man delivered {rom sin, disease, and death
presents the true likeness or spiritual ideal.
30
Systems of religion and medicine treat of physicai pains
and pleasures, but Jesus rebuked the suffering from any
such cause or effect. The epoch approaches when the
1
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kostbare Metall eingegraben werde. Sollen wir den Kelch,
den unser Vater , gegeben hat, nicht trinken und die
Lektionen, die Er lehrt, nicht lernen?
Wenn der Ozean von einem Sturm aufgewühlt wird, dann
senken sich die Wolken, der Wind heult durch die straffgespannten Taue, und die Wogen türmen sich zu Dem Sturm
Bergen. Wir fragen den Steuermann: "Kennst trotzen
du deinen Kurs? Kannst du sicher durch den Sturm hindurchsteuern?" Mutig antwortet er, doch selbst der unerschrockene Seefahrer ist sich seiner Geborgenheit nicht
sicher; die nautische Wissenschaft kommt der Wissenschaft
des Gemüts nicht gleich. Dennoch arbeitet der Seemann
weiter und erwartet den Ausgang, indem er nach seinem
höchsten Verständnis handelt und fest auf dem Posten der
Pflicht steht. Ebenso sollten wir uns auf dem wallenden
Meer des Leides verhalten. Hoffend und arbeitend sollte
man an dem Wrack festhalten, bis ein unwiderstehlicher
Stoß den Untergang herbeiführt, oder bis der Sonnenschein
die unruhige See erheitert.
Die Vorstellung, daß die tierische Natur dem Charakter
irgendwie Stärke verleiht, ist zu widersinnig, um in Betracht
gezogen werden zu können, wenn wir daran Geistige
denken, daß unser Herr und Meister durch gei- Macht
stige Überlegenheit die Kranken heilte, die Toten auferweckte und sogar den Winden und Wellen gebot ihm zu
gehorchen. Gnade und Wahrheit besitzen eine Macht, die
über alle andern Mittel und Wege hinausgeht.
Der Mangel an geistiger Kraft in der begrenzten Demonstration des populären Christentums bringt die Arbeit der
Jahrhunderte nicht zum Schweigen. Geistiges, nicht körperliches Bewußtsein ist vonnöten. Der von Sünde, Krankheit und Tod befreite Mensch stellt das wahre Gleichnis
oder das geistige Ideal dar.
Religiöse und medizinische Systeme befassen sich mit
physischen Schmerzen und Freuden, aber Jesus bedräuete
das Leiden, das aus einer derartigen Ursache oder Wirkung
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understanding of the truth of being will be the basis of
true religion. At present mortals progress slowly for
Basisoftrue fear of being thought ridiculous.
They are
religion
slaves to fashion, pride, and sense. Sometime we shall learn how Spirit, the great architect, has
created men and women in Science. We ought to weary
of the Beeting and false and to cherish nothing which
hinders our highest selfhood.
Jealousy is the grave of affection. The presence of .
mistrust, where confidence is due, withers the Bowers
of Eden and scatters love's petals to decay. Be not
in haste to take the vow "until death do us part."
Consider its obligations, its responsibilities, its relations to your growth and to your inBuence on other
lives.
I never knew more than one individual who believed
in agamogenesis; she was unmarried, a lovely characInsanityand ter, was suffering from incipient insanity, and
agamogenesis a Christian Scientist cured her.
I have named
her case to individuals, when casting my bread upon
the waters, and it may have caused the good to ponder
and the evil to hatch their silly innuendoes and lies, since
salutary causes sometimes incur these effects. The perpetuation of the Boral species by bud or cell-division is
evident, hut I discredit the belief that agamogenesis
applies to the human species.
Christian Science presents unfoldment, not accretion;
it manifests no material growth from molecule to mind,
God's crea.
but an impartation of the divine Mind to man
tion intact
and the universe. Proportionately as human
generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man,
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entsteht. Der Zeitpunkt rückt näher, da das Verständnis 1
von der Wahrheit des Seins die Basis der wahren Religion
sein wird. Gegenwärtig kommen die Sterblichen Die Basis der 3
nur langsam vorwärts, aus Furcht für lächerlich ~ahren Rezu gelten. Sie sind Sklaven der Mode, des hglon
Stolzes und des Sinnes. Dereinst werden wir begreifen, 6
wie Geist, der große Baumeister, Mann und Weib in der
Wissenschaft erschaffen hat. Wir sollten des Flüchtigen,
und Falschen überdrüssig werden und nichts hegen, was 9
unsre höchste Selbstheit hindert.
Eifersucht ist das Grab der Zuneigung. Wenn Mißtrauen '
vorhanden ist, wo Vertrauen sich gebührt, da welken die 12
Blumen Edens, und die Blütenblätter der Liebe werden verstreut, um zu vermodern. Nimm das Gelübde: "Bis daß
der Tod uns sclieide" nicht übereilt auf dich. Ziehe die 15
Verpflichtungen dieses Gelübdes, dessen Verantwortlichkeit,
dessen Beziehung zu deinem Wachstum und zu deinem Einfluß auf das Leben andrer in Erwägung.
18
Ich habe nur eine einzige Person gekannt, die an Agamogenesis glaubte; sie war unverheiratet, ein lieblicher
Charakter; sie befand sich im Anfangsstadium Geisteskrank- 21
von Geisteskrankheit, und ein Christlicher Wissen- heit und f\gaschafter heilte sie. Ich habe ihren Fall verschie- mogenesls
denen Menschen gegenüber erwähnt, als ich mein Brot übers 24
Wasser schickte,*) und es mag die Guten zum Nachdenken .
und die Bösen zum Aushecken ihrer albernen Andeutungen
und Lügen veranlaßt haben, denn heilsame Ursachen sind 27
zuweilen solchen Wirkungen ausgesetzt. Die Erhaltung der
Pflanzenart durch Kn6spen- oder Zellenteilung ist offenbar,
aber ich glaube nicht an die Annahme, daß Agamogenesis 30
auf das Menschengeschlecht Bezug hat.
Die Christliche Wissenschaft stellt Entfaltung, nicht Zuwachs dar; sie bekundet kein materielles Wachstum vom 33
Molekül zum Gemüt, sondern ein Sichmitteilen Gottes Schödes göttlichen Gemüts an den Menschen und das pfung unUniversum. In dem Verhältnis, wie die mensch- versehrt
36
liche Zeugung aufhört, werden die ununterbrochenen Glieder
des ewigen, harmonischen Seins geistig erkannt werden; und
*) Siehe: Prediger 11, 1.

(Züricher Bibel.)
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not of the earth earthly but coexistent with God, will
appear. The scientific fact that man and the univer~e
are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in
divine Science as is the proof that mortals gain the sense
of health only as they lose the sense of sin and disease.
Mortals cannever understand God's creation while be1ieving that man is a creator. God's children already created
will be cognized only as man finds the truth of being.
Thus it is that the real, ideal man appears in proportion
as the false and material disappears. No longer to marry
or to be "given in marriage" neither cIoses man's continuity nor his sense of increasing number in God's infinite plan. Spiritually to understand that there is hut
one creator, God, unfolds all creation, confirms the Scriptures, brings the sweet assurance of no parting, no pain,
and of man deathless and perfect and eternal.
If Christian Scientists educate their own offspring
spirituaIly, they can educate others spiritually and not
conflict with the scientific sense of God's creation. Sorne
day the child will ask his parent: "Do you keep the First
Commandment? Do you have one God and creator, or
is man a creator?" If the father replies, "God creates
man through man," the child may ask, "Do you teach
that Spirit creates materially, or do you declare that
Spirit is infinite, therefore matter is out of the question? " J esus said, "The children of this world marry,
and are given in marriage: But they which sha11 be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in
marriage."
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nicht der Mensch, welcher von der Erde, irdisch ist, sondern 1
der, welcher zugleich mit Gott besteht, wird in die Erscheinung treten. Die wissenschaftliche Tatsache, daß der Mensch 3
und das Weltall sich aus Geist entwickeln und daher geistig
sind, steht in der göttlichen Wissenschaft ebenso fest, wie
der Beweis, daß die Sterblichen den Sinn für Gesundheit 6
nur dann gewinnen, wenn sie den Sinn für Sünde und Krankheit verlieren. Die Sterblichen können niemals Gottes
Schöpfung verstehen, solange sie glauben, daß der Mensch 9
ein Schöpfer ist. Gottes schon erschaffene Kinder werden
nur in dem Maße erkannt, wie der Mensch die Wahrheit
des Seins versteht. So kommt es, daß der wirkliche 12
Ideal-Mensch in dem Verhältnis erscheint, wie der
falsche und materielle vers,chwindet. Nicht mehr "freien,
noch sich freien lassen" beendet weder die Fortdauer des 15
Menschen noch seinen Begriff der Vermehrung nach Gottes
unendlichem Plan. Geistig verstehen, daß es nur ein e n
Schöpfer gibt, Gott, entfaltet die ganze Schöpfung, bestätigt 18
die Heilige Schrift und bringt die holde Gewißheit herbei,
daß es keine Trennung, keinen Schmerz gibt, und daß der
Mensch todlos und vollkommen und ewig ist.
21
Wenn die Christlichen Wissenschafter ihre eignen Nachkommen geistig erziehen, so können sie andre geistig erziehen, ohne dabei mit dem wissenschaftlichen Sinn von der 24
Schöpfung Gottes in Widerspruch zu geraten. Eines Tages
wird das Kind seine Eltern fragen: "Hältst du das erste
Gebot? Hast du ein e n Gott und Schöpfer, oder ist der 27
Mensch ein Schöpfer?" Wenn der Vater erwidert: "Gott
schafft den Menschen durch den Menschen", könnte das
Kind fragen: "Lehrst du, daß Geist in materieller Weise 30 ·
schafft, oder erklärst du, daß Geist unendlich ist, und daß
die Materie daher nicht in Frage kommt?" Jesus sagte:
"Die Kinder dieser Welt freien und lassen sich freien; welche 33
aber würdig sein werden, jene Welt zu erlangen und die
Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch
36
sich freien lassen."

CHAPTER IV
CHRISTIAN SCIENCE VERSUS SPIRITUALISM
And when they shall say unto you,
S eek unto them that have lamiliar spirits,
And unto wizards that peep and that mutter;
Slundd not a people seek unto tlwir God ? - ISAlAB.
Verily, veri1y, I say unto YOlt, il a man keep my saying, he shall neve1
See death. Then said the J ews unto him, N ow we know that thou hast a
devil. - JOHN.
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MORTAL existence is an enigma.

Every day is a
mystery. The testimony of the corporeal senses
cannot inform us what is real and what is delusive, but
the revelations of Christian Science unlock the treasures
Tbe infinite
of Truth. Whatever is false or sinful can
one Spirit
never enter the atmosphere of Spirit. There
is but one Spirit. Man is never God, but spiritual man,
made in God's likeness, reflects God. In this scientific
reflection the Ego and the Father are inseparable. The
supposition that corporeal beings are spirits, or that there
are good and evil spirits, is amistake.
The divine Mind maintains all identities, from ablade
Real and uno of grass to astar, as distinct and eternaI.
The
real identity
questions are: What are God's identities?
What is Soul? Does life or soul exist in the thing
formed?
70

IV. KAPITEL
DIE CHRISTLICHE WISSENSOHAFT GEGEN
DEN SPIRITUALISMUS
Wenn sie aber zu euch sagen:
Ihr müsset die Wahrsager und Z eichendeuter fragen,
Die da flüstern und murmeln '[so sprecht]:
SoU nicht ein Volk seinen Gott fragen ? - JESAJAS.
Wahl'lich, wahrlich, ich sage euch: So j emand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu
ihm: Nun erkennen wir, daß du den Teufel hast. - JOHANNES.

D

AS sterbliche Dasein ist ein Rätsel. Jeder Tag ist I
ein Geheimnis. Das Zeugnis der körperlichen Sinne
kann uns nicht darüber belehren, was wirklich ist, und was 3
trügerisch ist; die Offenbarungen der Christlichen Wissenschaft aber erschließe~ cli.e Schätze ~er Wa~hei:. DerunendWas falsch oder sündIg Ist, kann ruemals m dIe liehe eine
ü
Atmosphäre des Geistes eindringen. Es gibt nur Geist
einen Geist. Der Mensch ist niemals Gott; der geistige
Mensch aber, zu Gottes Gleichnis erschaffen, spiegelt Gott 9
wieder. In dieser wissenschaftlichen Wiederspiegelung sind
das Ego und der Vater untrennbar. Die Voraussetzung, daß
körperliche Wesen Geister sind, oder daß es gute und böse 12
Geister gibt, ist ein Fehler.
Das göttliche Gemüt erhält alle Identitäten Wirkliche und
klar erkennbar und ewig, vom Grashalm an bis unwirkliche 15
.
,
Identität
zum Stern. Es erhebt SICh nun dIe Frage: Was
sind Gottes Identitäten? Was ist Seele? Ist Leben oder
Seele in dem gestalteten Ding vorhanden?
18
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Nothing is real and etemal, - nothing is Spirit, - but
God and His idea. Evil has no reality. It is neither
person, place, nor thing, but is simply a belief, an illusion
of material sense.
The identity, or idea, of aU reality continues forever;
but Spirit, or the divine Principle of aH, is not in Spirit's
formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the
creative, goveming, infinite Principle outside of finite form,
which forms only reßect.
Close your eyes, and you may dream that you see a
ßower, - that you touch and smell it. Thus you leam
Dream.
that the ßower is a product of the so-caUed
lessons
mind, a formation of thought rather than of
matter. Close your eyes again, and you may see landscapes, men, and women. Thus you leam that these
also are images, which mortal mind holds and evolves
and which simulate mind, life, and intelligence. From
dreams also you leam that neither mortal mind nor
matter is the image or likeness of God, and that immortal Mind is not in matter.
When the Science of Mind is understood, spiritualism
will be found mainly erroneous, having no scientific basis
Found
nor origin, no proof nor power outside of
wanting
human testimony. It is the offspring of the
physical senses. There is no sensuality in Spirit. I never
could believe in spiritualism.
The basis and structure of spiritualism are alike material and physical. Its spirits are so many corporealities,
limited and finite in character and quality. Spiritualism
therefore presupposes Spirit, which is ever infinite, to be
a corporeal being, a finite form, - a theory contrary to
Christian Science.
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Nichts ist wirklich und ewig - nichts ist Geist -, außer
Gott und Seiner Idee. Das Böse hat keine Wirklichkeit.
Es ist weder Person, Ort noch Ding, sondern einfach eine
Annahme, eine Illusion des materiellen Sinnes.
Die Identität oder die Idee aller Wirklichkeit dauert
immerdar fort; doch ist Geist, oder das göttliche Prinzip
von allem, nicht inden Formationen des Geistes. Seele
ist gleichbedeutend mit Geist, Gott, dem schöpferischen,
regierenden, unendlichen Prinzip, das außerhalb der endlichen Form ist, und das die Formen nur wiederspiegeln.
SChließe die Augen, und du magst träumen, daß du eine
Blume siehst - daß du sie berührst und riechst. Auf diese
Weise lernst du verstehen, daß die Blume ein Lektionen
Erzeugnis des sogenannten Gemüts ist, eher ein aus Träumen
Gebilde des Gedankens als der Materie. Schließe wiederum die Augen, und du magst Landschaften, Männer und
Frauen sehen. Auf diese Weise lernst du verstehen, daß
diese auch Bilder sind, die das sterbliche Gemüt in sich
birgt und entwickelt, und die Gemüt, Leben und Intelligenz
simulieren. Auch aus den Träumen lernst du, daß weder das
sterbliche Gemüt noch die Materie das Bild oder Gleichnis
Gottes ist, und daß das unsterbliche Gemüt nicht in der
Materie ist.
Wird die Wissenschaft des Gemüts verstanden, dann wird
der Spiritualismus als überwiegend irrig erfunden werden,
da er außerhalb des menschlichen Zeugnisses Mangelhaft
weder eine wissenschaftliche Basis noch einen befunden
wissenschaftlichen Ursprung, weder Beweis noch Kraft
besitzt. Er ist der Sprößling der physischen Sinne. Im
Geist gibt es keine Sinnlichkeit. Ich habe niemals an
Spiritualismus glauben können.
Die Basis und der Bau des Spiritualismus sind beides,
materiell und physisch. Seine Geister sind lauter Körperlichkeiten, an Charakter und Beschaffenheit begrenzt und
endlich. Der Spiritualismus setzt daher voraus, daß Geist,
der immer unendlich ist, ein körperliches Wesen, eine endliehe Form sei - eine Theorie, die der Christlichen Wissenschaft entgegengesetzt ist.
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There is but one spiritual existence,-the Life of
which corporeal sense can take no cognizance. The
divine Principle of man speaks through immortal sense.
If a material b'ody - in other words, mortal, material
sense - were permeated by Spirit, that body would
disappeal' to mortal sense, would be deathless. A con·
dition precedent to communion with Spirit is the gain of
spiritual life.
So-called spirits are but corporeal communicators. , As
light destroys darkness and in the place of darkness all
Spirits
is light, so (in absolute Science) Soul, or God,
obsolete
is the only truth-giver to maJ.l. Truth destroys mortality, and brings to light immortality. Mortal
belief (the material sense of life) and immortal Truth
(the spiritual sense) are the tares and the wheat, which
are not united by progress, but separated.
Perfeetion is not expressed through imperfection.
Spirit is not made manifest through matter, the antipode of Spirit. Error is not a convenient sieve through
which truth can be straincd.
God, good, being ever present, it follows in divine
logic that evil, the suppositional opposite of good, is never
Scientific
present. In Science, individual good derived
phenomena
from God, the infinite All-in-alI, may ßow
from the departed to mortals; but evil is neither communicable nor scientific. A sinning, earthly mortal is
not the reality of Life Bor the medium through which
truth passes to ,earth. The joy of intercourse becomes
the jest of sin, when evil and suffering are communicable.
Not personal intercommunion but divine law is the communicator of truth, health, and harmony to earth and
humanity. As readily can you mingle fire and frost as

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
CHRISTLICHE WISSENSCHAFT GEGEN

72

SPIRITUALISMUS

Es gibt nur ein geistiges Dasein - das Leben, von dem der
körperliche Sinn keine Kenntnis nehmen kann. Das göttliche Prinzip des Menschen spricht durch den unsterblichen
Sinn. Wenn ein materieller Körper - mit andern Worten,
der sterbliche, materielle Sinn - vom Geist durchdrungen
würde, dann würde dieser Körper für den sterblichen Sinn
verschwinden, er würde todlos sein. Ein Zustand, welcher
der Gemeinschaft mit Geist vorangeht, ist die Gewinnung
des geistigen Lebens.
Sogenannte Gei s t e r sind nichts als körperliche Vermittler. Wie das Licht die Dunkelheit zerstört, und an
Stelle der Dunkelheit alles Licht wird, so ist (in Geister sind
der absoluten Wissenschaft) Seele oder Gott der veraltet
einzige Wahrheitspender für den Menschen. W ahrheit
zerstört Sterblichkeit und bringt Unsterblichkeit ans Licht.
Die sterbliche Annahme (der materielle Sinn des Lebens)
und die unsterbliche Wahrheit (der geistige Sinn) sind das
Unkraut und der Weizen, die durch den Fortschritt nicht
vereinigt, sondern getrennt werden.
Vollkommenheit drückt sich nicht durch Unvollkommenheit aus. Geist wird nicht durch Materie, das gerade
Gegenteil des Geistes, offenbar. Der Irrtum ist kein geeignetes Sieb, durch das man die Wahrheit seihen könnte.
Da Gott, das Gute, immer gegenwärtig ist, so folgt daraus in der göttlichen Logik, daß das Böse, das mutmaßliche
Gegenteil des Guten, niemals gegenwärtig ist. WissenIn der Wissenschaft mag das individuelle Gute, schaftliehe
das von Gott, dem unendlichen Alles-in-allem Phänomene
stammt, wohl von den Abgeschiedenen zu den Sterblichen
hinüberströmen; aber das Böse ist weder rnitteilbar noch
wissenschaftlich. Ein sündiger, irdischer Sterblicher ist
nicht die Wirklichkeit des Lebens, noch das Mittel, durch
welches die Wahrheit zur Erde gelangt. Wenn Böses und
Leiden mitteilbar sind, wird die Freude des Verkehrs zum
Possenspiel der Sünde. Nicht die persönliche Gemeinschaft
untereinander, sondern das göttliche Gesetz ist der Mitteiler von Wahrheit, Gesundheit und Harmonie für die Erde
und die Menschheit. Du kannst geradeso gut Feuer und
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Spirit and matter. In either case, one does not support
the other.
3
Spiritualism calls one person, living in this world, material, but another, who has died to-day a sinner and supposedly will return to earth to-morrow, it terms a spirit.
6 The fact is that neither the one nor the other is infinite
Spirit, for Spirit is God, and man is His likeness.
The belief that one man, as spirit, can control an9 other man, as matter, upsets both the individuality and
One govthe Science of man, for man is image. God
emment
controls man, and God is the only Spirit. Any
12 other control or attraction of so-called spirit is amortal
belief, which ought to be known by its fruit, - the repetition of evil.
15
If Spirit, or God, communed with mortals or controlled
them through electricity or any other form of matter, the
divine order and the Science of omnipotent, omnipresent
18 Spirit would be destroyed.
The belief that material bodies return to dust, hereafter
to rise up as spiritual bodies with material sensations and
21 Inconect
desires, is incorrect. Equally incorrect is the
theories
belief that spirit is confined in a finite, material body, from which it is freed by death, and that, when
24 it is freed from the material body, spirit retains the sensations belonging to that body.
It is a grave mistake to suppose that matter is any part
27 of the reality of intelligent existence, or that Spirit and
No mematter, intelligence and non-intelligence, can
diumship
commune together. This error Science will
30 destroy. The sensual cannot be made the mouthpiece of
the spiritual, nor can the finite become the channeI of
the infinite. There is no communication between so1

•

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
OHRISTLIOHE WISSENSOHAFT GEGEN

73

SPIRITUALISMUS

Frost mischen, wie Geist und Materie. In keinem Fall 1
unterstützt das eine das andre.
Der Spiritualismus nennt einen Menschen, der in dieser 3
Welt lebt, m a t e r i e 11, einen andern aber, der heute
als Sünder gestorben ist und morgen angenommenermaßen
wieder zur Erde zurückkehren wird, nennt er einen Gei s t. 6
Tatsache ist, daß weder der eine noch der andre Mensch
unendlicher Geist ist, denn Geist ist Gott, und der Mensch
9
ist Sein Gleichnis.
Die Annahme, daß ein Mensch als Geist den andern
Menschen als Materie beherrschen könne, stürzt die Indi12
vidualität, wie die Wissenschaft des Menschen Die eine
um, denn der Mensch ist Bild. Gott beherrscht Regierung
den Menschen, und Gott ist der einzige Geist. Jedwede
andre Beherrschung oder Anziehung von sogenanntem Geist 15
ist eine sterbliche Annahme, die man an ihren Früchtenan der Wiederholung des Bösen - erkennen sollte.
Wenn Geist, oder Gott, sich den Sterblichen durch Elek- 18
trizität oder irgendeine andre Form der Materie mitteilte
oder die Sterblichen durch sie beherrschte, dann würde die
göttliche Ordnung und die Wissenschaft des allmächtigen, 21
allgegenwärtigen Geistes zerstört werden.
Die Annahme, daß materielle Körper wieder zu Staub
werden und hiernach als geistige Körper mit materiellen 24
Empfindungen und Wünschen auferstehen, ist in- Inkorrekte
korrekt. Ebenso inkorrekt ist die Annahme, daß Theorien
der Geist in einem endlichen, materiellen Körper eingeschlossen 27
ist, von dem er durch den Tod befreit wird, und daß der
Geist, wenn er von dem materiellen Körper befreit ist, die
30
Empfindungen, die zu diesem Körper gehören, beibehält.
Die Voraussetzung, daß die Materie irgendein Teil der
Wirklichkeit intelligenten Daseins ist, oder daß Geist und
Materie, Intelligenz und Nicht-Intelligenz mit Keine Medl- 33
einander in Gemeinschaft treten können - diese umschaft
Voraussetzung ist ein großer Fehler. Diesen Irrtum wird
die Wissenschaft zerstören. Das Sinnliche kann nicht zum 36
Organ des Geistigen gemacht werden, noch kann das Endliche
ein Kanal für das Unendliche werden. Es besteht keine Ver-
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called material existence and spiritual life whieh is not
subject to death.
3
To be on eommunieable terms with Spirit, persons must
be free from organic bodies; and their return to a mateOpposing
rial eondition, after having onee left it, would
G conditions
be as impossible as would be the restoration
to its original eondition of the acorn, already absorbed
into a sprout which has risen above the soi!. The seed
9 whieh has gerrninated has a new form and state of existenee. When here or hereafter the belief of life in matter
is extinct, the error whieh has held the belief dissolves
12 with the belief, and never returns to the old condition.
No correspondenee nor communion can exist between
persons in sueh opposite dreams as the belief of having
15 died and left a material body and the belief of stillliving
in an organic, material body.
The eaterpillar, transformed into a beautiful insect,
18 is no Ion ger a worm, nor does the insect return to
fraternize with or control the worm. Such
Bridge!ess
divisIon
a back ward transformation is impossible in
21 Science.
Darkness and light, infancy and man hood ,
sickness and health, are opposites, - different beliefs,
which never blend. Who will say that infaney ean utter
24 the ideas of manbood, that darkness can represent light,
that we are in Europe wben we are in the opposite hemisphere? There is no bridge aeross the gulf whieh divides
27 two such opposite conditions as the spiritual, or ineorporeal, and the physical, or eorporenl.
In Christian Science there is never aretrograde step,
30 never areturn to positions outgrown.
The so-ealled dead
and living cannot eommune together, for they are in
separate states of existence, or consciousness.
1
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bindung zwischen dem sogenannten materiellen Dasein und
dem geistigen Leben, das dem Tode nicht unterworfen ist.
Um mit Geist in Verbindung stehen zu können, müssen
die Menschen frei von organischen Körpern sein; und ihre
Rückkehr zu einem materiellen Zustand, den sie Gegensätzlieinmal verlassen haben, wäre ebenso unmöglich, che Zustände
wie daß eine Eichel, die schon in einen über die Erde hinausgewachsenen Schößling aufgegangen ist, in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren könnte. Der Same, der
gekeimt hat, hat eine neue Daseinsform und einen neuen
Daseinszustand angenommen. Wenn hier oder hiernach die
Annahme vom Leben in der Materie erlischt, dann löst sich der
Irrtum, der die Annahme gehabt hat, mit der Annahme auf
und kehrt niemals in den vorigen Zustand zurück. Weder
Verkehr noch Gemeinschaft kann zwischen Personen bestehen, die so gegensätzliche Träume haben, wie einerseits
die Annahme, gestorben zu sein und einen materiellen
Körper verlassen zu haben, und andrerseits die Annahme,
noch in. einem organischen, materiellen Körper zu leben.
Die Raupe, die sich in ein schönes Insekt umgewandelt
hat, ist kein Wurm mehr, auch kehrt das Insekt nicht zurück,
um sich mit dem 'iVurm zu verbrüdern, oder um Scheidung
denselben zu beherrschen. Solche rückwärtige olme Brücke
Verwandlung ist in der Wissenschaft unmöglich. Dunkelheit und Licht, Kindheit und Mannheit, Krankheit und
Gesundheit sind Gegensätze - verschiedene Annahmen, die
niemals in einander übergehen. Wer will behaupten, daß
die Kindheit die Ideen der Mannheit äußern kann, daß
Dunkelheit Licht darstellen kann, daß wir in Europa sind,
während wir uns auf der entgegengesetzten Halbkugel befinden? Es gibt keine Brücke über die Kluft, die zwei so entgegengesetzte Zustände scheidet, wie den geistigen oder
unkörperlichen, und den physischen oder körperlichen.
In der Christlichen Wissenschaft gibt es niemals einen
Rückschritt, niemals eine Rückkehr zu einem Standpunkt,
dem man entwachsen ist. Die sogenannten Toten und
Lebenden können nicht miteinander in Gemeinschaft treten,
denn sie befinden sich in einem getrennten Daseins- oder
Bewußtseinszustand.
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This simple truth lays bare the mistaken assumption
that man dies as matter but comes to life as spirit. The
Unscientific
so-called dead, in order to reappear to those
investiture
still in the existence cognized by the physical
senses, would need to be tangible and material, - to have
a material investiture, - or the material senses could take
no cognizance of the so-called dead.
Spiritualism would transfer men from the spiritual sense
of existence back into its material sense. This gross materialism is scientifically impossible, since to infinite Spirit
there can be no matter.
J esus said of Lazarus: "Our friend Lazarus sleepeth;
but I go, that I mayawake him out of sleep." Jesus
Raising
restored Lazarus by the understanding that
the dead
Lazarus had never died, not by an admission that his body had died and tben lived again. Had
Jesus believed tbat Lazarus bad lived or died in his
body, the Master would have stood on the same plane of
belief as those who buried the body, and he could not have
resuscitated it.
When you can waken yourself or others out of the belief
that all must die, yOU can then exercise Jesus' spiritual
power to reproduce the presence of those who have thought
they died, - but not otherwise.
There is one possible moment; when tbose living on the
earth and those called dead, can commune together, and
Vision of
that is the moment previous to the transition,
the dying
_
the moment when tbe link between their opposite beliefs is being sundered. In the vestibule through
which we pass from one dream to another dream, or
when we awake from earth's sleep to the grand verities
of Life, the departing may hear tbe glad welcome of those

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT
CHRISTLICHE WISSENSCHAFT GEGEN

75

SPIRITUALISMUS

Diese einfache Wahrheit legt die irrtümliche Mutmaßung 1
bloß, daß der Mensch als Materie stirbt, aber als Geist
3
wieder zum Leben kommt. Die sogenannten UnwissenToten müßten greifbar und materiell sein - eine schaftliche
materielle Gewandung haben-, um denen wieder Gewandung
erscheinen zu können, die sich noch in dem durch die 6
physischen Sinne wahrgenommenen Dasein befinden, sonst
könnten die materiellen Sinne keine Kenntnis von den
sogenannten Toten nehmen.
9
Der Spiritualismus möchte die Menschen aus der geistigen
Daseinsauffassung in die materielIe zurückversetzen. Dieser
grobe Materialismus ist wissenschaftlich unmöglich, denn für 12
den unendlichen Geist kann es keine Materie geben.
Jesus sagte von Lazarus: "Lazarus, unser Freund, schläft;
aber ich gehe hin, daß ich ihn aufwecke." Jesus rief Lazarus 15
wieder ins Leben zurück durch das Verständnis, Auferwecken
daß Lazarus niemals gestorben war, nicht durch der Toten
das Zugeständnis, daß sein Körper gestorben und wieder 18
lebendig geworden war. Hätte Jesus geglaubt, daß Lazarus
in seinem Körper gelebt hätte oder in demselben gestorben
wäre, dann hätte der Meister auf derselben Ebene der 21
Annahme gestanden, wie diejenigen, die den KÖl·per begruben, und er hätte diesen Körper nicht wieder ins Leben
24
zurückrufen können.
Wenn du dich und andre aus der Annahme zu erwecken
vermagst, daß alle Menschen sterben müssen, dann kannst
du Jesu geistige Kraft ausüben, die Gegenwart derer wieder 27
hervorzubringen, die da glaubten, sie wären gestorben - aber
auf keine andre Art und Weise.
Es gibt einen Augenblick, da es möglich ist, daß die auf 30
Erden Lebenden und diejenigen, die wir Tote nennen,
miteinander in Gemeinschaft treten können; und Vision der
zwar ist es der Augenblick, der dem Übergang Sterbenden 33
vorangeht - der Augenblick, da das Bindeglied zwischen
den beiderseitigen, gegensätzlichen Annahmen zerrissen wird.
In dem Vorhof, durch welchen wir von einem Traum in den 36
andern schreiten, oder wenn wir aus dem Erdenschlaf zu
den erhabenen Wahrheiten des Lebens erwachen, mögen die
Dahinscheidenden das frohe Willkommen derer hören, die vor- 39
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who have gone before. The ones departing may whisper
this vision, name the face that smiles on them and the
3 hand which beckons them, as one at Niagara, with eyes
open only to that wonder, forgets all else and breathes
aloud his rapture.
6
When being is understood, Life will be recognized as
neither material nor finite, but as infinite, - as God,
Real Life
universal good; and the belief that life, or
9 ia God
mind, was ever in a finite form, or good in
evil, will be destroyed. Then it will be understood that
Spirit never entered matter and was therefore never
12 raised from matter.
When advanced to spiritual being
and the understanding of God, man can no Ion ger commune with matter; neither can he return to it, any more
15 than a tree can return to its seed.
N either will man seem
to be corporeal, but he will be an individual consciousness, characterized by the divine Spirit as idea, not matter.
IS
Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When
divine Science is universally understood, they will have
no power over man, for man is immortal and lives by
21 divine authority.
The sinless joy, - the perfect harmony and immortality
of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness
241mmaterial
without a single bodily pleasure or pain,pleasure
constitutes the only veritable, indestructible
man, whose being is spiritual. This state of existence
27 is scientific and intact, - a perfection discernible only
by those who have the final understanding of Christ in
divine Science. Death can nevel' hasten this state of
30 existence, for death must be overcome, not submitted to,
before immortality appears.
The recognition of Spirit and of infinity comes not
1
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angegangen sind. Die Dahinscheidenden mögen in flüsterndem Ton von dieser Vision sprechen, das Antlitz, das ihnen
entgegen lächelt, und die Hand, die ihnen zuwinkt, nennen,
wie einer angesichts des Niagara nur Augen für dieses Wunder
hat, alles andre vergißt und laut sein Entzücken äußert.
Wenn das Sein verstanden wird, dann wird man erkennen,
daß Leben weder materiell noch endlich ist, sondern
unendlich wie Gott, das universale Gute; und die Wirkliches
Annahme, daß Leben oder Gemüt jemals in einer LebenistGott
endlichen Form, oder daß Gutes im Bösen war, wird zerstört
werden. Dann wird man es verstehen, daß Geist . niemals
in die Materie eintrat und daher niemals aus der Materie
erweckt worden ist. Wenn der Mensch zum geistigen Sein
und zum Verständnis von Gott vorgedrungen ist, kann er
nicht länger mit der Materie in Gemeinschaft sein; auch
kann er nicht zu ihr zurückkehren, ebensowenig wie ein
Baum wieder zu seinem eignen Samen werden kann. Auch
wird der Mensch nicht körperlich zu sein scheinen, sondern
er wird ein individuelles Bewußtsein sein, das von dem göttlichen Geist als Idee, nicht als Materie gekennzeichnet ist.
Leidende, sündige, sterbende Annahmen sind unwirklich.
Wenn die göttliche Wissenschaft allgemein verstanden wird,
werden sie keine Macht über den Menschen haben, denn der
Mensch ist unsterblich und lebt kraft göttlicher Vollmacht.
Die sündlose Freude - die vollkommene Harmonie und
Unsterblichkeit des Lebens, denen unbegrenzte göttliche
Schönheit und Güte zu eigen sind, ohne eine Immaterieller
einzige körperliche Freude oder einen einzigen Genuß
körperlichen Schmerz - sie macht den einzig wahren, unzerstörbaren Menschen aus, dessen Sein geistig ist. Dieser
Daseinszustand ist wissenschaftlich und unverletzt - eine
Vollkommenheit, die nur für die wahrnehmbar ist, die das
endgültige Verständnis von Christus in der göttlichen Wissenschaft haben. Der Tod kann diesen Daseinszustand niemals
beschleunigen, denn man muß den Tod überwinden, anstatt
sich ihm zu ergeben, ehe die Unsterblichkeit erscheint.
Das Erkennen des Geistes und der Unendlichkeit kommt
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suddenly here or hereafter. The pious Polycarp said:
"I cannot turn at once from good to evil." Neither do
3 other mortals accomplish the change from error to truth
at a single bound.
Existence continues to be a belief of corporeal sense
6 until the Science of being is reached.
Error brings its
Second
own self-destruction both here and hereaftel',
death
for mortal mind creates its own physical con9 diHons.
Death will occur on the next plane of existence
as on this, until the spiritual understanding of Life is
reached. Then, and not until then, will it be demon12 strated that "the second death hath no power."
The period required for this dream of material life,
embracing its so-called pleasures and pains, to vanish
15 A dream
from consciousness, <I knoweth no man . . .
vanishlng
neither the Son, but the Father." This period
will be of longer or shorter duration according to the
18 tenacity of error. Of what advantage, tben, would it be
to us, or to the departed, to prolong the material state and
so prolong the illusion either of a soul inert or of a sinning,
21 suffering sense, - a so-called mind fettered to matter.
Even if communications from spirits to mortal con~
sciousness were possible, such communications would
24 Progress and grow beautifully less with every advanced stage
purgatory
of existence. Tbe departed would gradually
tise above ignorance and materiality, and Spiritualists
27 would outgrow their beliefs in material spiritl1alism.
Spiritism consigns the so-called dead to a stage resembling
that of blighted buds, - to a wretched purgatory, where
30 the chan ces of the departed for improvement narrow
into nothing and they return to their old stand points of
matter.
1
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bier oder hiernach nicht plötzlich. Der fromme Polykarp hat
gesagt: "Ich kann mich nicht auf einmal vom Guten zum
Bösen wenden." Ebensowenig vollbringen andre Sterbliche
den Wandel vom Irrtu~ zur Wahrheit mit einem einzigen
Sprung.
Bis die Wissenschaft des Seins erreicht ist, bleibt das
Dasein eine Annahme des körperlichen Sinnes. Hier sowie
hiernach bringt der Irrtum seine eigne Selbst- Der andre
zerstörung mit sich, denn das sterbliche Gemüt Tod
schafft seine eignen physischen Zustände. Der Tod wird
auf der nächsten, wie auf der jetzigen Daseinsebene vorkommen, bis das geistige Verständnis vom Leben erreicht ist.
Dann und nicht eher wird es demonstriert werden, daß "der
andre Tod keine Macht" hat.
Wie lange Zeit es erfordern wird, ehe dieser Traum des
materiellen Lebens mit seinen sogenannten Freuden und
Schmerzen aus dem Bewußtsein entschwindet, Einent"weiß niemand, . . . auch der Sohn nicht, son- schwindender
dern allein der Vater." Diese Zeit wird je nach Traum
der Hartnäckigkeit des Irrtums von längerer oder kürzerer
Dauer sein. Welchen Vorteil könnte es da für uns oder für
die Abgeschiedenen haben, den materiellen Zustand zu verlängern und somit die Illusion von einer trägen Seele oder
von einem sündigenden, leidenden Sinn zu verlängern die Illusion von einem sogenannten Gemüt, das an die
Materie gefesselt ist.
Selbst wenn Geistermitteilungen an das sterbliche Bewußtsein möglich wären, würden derartige Mitteilungen mit jedem
fortgeschrittenen Stadium des Daseins weniger Fortschritt
werden. Die Abgeschiedenen würden sich all- und Fegefeuer
mählig über Unwissenheit und Materialität erheben, und
die Spiritualisten würden ihren Annahmen in bezug auf den
materiellen Spiritualismus entwachsen. Der Spiritismus
überliefert die sogenannten Toten einem Zustand, der dem
verkümmerter Knospen gleicht - einem unglückseligen Fegefeuer, in welchem sich die Aussichten der Abgeschiedenen
auf Besserung zu nichts verengen, und in welchem sie zu
ihrem alten Standpunkt der Materie zurückkehren.
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The decaying flower, the blighted bud, the gnarled oak,
the feroeious beast, - like the diseords of disease, sin,
Unnatural
and death, - are unnatural. They are the faldeftections
sities of sense, the ehanging defleetions of mortal mind; they are not the eternal realities of Mind.
How unreasonable is the belief that we are wearing
out life and hastening to death, and that at the same
Absurd
time we are eommuning with immortality!
oracles
If the departed are in rapport with mortality, or matter, they are not spiritual, but must still
be mortal, sinning, suffering, and dying. Then why
look to them - even were eommunieation possible - for
proofs of immortality, and aeeept them as oracles? Communieations gathered from ignoranee are pernieious in
tendeney.
Spiritualism with its material aeeompaniments would
destroy the supremaey of Spirit. If Spirit pervades all
spaee, it needs no material method for the transmission
of messages. Spirit needs no wires nor eleetrieity in order
to be omnipresent.
Spirit is not materially tangible. How then ean it
eommunieate with man through eleetrie, material effeets?
Spirit
How ean the majesty and omnipotenee of
intangible
Spirit be lost? God is not in the medley
where matter eares for matter, where spiritism makes
many gods, and hypnotism and eleetrieity are claimed
to be the agents of Goel's government.
Spirit blesses man, but man eannot "tell whenee
it eometh." By it the siek are healeel, the sorrowing are
eomforteel, anel the sinning are reformeel. These are the
effeets of one universal God, the invisible good elwelling
in eternal Seienee.
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Die verwelkende Blume, die verkümmerte Knospe, die
knorrige Eiche, das reißende Tier - ebenso wie die Disharmonien von Krankheit, Sünde und Tod - Unnatürliche
sind unnatürlich. Sie sind die Unwahrheiten des Abweichungen
Sinnes, die wechselnden Abweichungen des sterblichen Gemüts; sie sind nicht die ewigen Wirklichkeiten des Gemüts.
Wie vernunftwidrig ist die Annahme, daß wir das Leben
verbrauchen und dem Tode zueilen und zu gleicher Zeit mit
der Unsterblichkeit Gemeinschaft haben! Wenn Widersinnige
die Abgeschiedenen zur Sterblichkeit oder zur Orakel
Materie in Beziehung stehen, dann sind sie nicht geistig,
sondern müssen immer noch sterblich, sündig, leidend und
sterbend sein. Warum also - selbst wenn Mitteilungen
möglich wären - von ihnen Beweise für die Unsterblichkeit
erwarten und sie als Orakel ansehen? Mitteilungen, die
der Unwissenheit entnommen sind, sind in ihrer Tendenz
verderblich.
Der Spiritualismus mit seinen materiellen Begleiterscheinungen möchte die Allerhabenheit des Geistes zerstören.
Wenn Geist allen Raum durchdringt, so bedarf es keines
materiellen Verfahrens zur Übermittlung von Botschaften.
Geist bedarf weder des Drahtes noch der Elektrizität, um
allgegenwärtig sein zu können.
Geist ist nicht materiell greifbar. Wie kann er sich also
dem Menschen durch elektrische, materielle Wirkungen mitteilen? Wie kann die Majestät und die Allmacht Geist nicht
des Geistes verloren gehen? Gott ist nicht in greif~ar
dem Gemisch, in welchem Materie für Materie sorgt,
der Spiritismus viele Götter macht, und der Hypnotismus
und die Elektrizität angeblich die wirkenden Kräfte in der
Regierung Gottes sind.
Geist segnet den Menschen, aber der Mensch weiß nicht,
"von wannen er kommt". Durch ilm werden die Kranken
geheilt, die Leidtragenden getröstet, und die Sünder umgewandelt. Dies' sind die Wirkungen des einen universalen
Gottes, des unsichtbaren Guten, das der ewigen Wissenschaft
innewohnt.
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The act of describing disease - its symptoms, locality,
and fatality - is not scientific. Warning people against
Thought redeath is an error that tends to frighten into
garding death death those who are ignorant of Life as God.
Thousands of instances could be cited of health restored
by changing the patient's thoughts regarding death.
A scientific mental method is more sanitary than the
use of drugs, and such amental method produces permaFallacious
nent health. Science must go over the whole
hypothese.
ground, and dig Up every seed of error's SOWing. Spiritualism relies upon human beliefs and hypotheses. Christian Science removes these beliefs and
hypotheses through the higher understanding of God, for
Christian Science, resting on divine Principle, not on material personalities, in its revelation of immortality, introduces the harmony 01 being.
Jesus cast out evil spirits, or false beliefs. The Apostle
Paul bade men have the Mind that was in the Christ.
Jesus did his own work by the one Spirit. He said: "My
Father worketh hitherto, and I work." He never described disease, so far as can be learned from the Gospels,
but he healed disease.
The unscientific practitioner says: "You are ill. Your
brain is overtaxed, and you must rest. Your body is
Mistaken
weak, and it must be strengthened. You have
methods
nervous prostration, and must be treated for it."
Science objects to aIl this, contending for tbe rights of intelligence and asserting that Mind controls body and brain.
Mind-science teaches that mortals need "not be weary
Divine
in weIl doing." It dissipates fatigue in doing
8trength
good. Giving does not impoverish us in the
service of our Maker, neitber does withholding enrich uso
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Das Beschreiben von Krankheit - ihren Symptomen,
ihrem Sitz und ihrer Tödlichkeit - ist nicht wissenschaftlich. Die Menschen vor dem Tode zu warnen Gedanken in
ist ein Irrtum, der dazu führt, diejenigen zu Tode bezu auf
zu erschrecken, die Leben als Gott nicht ken- den f od
nen. Tausende von Fällen könnten angeführt werden, wo die
Gesundheit dadurch wiederhergestellt worden ist, daß sich
die Gedanken des Patienten über den Tod geändert haben.
Eine wissenschaftlich mentale Methode ist gesundheitlich
besser als der Gebrauch von Arzneien, und eine solche
mentale Methode erzeugt dauernde Gesundheit. Trügerische
Die Wissenschaft muß sich über das ganze Feld Hypothesen
erstrecken und jedes Samenkorn, das der Irrtum gesät hat,
ausgraben. Der Spiritualismus stützt sich auf menschliche
Annahmen und Hypothesen. Durch ein höheres Verständnis von Gott beseitigt die Christliche Wissenschaft diese
Annahmen und Hypothesen, denn die Christliche Wissenschaft, die in ihrer Offenbarung der Unsterblichkeit auf dem
göttlichen Prinzip beruht und nicht auf materiellen Persönlichkeiten, führt die Harmonie des Seins ein.
Jesus trieb böse Geister oder falsche Annahmen aus. Der
Apostel Paulus e~mahnte die Menschen, das Gemüt zu haben,
das in dem Christus war. J esus tat sein Werk kraft des einen
Geistes. Er sagte: "Mein Vater wirket bisher, und ich wirke
auch." Soweit man aus den Evangelien zu ersehen vermag, hat
J esus Krankheit niemals beschrieben, sondern er hat sie geheilt.
Der unwissenschaftliche Praktiker sagt: "Du bist krank.
Dein Gehirn ist überanstrengt, und du mußt Ruhe haben.
Dein Körper ist schwach, und er muß wieder Irrtümliche
ZU Kräften kommen.
Du leidest an Nerven- Methoden
schwäche und mußt dagegen behandelt werden." Die Wissenschaft erhebt gegen all dieses Einspruch, indem sie für
die Rechte der Intelligenz eintritt und darauf besteht, daß
Gemüt Körper und Gehirn beherrscht.
Die Gemüts-Wissenschaft lehrt, daß die Sterblichen im
"Gutestun . . . nicht müde" zu werden brau- Göttliche
chen. Sie verscheucht die Müdigkeit durch Stärke
Gutestun. Geben im Dienst unsres Schöpfers macht uns
nicht arm, ebensowenig bereichert uns Zurückhalten. In

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

80

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTIAN BCIENCE VERSUB SPIRITUALISM

1

3

6

9

12

l5

18

21

24

27

30

We have strength in proportion to our apprehension of
the truth, and our strength is not lessened by giving
utterance to truth. A cup of coffee or tea is not the equal
of truth, whether for the inspiration of a sermon or for
the support of bodily endurance.
A communication purporting to come from the late
Theodore Parker reads as folIows: "There never was,
A denial of
and there never will be, an immortal spirit."
immortality
Yet the very periodical containing this sentence repeats weekly the assertion that spirit-communications are our only proofs of immortality.
I entertain no doubt of the humanity and philanthropy
of many Spiritualists, but I cannot coincide with their
Mysticism
views. It is mysticism which gives spiritualunscientific
ism its force. Science dispeis mystery and
explains extraordinary phenomena; but Science never
removes phenomena from the domain of reason into the
realm of mysticism.
It should not seem mysterious that mind, without the
aid of hands, can move a table, when we already know
Physical
that it is mind-power which moves both table
falsities
and hand. Even planchette - the French toy
which years ago pleased so many people -attested the control of mortal mind over its substratum, called matter.
It is mortal mi nd which convulses its substratum, matter.
These movements arise from the volition of human belief,
but they are neither scientific nor rational. Mortal mind
produces table-tipping as certainly as table-setting, and
believes that this wonder emanates from spirits and electricity. This belief rests on the common conviction that
mind and matter cooperate both visibly and invisibly,
hence that matter is intelligent.
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dem Verhältnis, wie wir die Wahrheit erfassen, besitzen wir 1
Stärke, und unsre Stärke wird dadurch nicht vermindert,
daß wir der Wahrheit Ausdruck verleihen. Eine Tasse 3
Kaffee oder Tee kommt der Wahrheit nicht gleich, sei es,
um uns zu einer Predigt zu inspirieren oder um unsre kör6
perliche Ausdauer zu stärken.
Ein Ausspruch, der dem verstorbenen Theodor Parker
zugeschrieben wird, lautet folgendermaßen: "Es hat nie
einen unsterblichen Geist gegeben und wird nie E' Le _
9
einen geben." Doch wiederholt eben dieselbe oe':: deru~n_
a , a11"
WO- sterblichkeit
Zel'tSCh rift, di e di esen Ausspruc h enth"lt
chentlich die Behauptung, daß Geister-Mitteilungen unsre 12
einzigen Beweise der Unsterblichkeit sind.
Ich hege keinen Zweifel in bezug auf die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe vieler Spiritualisten, mit ihren 15
AnsicMhten . a:ber ka:nn ichdnichdt übSer~iJ:lstiml' men. Mystizismus
Der ystlz1smus 1St es, er em pIrItua Ismus unwissenseine Kraft verleiht. Die Wissenschaft verbannt schaftlich
18
das Mystische und erklärt die außergewöhnlichen Phänomene; aber die Wissenschaft verlegt die Phänomene niemals
aus dem Bereich der Vernunft in das Reich des Mystizismus. 21
Es sollte nicht mysteriös erscheinen, daß das Gemüt ohne
Hilfe der Hände einen Tisch bewegen kann, wenn wir
bereits wissen, daß es die Gemütskraft ist, die Physische Uo- 24
den Tisch, wie die Hand bewegt. Sogar das wahrheiten
französische Planchette-Spiel, das vor Jahren so viele Leute
belustigte, zeugte von der Herrschaft des sterblichen Gemüts 27
über sein Substrat, Materie genannt.
Das sterbliche Gemüt ist es, das sein Substrat, die
Materie, in Zuckungen versetzt. Diese Bewegungen ent- 30
springen der Willenskraft menschlicher Annahme, aber sie
sind weder wissenschaftlich noch vernunftgemäß. Das
sterbliche Gemüt bewerkstelligt das Tischklopfen ebenso 33
gewiß wie das Tischdecken und glaubt, daß dieses Wunder
von Geistern und von Elektrizität herrührt. Diese Annahme
beruht auf der allgemeinen Überzeugung, daß Gemüt und 36
Materie sichtbar wie unsichtbar zusammenwirken, daß folglich die Materie intelligent ist.
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There is not so much evidence to prove intercommunication between the so-called dead and the living, as there
3 Poor postis to show the sick that matter suffers and has
mortem
sensation; yet this latter evidence is destroyed by
evidence
Mind-science. If Spiritualists understood the
6 Science of being, their belief in mediumship would vanish.
At the very best and on its own tlieories, spiritualism
can only prove that certain individuals have a continued
9 No proofof
existence after death and maintain their affiliimmortality
ation with mortal ßesh; but this fact affords
no certainty of everlasting life. A man's assertion that
12 he is immortal no more proves him to be so, than the opposite assertion, that he is mortal, would prove immortality a lie. Nor is the case improved when alleged spirits
15 teach immortality. Life, Love, Truth, is the only proof
of immortality.
Man in the likeness of God as revealed in Science can18 not help being immortal. Though the grass seemeth to
.
. wither and the ßower
to fade, they reappear.
Mlnd's manl"
•
.
~estations
Erase the figures which express number, silence
Immortal
" glVe to t he worms t he b0 dy
21
t he tones 0 fmuslc,
called man, and yet the producing, governing, divine
Principle lives on, - in the case of man as truly as in
24 the case of numbers and of music, - despite the so-called
laws of matter, which define man as mortal. Though
the inharmony resulting from material sense hides the
27 harmony of Science, inharmony cannot destroy the divine
Principle of Science. In Science, man's immortality depends upon that of God, good, and follows as a necessary
30 consequence of the immortality of good.
That somebody, somewhere, must have known the
deceased person, supposed to be the communicator, is
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Es ist weniger Augenschein vorhanden, um zu beweisen, 1
daß die sogenannten Toten mit den Lebenden in gegenseitigem Verkeru' stehen, als, um den Kranken zu A
H
3
zeigen, daß die Materie leidet und Empfindung po~:o.!i~::"
hat; doch dieser letztere Augenschein wird durch Augenschein
die Gemüts-Wissenschaft zerstört. Wenn die Spiritualisten 6
die Wissenschaft des Seins verständen, würde ihre Annahme
von der Mediumschaft vergehen.
Im günstigsten Fall und auf Grund seiner eignen Theo- 9
rien kann der Spiritualismus nur beweisen, daß gewisse Individuen ein fortgesetztes Dasein nach dem Tode Kein Be .
haben und ihre Verbindung mit dem sterblichen der Uns~~i,~ 12
' huf
a rech t erhl
a ten; a ber di ese T a tsach e ge- lichkeit
FIelSC
währt keine Gewißheit des ewigen Lebens. Die Behauptung
eines Menschen, daß er unsterblich ist, beweist ebenso wenig, 15
daß er es ist, wie die entgegengesetzte Behauptung, daß er
sterblich ist, beweisen würde, daß die Unsterblichkeit eine
Lüge ist. Auch gestaltet sich die Sache nicht günstiger, wenn 18
sogenannte Geister Unsterblichkeit lehren. Leben, Liebe
und Wahrheit ist der einzige Beweis der Unsterblichkeit.
Der Mensch als das Gleichnis Gottes, wie ihn die Wissen- 21
schaft enthüllt, kann nicht umhin unsterblich zu sein.
Obgleich das Gras zu verdorren und die Blume Die OffenbarZU verwelken scheint, so kommen sie doch ;ee:~uen:~~s 24
wieder. Lösche die Zeichen aus, welche die Zah- unsterblich
len darstellen, bringe die Töne der Musik zum Schweigen, gib
den Körper, der Mensch genannt wird, den Würmern preis, 27
und doch lebt das erzeugende, regierende, göttliche Prinzip
weiter - hinsichtlich des Menschen ebenso gewiß, wie hinsichtlich der Zahlen und der Musik - trotz der sogenannten 30
Gesetze der Materie, die den Menschen als sterblich definieren.
Wenngleich die Disharmonie, die von dem materiellen Sinn
herrührt, die Harmonie der Wissenschaft verborgen hält, so 33
kann die Disharmonie das göttliche Prinzip der Wissenschaft
doch nicht zerstören. In der Wissenschaft hängt die Unsterblichkeit des Menschen von der Gottes, des Guten, ab und 86
folgt als die notwendige Folge der Unsterblichkeit des Guten.
Es ist offenbar, daß irgend jemand itgendwo die verstorbene Person. die angeblich der Vermittler ist, gekannt haben 39
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evident, and it is as easy to read distant thoughts as near.
We think of an absent friend as easily as we do of one
8 Reading
present. It is no more difficult to read the
thoughts
absent mind than it is to read the present.
Chaucer wrote' centuries ago, yet we still read his thought
6 in his verse. What is classic study, but discernment of
the minds of Homer and Virgil, of whose personal existence we may be in doubt?
9
H spiritual Iife has been won by the departed, they
cannot return to material existence, because different
states of consciousness are involved, and one
Impossible
12 intcrcomperson cannot exist in two different states of
munion
consciousness at the same time. In sleep we
do not communicate with the dreamer by our side despite
15 bis physical proximity, because both of us are either UDconscious or are wandering in our dreams through different mazes of consciousness.
18
In like manner it would follow, even if our departed
friends were near us and were in as conscious astate of
existence as before the change we call death, that their
21 state of consciousness must be different from ours. We
are not in their state, nor are they in the mental realm
in which we dweIl. Communion between them and
24 ourselves would be prevented by this difference. The
mental states are so unlike, that intercommunion is as
impossible as it would be between a mole and a human
27 being. Different dreams and different awakenings betoken a differing consciousness. When wandering in
Australia, do we look for help to the Esquimaux in their
80 snow huts?
In a world of sin and sensuality hastening to a
greater development of power, it is wise earnestly to
1
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muß, und es ist ebenso leicht ferne Gedanken zu lesen wie 1
nahe. Wir können ebenso leicht an einen abwesenden, wie
3
an einen anwesenden Freund denken. Es ist Das Lesen
nicht schwieriger das abwesende Gemüt zu lesen, von Gedanken
als das anwesende. Chaucer. hat vor Jahrhunderten geschrieben, doch lesen wir noch heute seine Gedanken in 6
seinen Versen. Was ist denn das Studium der Klassiker
andres als der Einblick in die Gemüter des Homer und
Virgil, über deren persönliche Existenz wir im Zweifel sein 9
mögen?
Wenn die Abgeschiedenen das geistige Leben erreicht
haben, dann können sie nicht zum materiellen Dasein zurück- 12
kehren, weil es sich dabei um verschiedene Be- Unmöglicher
wußtseinszustände handelt, und weil eine Person gegenseitiger
. ht gI'
. . .m ZWei. versch'le denen B ewu ßt- Verkehr
mc
elchzeitig
15
seins zuständen existieren kann. Im Schlaf teilen wir uns
dem Träumer an unsrer Seite trotz seiner physischen Nähe
nicht mit, da wir beide entweder ohne Bewußtsein sind oder 18
in unsern Träumen verschiedene Labyrinthe des Bewußtseins durchwandern.
In gleicher Weise würde daraus folgen, daß, selbst wenn 2\
unsre abgeschiedenen Freunde uns nahe wären und sich
in einem ebenso bewußten Zustand des Daseins befänden
wie vor dem Wechsel, den wir Tod nennen, i.hr Bewußtseins- 24
zustand von dem unsrigen verschieden sein müßte. Wir
befinden uns nicht in ihrem Zustand, noch befinden sie sich
in dem mentalen Reich, in dem wir weilen. Der Verkenr 27
zwischen ihnen und uns würde durch diese Verschiedenheit
verhindert werden. Die mentalen Zustände sind so ungleich, daß ein gegenseitiger Verkehr gerade so unmöglich 30
ist, wie der Verkehr zwischen einem Maulwurf und einem
menschlichen Wesen. Verschiedene Träume und verschiedenes Erwachen sind Zeichen eines verschiedenartigen Be- 33
wußtseins. Würden wir, wenn wir durch Australien wandern,
von den Eskimos in ihren Schneehütten Hilfe erhoffen?
In einer Welt der Sünde und Sinnlichkeit, die einer größe- 36
ren Kraftentwicklung entgegeneilt, ist es weise erI\stlich zu
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consider whether it is the human mind or the divine
Mind which is influencing one. What the prophets of
3 Jehovah did, the worshippers of Baal failed to do; yet
artmce and delusion claim~d that they could equal the
work of wisdom.
6
Science only can explain the incredible good and evil
elements now coming to the sunace. Mortals must find
refuge in Truth in order to escape the error of these latter
9 days.
Nothing is more antagonistic to Christian Science
than a blind belief without understanding, for such a
belief hides Truth and builds on error.
12
Miracles are impossible in Science, and here Science
takes issue with popular religions. The scientific maniNatural
festation of power is from the divine nature
15 wooders
and is not supernatural, since Science is an
explication of nature. The belief that the universe, including man, is governed in general by materiallaws, but
18 that occasionally Spirit sets aside these laws, - this belief belittles omnipotent wisdom, and gives to matter the
precedence over Spirit.
21
It is contrary to Christian Science to suppose that life
is either material or organically spiritual. Between
Con81cting
Christian Science and all forms of superstition
24 standpoints
a great gulf is fixed, as impassable as that be. tween Dives and Lazarus. There is mortal mind-reading
and immortal Mind-reading. The latter is a revelation
27 of divine purpose through spiritual understanding, by
which man gains the divine Principle and explanation of
all things. Mortal mind-reading and immortal Mind30 reading are distinctly opposite standpoints, from which
cause and effect are interpreted. The act of reading
mortal mind investigates and touches only human beliefs.
1
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erwägen, ob man durch das menschliche Gemüt oder durch 1
das göttliche Gemüt beeinflußt wird. Was die Propheten
Jehovas taten, mißlang den Anbetern des Baal; dennoch 3
erhoben List und Täuschung den Anspruch, daß sie dem
Werk der Weisheit gleichkommen könnten.
Die Wissenschaft allein vermag die unglaublich guten und 6
bösen Elemente, die jetzt an die Oberfläche kommen, zu
erklären. Die Sterblichen müssen ihre Zuflucht in der
Wahrheit finden, um dem Irrtum dieser letzten Tage zu 9
entrinnen. Nichts wirkt der Christlichen Wissenschaft
mehr entgegen als eine blinde Annahme ohne Verständnis,
denn eine solche Annahme verbirgt Wahrheit und baut auf 12
Irrtum.
Wunder sind in der Wissenschaft unmöglich, und hier
nimmt die Wissenschaft gegen die volkstümlichen Religio- 15
nen Stellung. Die wissenschaftliche Offenbarwer- Natürliche
dung der Kraft entstammt der göttlichen Natur Wunder
und ist nicht übernatürlich, denn die Wissenschaft erschließt 18
die Natur. Die Annahme, das Universum, einschließlich des
Menschen, werde im allgemeinen von materiellen Gesetzen
regiert, aber Geist setze diese Gesetze gelegentlich beiseite 21
- diese Annahme setzt die allmächtige Weisheit herab und
gibt der Materie den Vorrang vor Geist.
Die Voraussetzung, daß das Leben entweder materiell oder 24
organisch geistig ist, ist der Christlichen Wissenschaft entgegengesetzt. Zwischen der Christlichen Wissen- Widerstreischaft und allen Formen des Aberglaubens ist tende Stand- 27
eine große Kluft befestigt, die ebenso unüber- punkte
schreitbar ist wie die zwischen dem reichen Mann und
Lazarus. Es gibt sterbliches Gemüts-Lesen und unsterb- 30
liches Gemüts-Lesen. Das letztere ist eine Enthüllung des
göttlichen Planes durch das geistige Verständnis, durch
welches der Mensch das göttliche Prinzip und die Erklärung 33
aller Dinge gewinnt. Sterbliches Gemüts-Lesen und unsterbliches Gemüts-Lesen sind ganz entgegengesetzte Standpunkte, von denen aus Ursache und Wirku ng gedeutet werden. 36
Das Lesen des sterblichen Gemüts erforscht und berührt
nur menschliche Annahmen. Die Wissenschaft ist unsterb-

