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matter? It is not rational to say that Mind is infinite,
but dweils in finiteness, - in matter, - or that matter is
3 infinite and the medium of Mind.
If God were limited to man or matter, or if the infinite
could be circumscribed within the finite, God would be
6 Mind never
corporeal, and unIimited Mind would seem
limited
to spring from a limited body; but this is an
impossibility. Infinite Mind can have no starting-point,
9 and can return to no limit.
It can never be in bonds,
nor be fully manifested through corporeality.
Is God's image or likeness matter, or amortal, sin,
12 sickness, and death? Can matter recognize Mind?
Can infinite Mind recognize matter? Cun the
Material
recognitioD
infinite dweil in the finite or know aught unimpossible'
15
like the infinite? Can Deity be known through
the material senses ? Can the material senses, which receive no direct evidence of Spirit, give correct testimony
18 as to spiritual life, truth, and love?
The answer to all these questions must forever be in
the negative.
21
The physical se.nses can obtain no proof of God. Theycan neither see Spirit through the eye nor hear it through
.
the ear, nor can they feel,
taste, or smell Spirit.
Dur phys.ca1
• •
24 insensibility
Even the more subtIle and mlsnamed mato Spirit
• I
.
term
eIements are beyond t he cogmzance
of these senses, and are known only by the effects com27 monly attributed to them.
According to Christi an Science, the only real senses
of man are ' spiritual, emanating from divine Mind.
30 Thought passes from God to man, but neither sensation
nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man.
1
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Materie? Es ist nicht vernunftgemäß zu behaupten, daß 1
Gemüt unendlich ist, aber in der Endlichkeit - in der
Materie - wohnt, oder daß die Materie unendlich und das 3
Mittel des Gemüts ist.
Wenn Gott auf den Menschen oder auf die Materie beschränkt wäre, oder wenn das Unendliche innerhalb des End- 6
lichen umgrenzt werden könnte, dann würde Gott Gemüt nie
körperlich sein, und es hätte den Anschein, als ob begren.t
das unbegrenzte Gemüt einem begrenzten Körper entspringe; 9
doch dies ist eine Unmöglichkeit. Das unendliche Gemüt
kann keinen Ausgangspunkt haben und kann zu keiner
Grenze zUTückkehren. Es kann niemals in Fesseln liegen, 12
noch kann es völlig durch Körperlichkeit offenbar werden.
Ist Gottes Bild oder Gleichnis Materie, oder ist es ein
Sterblicher, Sünde, Krankheit und Tod? Kann die Materie 15
Gemüt erkennen? Kann das unendliche Gemüt Materielles
die Materie erkennen? Kann das Unendliche im Erkennen
' h en wel'1 en, 0 der k ann es rrgen
.
d etwas k en- unmöglich
18
E ndl JC
nen, was dem Unendlichen unähnlich ist? Kann die Gottheit durch die materiellen Sinne erkannt werden? Können
die materiellen Sinne, die keine direkte Augenscheinlich- 21
keit vom Geist empfangen, ein korrektes Zeugnis über
geistiges Leben, geistige Wahrheit und Liebe ablegen?
Die Antwort auf alle diese Fragen kann nur ein ewiges 24
Nein sein.
Die physischen Sinne können keinen Beweis von Gott
erlangen. Sie können Geist weder mit dem Auge sehen 21
noch mit dem Ohr hören, noch können sie Geist Unsre physiOOhl en, sch meck en 0 cl er rlec
. hen. Sogar di e f'
scheUnemfU
el- pfanglichkeit
neren und fälschlicherweise materiell genannten gegen Geist 30
Elemente gehen über die Kenntnisnahme dieser Sinne hinaus und sind nur an den Wirkungen zu erkennen, die man
ihnen allgemein zuschreibt.
33
Der Christlichen Wissenschaft zufolge sind die einzig wirklichen Sinne des Menschen geistig und gehen vom göttlichen
Gemüt aus. Der Gedanke geht von Gott zum Menschen, 36
aber es geht weder Gefühl noch Nachricht vom matet:ielJen
Körper zum Gemüt. Der gegenseitige Verkehr vollzieht
sich stets von Gott aus zu Seiner Idee, dem Menschen. 39
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Matter is not sentient and cannot be eognizant of good
or of evil, of pleasure or of pain. Man's individuality is not material. This Seienee of being obtains not
alone hereafter in what men eall Paradise, hut here
and now; it is tbe great fact of being for time and
eternity.
What\ then, is the material personality whieh suffers,
sins, and dies? It is not man, the image and likeness
Tbe human
of God, but man's eounterfeit, the inverted
counterfeit
likeness, the unlilcene88 ealled sin, siekness,
and death. The unreality of the claim that amortal is
the true itnage of God is illustrated by the opposite natures of Spirit and matter, Mind and body, for one is
intelligenee while the other is non-intelligenee.
1s God a physieal personality? Spirit is not physieal.
The belief that a material body is man is a false coneeption of man. Tbe time has eome for a
Material
misconfinite
eoneeption of the infinite and of a maceptjon.
terial hody as the seat of Mind to give plaee
to a diviner sense 01 intelligenee and its manifestations, to the better understanding that Seienee gives of tha
Supreme Being, or divine Prineiple, and idea.
By interpreting God as a eorporeal Saviour but not as
the saving Prineiple, or divine Love, we shall eontinue
to seek salvation through pardon and not
Salvation
i8 thro\!~h
throu!rh
reform, and resort to matter instead
reform
......
of Spirit for the eure of the siek. As mortals
reach, through knowledge of Christian Seienee, a higher
sense, they will seek to leam, not from matter, hut from
the divine Prineiple, God, how to demonstrate the Christ,
Trutlt, as the healing and saving power.
It is essential to understand, instead of believe, what
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Die Materie hat keine Empfindung und kann weder Vom
Guten noch vom Bösen, weder von Lust noch von Schmerz
Kenntnis nehmen. Die Individualität des Menschen ist
nicht materiell. Diese Wissenschaft des Seins herrscht nicht
nur im Jenseits, in dem, was die Menschen Paradies nennen',
sondern hier und jetzt; sie ist die große Tatsache des Seins
in Zeit und Ewigkeit.
Was ist denn die materielle Persönlichkeit, die da leidet,
sündigt und stirbt? Nicht der Mensch, das Bild und Gleichnis
Gotte3, sondern das ~efäl~chte Bild des ~ensch~n, Das menschdas umgekehrte Gieichms, das U n g I eIe h n I S, liehe ge.. de, Krankh'
. k - fii1schteBild
eIt undT0 d genannt. D'Ie UnWlr
Sun
lichkeit des Anspruchs, daß ein Sterblicher das wahre Bild
Gottes ist, wird durch die gegensätzliche Natur von Geist
und Materie, Gemüt und Körper veranschaulicht, denn das
eine ist Intelligenz, während das andre Nicht-Intelligenz ist.
Ist Gott eine physische Persönlichkeit? Geist ist nicht
physisch. Die Annahme, daß ein materieller Körper der
Mensch sei, ist eine falsche Auffassung vom Men- Materielle
sehen. Die Zeit ist gekommen, da die endliche falsche
.
Auffassungen
AU ffassung vom Unen dlich en un d von emem
materiellen Körper als dem Sitz des Gemüts einem göttlicheren Begriff von der Intelligenz und ihren Offenbarwerdungen
Raum geben wird - dem besseren Verständnis, das die Wissensehaft vom Höchsten Wesen oder von dem göttlichen
Prinzip und seiner Idee gibt.
Wenn wir Gott als einen körperlichen Erlöser deuten und
nichi als das erlösende Prinzip oder die göttliche Liebe, dann
werden wir auch fernerhin durch Vergebung und ErlllBullg
nicht durch Besserung Erlösung zu finden suchen durch
und zur Materie anstatt zum Geist unsre Zuflucht Besserung
nehmen, um die Kranken zu heilen. Wenn die Sterblichen
durch die Kenntnis der Christlichen Wissenschaft zu einetn
höheren Begriff gelangen, werden sie nicht von der Materie,
sondern von dem göttlichen Prinzip, Gott, zu lernen suchen,
wie sie den Christus, die Wahrheit, als die heilende und
erlösende Macht demonstrieren können.
Es ist wesentlich das, was auf das Engste mit dem Glück
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relates most nearly to the happiness of being. To seek
Truth through belief in a human doctrine is not to uns derstand the infinite. We must not seek the immutable
and immortal through the finite, mutable, and mortal,
and so depend upon belief instead of demonstration, for
6 this is fatal to a knowlectge of Science. The und erstanding of Truth gives full faith in Truth, and spiritual understanding is better than all burnt offerings.
9
The Master said, "No man cometh unto the Father
[the divine Principle of being] but by me," Christ,
Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way."
12 Physical
causation was put aside from first to
last by this original man, Jesus. He knew that the
divine Principle, Love, creates and governs all that
15 is real.
In the Saxon and twenty other tongues good is the term
for God. The Scriptures declare all that He
made to be good, like Himself, - good in
Principle and in idea. Therefore the spirItual
universe is good, and reflects God as He is.
21
God's thoughts are perfect and eternal, are substance
and Life. Material and temporal thoughts are human,
Spiritual
involving error, and since God, Spirit, is the
24 thoughts
only cause, they lack a divine cause. The
temporal and material are not then creations of Spirit.
They are but counterfeits of the spiritual and eternal.
27 Transitory thoughts are the antipodes of everlasting
Truth, though (by the supposition of opposite qualities)
error must also say, "I am true." But by this saying
30 error, the lie, destroys itself.
Sin, sickness, and death are comprised in human material belief, and belong not to the divine Mind. They
1
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des Seins verJmüpft ist, zu verstehen, anstatt es nur anzunehmen. Wahrheit durch die Annahme von einer menschlichen Lehre suchen, heißt den Unendlichen nicht verstehen.
Wir müssen das Unwandelbare und Unsterbliche nicht durch
das Endliche, Wandelbare und Sterbliche suchen und uns
so auf Annahme statt auf Demonstration stützen, denn
das ist für eine Kenntnis der Wissenschaft verhängnisvoll.
Das Verständnis der Wahrheit verleiht volles Vertrauen zur
Wahrheit, und geistiges Verständnis ist besser denn alle
Brandopfer.
Der Meister sagte: "Niemand kommt zum Vater [dem
göttlichen Prinzip des Seins} denn durch mich", durch
Christus, Leben, Wahrheit, Liebe, denn Christus sagt: "Ich
bin der Weg". Physische Ursächlichkeit wurde von diesem
Original-Menschen, Jesus, gapz und gar beiseite gesetzt.
Er wußte, daß das göttliche Prinzip, Liebe, alles Wirkliche
schafft und regiert.
Im Angelsächsischen, wie in zwanzig andern Sprachen ist
das Wort gut die Bezeichnung für Gott. Die Bibel erklärt, daß alles, was Er gemacht hat, gut ist wie GOte ein
Er selbst - gut im Prinzip und in der Idee. Teil Gotte.
Daher ist das geistige Universum gut und spiegelt Gott so
wieder, wie Er ist.
Gottes Gedanken sind vollkommen und ewig, sind Substanz und Leben. Materielle und zeitliche Gedanken sind
menschlich und schließen Irrtum in sich; da Geistige
Gott, Geist, die einzige Ursache ist, ermangeln Gedanken
sie einer göttlichen Ursache. Das Zeitliche und Materielle
sind also nicht Schöpfungen des Geistes. Sie sind nichts
als Fälschungen des Geistigen und Ewigen. Vergängliche
Gedanken sind die geraden Gegensätze der ewigen Wahrheit,
obgleich der Irrtum (durch die Voraussetzung entgegengesetzter Eigenschaften) ebenfalls sagen muß: "Ich bin wahr."
Aber durch diese Aussage zerstört sich der Irrtum oder die
Lüge.
Sünde, Kranklleit und Tod sind in der menschlichen,
materiellen Annahme enthalten und gehören nicht zum
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are without areal origin or existence. They have neither
PrinCiple nor permanence, but belong, with all that is
3 material and temporal, to the nothingness of error, which
simulat~s the creations of Truth. All creations of Spirit
are ~ternal; but creations of matter must return to dust.
6 Errol' supposes man to be both mental and material.
Divine Science contradicts this postulate und maintains
man's spiritual identity.
9
We call the absence of Truth, error. Truth and error
are unlike. In Science, Truth is divine, and the infinite
Divine
God can have no unlikeness. Did God, Truth,
12 allness
create error ? No! "Doth a founiain send
forth at the same place sweet water and bitter?" God
being everywhere and all-inclusive, how (lan He be absent
15 or suggest the absence of omnipresence and omnipotence?
How can there be more than allf
Neither understanding nor truth accompanies error,
18 nor is error the offshoot of Mind. Evil calls itself something, wben it is nothing. It saith, "I am man, but I am
not the image and likeness of God;" whereas the Scrip21 tures declare that man was made in God's likeness.
Error is false, mortal belief; it is illusion, without spiritual identity or foundation, and it has no real existence.
24 Error
The supposition that life, substance, and inunveiled
. matter, or 0rf'It, IS
. an error.
te11'Igence are ~n
Matter is neither a thing nor aperson, but merely the
27 objective supposition of Spirit's opposite. The five material senses testify to truth and error as uni ted in a mi nd
both good and evil. Their false evidence will finally
30 yield to Truth, - to the recognition of Spirit and of the
spiritJlal creation.
Truth cannot be contaminated by error. The state1
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göttlichen Gemüt. Sie sind ohne wirklichen Ursprung oder 1
wirkliches Dasein. Sie haben weder Prinzip noch Dauer,
sondern gehören mit allem, was materiell und zeitlich ist, dem 3
Nichts des Irrtums an, der die Schöpfungen der Wahrheit
nachäfft. Alle Schöpfungen des Geistes sind ewig, die
Schöpfungen der Materie hingegen müssen zu Staub werden. 6
Der Irrtum nimmt an, daß der Mensch beides ist, mental
und materiell. Die göttliche Wissenschaft widerspricht
diesem Postulat und behauptet des Menschen geistige 9
Identität.
Wir nennen die Abwesenheit von Wahrheit Irr t u m.
Wahrheit und Irrtum sind einander unähnlich. In der 12
Wissenschaft ist Wahrheit göttlich, und der u n - Göttliche
end l'i c h e Gott kann kein Ungleichnis haben. Allheit
Hat Gott, der Wahrheit ist, Irrtum erschaffen? Nein! 15
"QuilIet auch ein Brunnen aus ein e m Loch süß und bitter?" Da Gott überall und allumfassend ist, wie kann Er
abwesend sein oder auf die Abwesenheit von Allgegenwart" 18
und Allmacht hinweisen? Wie kann es mehr als all e s
r
geben?
Weder Verständnis noch Wahrheit begleitet den Irrtum, 21
auch ist der Irrtum nicht der Sproß des Gemüts. Das Böse
nennt sich selbst etwas, wo es doch nichts ist. Es sagt:
"Ich bin ein Mensch, aber ich bin nicht das Bild und Gleich- 24
nis Gottes"; wohingegen die Bibel erklärt, daß der Mensch
zu Gottes Gleichnis geschaffen worden ist.
Der Irrtum ist eine falsche, sterbliche Annahme; er ist 27
eine Illusion, ohne geistige Identität oder Grundlage und
hat kein wirkliches Dasein. Die Voraussetzung, Irrtum
daß Leben, Substanz und Intelligenz i n oder entschleiert 30
von der Materie sind, ist ein Irrtum. Die Materie ist
weder ein Ding noch eine Person, sondern bloß die objektive
Voraussetzung vom Gegenteil des Geistes. Die fünf materi- 33
ellen Sinne bezeugen, daß Wahrheit und Irrtum sich in
einem Gemüt vereinigen, das gut, wie böse ist. Der falsche
Augenschein dieser Sinne wird schließlich der Wahrheit 36
weichen - der Erkenntnis des Geistes und der geistigen
Schöpfung.
Wahrheit kann nicht vom Irrtum befleckt werden. Die 39
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ment that Truth is real necessarily includes the correlated
statement, that errar, Truth's unlikeness, is unreal.
3
The suppositional warfare between truth and error is
only the mental conflict between the evidence of the spirThe !:reat
itual senses and the testimony of the material
6 conthct
senses, and this warfare between the Spirit and
flesh will settle aH questions through faith in and the understanding of divine Love.
9
Superstition and understanding can never combine.
When the final physical and moral effects of Christian
Science are fuHy apprehended, the conflict between truth
12 and error, understanding and belief, Science and material
sense, foreshadowed by the prophets and inaugurated
by Jesus, will cease, and spiritual harmony reign. The
15 lightnings and thunderbolts of error may burst and flash
tiII the cloud is cleared and the tumult dies away in the
distance. Then the raindrops of divinity refresh the
18 earth. As St. Paul says: "There remaineth therefore
a rest to the people of God" (of Spirit).
The chief stones in the temple of Christi an Science are
21 to be found in the following postulates: that Life is God,
good, and not evil; that Soul 1S sinless, not
The chief
stones in
to be found in the body; that Spirit is not, and
the temple
24
cannot be, materialized; that Life is not subject
to death; that the spiritual real man has no birth, no material life, and no death.
27
Science reveals the glorious possibiJities of immortal
The Christman, forever unlimited by the mOI'tal senses.
element
The Christ-element in the Messiah made him
30 the Way-shower, Truth and Life.
'fhe eternal Truth destroys what mOltals seem to have
learned from error, and man's real existence as a child
1
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Behauptung, daß W a h r h e i t w i I' k I ich ist, schließt
notwendigerweise die wechselbezügliche Behauptung in sich,
daß der Irr turn, das U n g lei c h n i s der W a h r h e i t, u n wir k 1 ich ist.
Der mutmaßliche Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum
ist nur deI' mentale Konflikt zwischen der Augenscheinlichkeit der geistigen Sinne und dem Zeugnis der Der roße
materiellen Sinne, und in diesem Kampf zwischen KonNikt
dem Geist und dem Fleisch werden sich alle Fragen durch
den Glauben an die göttliche Liebe und durch das Verständnis von derselben endgültig entscheiden.
Aberglaube und Verständnis können sich niemals vereinigen. Wenn die endgültigen, physischen und moralischen
Wirkungen der Christlichen Wissenschaft völlig erlaßt worden sind, dann wird der Konflikt zwischen Wahrheit und
Irrtum, Verständnis und Annahme, der Wissenschaft und
den materiellen Sinnen aufhören, jener Konflikt, den die
Propheten im voraus verkündeten, und den Jesus ins Leben
rief; und geistige Harmonie wird herrschen. Die Blitze und
Donnerkeile des Irrtums mögen prasseln und lodern, bis die
Wolken sich lichten, und das Getöse in der Ferne erstirbt.
Dann erquicken die Regentropfen der Göttlichkeit die Erde.
Wie Paulus sagt: "Darum ist noch eine Ruhe vorhanden
dem Volk Gottes" (des Geistes).
Die Grundsteine in dem Tempel der Christlichen Wissenschaft liegen in folgenden Postulaten: daß Leben Gott ist,
gut und nicht böse; daß Seele sündlos und nicht Die Grundim Körper zu finden ist; daß Geist weder ma- steine im
terialisiert ist noch materialisiert werden kann; Tempel
daß Leben dem Tode nicht unterworfen ist; daß es für den
geistigen, wirklichen Menschen weder Geburt noch materielles
Leben noch Tod gibt.
Die Wissenschaft enthüllt die herrlichen Möglichkeiten des
unsterblichen Menschen, der von den sterblichen Das ChristusSinnen immer und ewig unbegrenzt bleibt. Das Element
Christus-Element im Messias machte ihn zum Wegweiser,
zur Wahrheit und zum Leben.
Die ewige Wahrheit zerstört, was die Sterblichen vom
Irrtum gelernt zu haben scheinen. und das wirkliche Dasein
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of God comes to light. Truth demonstrated is eternal
life. Mortal man can never rise from the temporal debris
of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns
that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the und erstanding of what constitutes man as the image of God.
Then Spirit will have overcome the flesh.
A wicked mortal is not the idea of God. He is little
else than the expression of error. To suppose that sin,
Wlckedness
lust, hatred, envy, hypocrisy, revenge, have life
is not man
abi ding in them, is a terrible mistake. Life
and Life's idea, Truth and Truth's idea, never make men
siek, sinful, or mortal.
The fact that the Christ, or Truth, overcame and still
overcomes death proves the "king of terrors" to be but
Death hut
amortal belief, or error, which Truth destroys
an illusion
with the spiritual evidences of Life; and this
shows that what appears to the Senses to be death is but a
mortal illusion, for to the feal man and the real universe
there is no death-process.
The belief that matter has life results, by the universal
law of mortal mind, in a belief in death. So man, tree,
and flower are supposed to die; but the fact remains,
that God's uni verse is spiritual and immortal.
The spiritual fact and the material belief of things are
contradictions; but the spiritual is true, and therefore the
S&irit~aJ
material must be untrue. Life is not in matter.
o spnng
Therefore it cannot be said to pass out of matter. Matter and death are mortal illusions. Spirit and
aH things spiritual are the real and eternal.
Man is not the offspring of flesh, but of Spirit, - of
Life, not of matter. Because Life is God, Lire must be
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des Menschen als des Kindes Gottes kommt ans Licht. Die
demonstrierte Wahrheit ist ewiges Leben. Der sterbliche
Mensch kann sich niemals aus den zeitlichen Trümmern des
Irrtums, aus der Annahme von Sünde, Krankheit und Tod,
erheben, bis er begriffen hat, daß Gott das einzige Leben
ist. Die Annahme, daß im Körper Leben und Empfindung
ist, sollte dW'ch das Verständnis von dem überw"unden
werden, was den Menschen als das Bild Gottes ausmacht.
Dann wird Geist das Fleisch überwunden haben.
Ein gottloser Sterblicher ist nicht die Idee Gottes. Er
ist kaum mehr als der Ausdruck des Irrtums. Die Voraussetzung, daß Sünde! W?l!ust, Haß, ~eid! Heuchelei Gottlosigkeit
und Rache Leben m sICh tragen, 1st em schreck- ist nicht der
licher Fehler. Leben und die Idee des Lebens, Mensch
Wahrheit und die Idee der Wahrheit machen den Menschen
niemals krank, sündig oder sterblich.
Die Tatsache, daß der Christus oder die Wahrheit den
Tod überwunden hat und noch heute überwindet, beweist,
daß der König "des Schreckens" nur eine sterb- Der Tod nur
liche Annahme oder ein Irrtum ist, den Wahr- eine Illusion
heit durch die geistige Augenscheinlichkeit des Lebens
zerstört; und dies zeigt, daß das, was den Sinnen als Tod
erscheint, nur eine sterbliche Illusion ist, denn für den
wirklichen Menschen und für das wirkliche Universum gibt
es keinen Todesvorgang.
Die Annahme, daß die Materie Leben besitzt, hat durch
das allgemeine Gesetz des sterblichen Gemüts die Annahme vom Tode zur Folge. Und so stirbt angeblich der
Mensch, der Baum und die Blume; aber die Tatsache, daß
Gottes Weltall geistig und unsterblich ist, bleibt dennoch
bestehen.
Die geistige Tatsache und die materielle'Annahme von den
Dingen l3ind Widersprüche; aber das Geistige ist wahr, und
daher muß das Materielle unwahr sein. Leben Geisti~er
ist nicht in der Materie. Daher kann man von SprilBling
demselben nicht sagen, daß es die Materie verläßt. Materie
und Tod sind sterbliche Illusionen. Geist und alle geistigen
Dinge sind das Wirkliche und Ewige.
Der Mensch ist nicht der Sprößling des Fleisches, sondern
des Geistes - des Lebens und nicht der Materie. Weil Leben
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eternal, self-existent. Life is the everlasting I AM, the Being who .was and is and shall be, whom nothing can erase.
3
If the Principle, rule, and demonstration of man's being
are not in the least understood before what is termed death
Death nQ
overtakes mortals, they will rise no higher spir6 advantage
itually in the scale of existence on account of
that single experience, but will remain as material as before the transition, still seeking happiness through a ma9 terial, instead of through a spiritual sense of life, and from
selfish and inferior motives. That Life or Mind is finite
and physical or is manifested through brain and nerves,
12 is false.
Hence Truth comes to destroy this error and
its effects, - sickness, sin, and death. To tbe spiritual
dass, relates the Scripture: "On such the second death
15 hath no power."
If the change called death destroyed the belief in sin,
sickness, and death, happiness would be won at the mo18 Future
ment of dissolution, and be forever permanent;
purification
but this is not so. Perfection is gained only
by perfection. They who are unrighteous shall be un21 righteous still, until in divine Science Christ, Truth, removes all ignorance and sin ..
The sin and error which possess us at the instant of
24 death do not cease at that moment, but end ure until the
Sin is
death of these errors. To be wholly spiritual,
punished
man must be sinless, and he becomes thus only
27 when he reaches perfection. The murderer, though slain
in the act, does not thereby forsake sin. He is no more
spiritual for believing that his body died and learning that
so his cruel mind died not. His thoughts are no purer until
evil is disarmed by good. His body is as material as bis
mind, and vice versa.
1
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Gott ist, muß Leben ewig und durch sich selbst bestehend
sein. Leben ist der ewige ICH BIN, das Wesen, welches war
und ist und sein wird; nichts kann es auslöschen.
Wenn das Prinzip, die Regel und die Demonstration vom
Sein des Menschen nicht im geringsten verstanden werden,
ehe die Sterblichen das ereilt, was man Tod Tod kein
nennt, dann werden sie um dieser einen einzigen Vorteil
Erfahrung willen auf der Stufenleiter des Daseins geistig
nicht hö4~r steigen, sondern ebenso materiell bleiben wie
vor dem Ubergang, und werden das Glück immer noch durch
eine materielle anstatt durch eine geistige Lebensauffassung
und aus selbstsüchtigen und niederen Beweggründen suchen.
Es ist falsch, daß Leben oder Gemüt endlich und physisch
ist, oder daß es sich , durch Gehirn und Nerven offenbart.
Daher kommt Wahrheit, um diesen Irrtum samt seinen
Wirkungen - Krankheit, Sünde und Tod - zu zerstören.
Von der geistigen Klasse von Menschen sagt die Heilige
Schrift: "Uber solche hat der andre Tod keine Macht".
Wenn die Veränderung, die Tod genannt wird, die Annahme von Sünde, Krankheit und Tod zerstörte, dann
würde das Glück mit dem Augenblick der Auf- Zukünftige
lösung gewonnen werden und von ewiger Dauer Läuterung
sein; dem ist aber nicht so. Vollkommenheit wird nur
durch Vollkommenheit erlangt. Wer ungerecht ist, wird
ungerecht bleiben, bis in der göttlichen Wissenschaft Christus,
Wahrheit, alle Unwissenheit und Sünde beseitigt.
Die Sünde und der Irrtum, welche uns in dem Augenblick
des Todes gefangen halten, hören mit diesem Augenblick
nicht auf, sondern dauern bis zum Tode dieser Sünde wird
Irrtümer an. Um völlig geistig zu sein, muß bestraft
der Mensch sündlos sein,. und er wird dies nur, wenn er
Vollkommenheit erreicht. Selbst wenn der Mörder bei der
Tat getötet wird, so läßt er darum noch nicht von der Sünde.
Durch die Annahme, daß sein Körper gestorben ist, und
durch die Erkenntnis, daß sein grausames Gemüt nicht
gestorben ist, ist er um nichts geistiger geworden. Seine
Gedanken sind um nichts reiner, bis das Böse vom Guten
entwaffnet worden ist. Sein Körper ist ebenso materiell
Wie sem Gemüt, und umgekehrt.
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The suppositions that sin is pardoned while unforsaken, that happiness can be genuine in the midst of
sin, that the so-called death of the body frees from sin,
and that God's pardon is aught but the destruction of
sin, - these are grave mistakes. We know that all will
be changed "in the twinlding of an eye," when the last
trump shall sound; but this last call of wisdom cannot
come till mortals have already yielded to each lesser call
in the growth of Christian character. Mortals need not
fancy that belief in the experience of death will awaken
them to glorified being.
Universal salvation rests on progression and probation,
and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the
8alvatlon
and promanifestations
of Mind are harmonious and
bation
immortal, because sin is not there and man is
found having no rightcousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.
"In the place where the tree falleth, there it shall
be." So we read in Ecclesiastes. This text has been
transformed iuto the popular proverb, "As the tree
falls, so it must lie." As man falleth asleep, so shall he
awake. As death findeth mortal man, so shaU he be
after death, until prpbation and growth shall effect the
needed change. Mind never becomes dust. No resurrection from the grave awaits Mind or Life, for the grave
has no power over either.
No final judgment awaits mortals, for the judgmentDZ of
day of wisdom comes hourly and continually,
ju gment
even the judgment by which mortal man is divested of all material error. As for spiritual error there
is none.
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Die Voraussetzungen, daß Sünde vergeben werden kann,
solange sie nicht aufgegeben ist, daß Glück inmitten der
Sünde echt sein kann, daß der sogenannte Tod des Körpers
von Sünde befreit, und daß Gottes Vergebung etwas andres
ist als die Zerstörung der Sünde - dies alles sind schwere
Fehler. Wir wissen, daß alles "in einem Augenhlick" verändert sein wird, wenn die letzte Posaune ertönt; aber dieser
letzte Ruf der Weisheit kann nicht eher erschallen, als bis
die Sterblichen jedem leiseren Ruf zum Wachstum im christlichen Charakter nachgekommen sind. Die Sterblichen
müssen sich nicht einbilden, daß die Annahme von der Todeserfahrung sie zu verherrlichtem Sein erwecken wird.
Allgemeine Erlösung beruht auf Fortschritt und Prüfung
. und ist ohne diese unerreichhar. Der Himmel ist keine
Örtlichkeit, sondern ein göttlicher Zustand des Erl6sung und
Gemüts, in dem alle Offenbarwerdungen des Ge- PrUfun&"
müts harmonisch und unsterblich sind, denn es gibt dort
keine Sünde, und es erweist sich, daß der Mensch keine eigne
Gerechtigkeit hat, sondern daß er "des Herrn Sinn" besitzt,
wie die Bibel sagt.
"Auf welchen Ort [der Baum] fällt, da wird er liegen."
So lesen wir im Prediger Salomo. Dieser Spruch hat sich in
das volkstümliche Sprichwort umgebildet: "Wie der Baum
fällt, so liegt er." Wie der Mensch einschläft, so wird er
erwachen; wie der Tod den sterblichen Menschen findet, so
wird der Mensch nach dem Tode sein, bis daß Prüfung und
Wachstum die nötige Veränderung bewirkt haben. Gemüt
wird niemals zu Staub. Gemüt oder Leben erwartet keine
Auferstehung aus dem Grabe, denn das Grab hat über keins
von beiden Macht.
Kein jüngstes Gericht erwartet die Sterblichen, denn der
Gerichtstag der Weisheit kommt stündlich und Tag des
beständig, nämlich das Gericht, durch welches der Gerichts
sterbliche Mensch allen materiellen Irrtums entkleidet wird.
Geistigen Irrtum gibt es nicht.
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When the last mortal fault is destroyed, then the final
trump will sound which will end the battle of Truth with
error and mortality; "but of that day and hour, knoweth
no man." Here propbecy pauses. Divine Science alone
ean compass the heights and depths of being and reveal
the infinite.
Truth will be to us "the resurreetion and the life" only
as it destroys aIl error and the belief that Mind, the only
Primitive
immortality of man, ean be fettered by the
error
body, and Life be eontrolled by death. A sinful, siek, and dying mortal is not the likeness of God, the
perfeet and eternal.
Matter is the primitive belief of mortal mind, beeause
this so-called mind has no eognizanee of Spirit. To
mortal mind, matter is substantial, and evil is
real. The so-called senses of mortals are material.
Henee the so-called life of mortals is dependent on
matter.
Explaining the origin of material man and mortal mind,
J esus said: "Why do ye not understand my speech?
Even because ye eannot hear my word. Ye are of your
father, the devil [evil], and the lusts of your father ye will
do. He was a murderer from the beginning, and abode
not in the truth, because there is no truth in him. When
he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar,
and tbe father of it."
This carnal material mentality, misnamed mind, is
mortal. Therefore man wOllld be annihilated, were it
Immortal
not for the spiritual real man's indissolublc
man
eonnection with his God, wh ich Jesus brought
to light. In his resurrection and ascension, Jesus showed
that amortal man is not the real essen ce of manhood, and
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Wenn der letzte sterbliche Fehler zerstört ist, dann wird
die letzte Posaune ertönen, welche den Kampf der Wahrheit mit dem Irrtum und der Sterblichkeit beenden wird;
"von dem Tage aber und von dcr Stunde weiß niemand".
Hier hält die Prophezeiung inne. Die göttliche Wissenschaft allein vermag die Höhen und Tiefen des Seins zu
umfassen und das Unendliche zu enthüllen.
Wahrheit wird für uns nur dann "die Auferstehung und
das Leben" werden, wenn sie allen Irrtum zerstört, wie auch
die Annahme, daß Gemüt, die einzige nsterb- Ursprür.glichkeit des Menschen, vom Körper in Fesseln lieher Irrtum
gehalten, und daß Leben vom Tode beherrscht werden kann.
Ein sündiger, kranker und sterbender Sterblicher ist nicht
das Gleichnis Gottes, des Vollkommenen und Ewigen.
Die Materie ist die Urannahme des sterblichen Gemüts,
weil dieses sogenannte Gemüt vom Geist keine Kenntnis
hat. Für das sterbliche Gemüt ist die Materie substantiell,
und das Böse wirklich. Die sogenannten Sinne der Sterblichen sind materiell. Folglich ist das sogenannte Leben
der Sterblichen von der Materie abhängig.
Als Jesus den Ursprung dcs materiellen Menschen und
des sterblichen Gemüts erklärte, sagte er: "Warum kennet
ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein
Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel
[dem Bösen), und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun.
Derselbige ist ein Mörder von Anfang, und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm.
Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eignen;
denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen."
Diese fleischliche, materielle Mentalität, die fälschlicherweise G e m ü t genannt wird, ist sterblich. Daher würde
der Mensch vernichtet werden, wäre es nicht um Unsterblicner
des geistigen, wirklichen Menschen unauflöslicher Mensch
Verbindung mit seinem Gott, die Jesus ans Licht brachte.
In seiner Auferstehung und Himmelfahrt zeigte Jesus, daß
ein sterblicher Mensch nicht die wirkliche Wesenheit des

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

293

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE OF BEING

tbat this unreal material mortality disappears in presenee
of the reality.
3
Eleetricity is not a vital fluid, but tbe least material
form of illusive consciousness, - the material mindlessElementary
ness, which forms no link between matter and
6 electricity
Mind, and whicb destroys itself. Matter and
mortal mind are but different strata of human belief. Tbe
grosser substratum is named matter or body; tbe more
9 ethereal is ealled mind. This so-called mind and body
is the illusion called amortal, a mind in matter. In reality
and in Seien ce, botb strata, mortal mind and mortal body,
12 are false representatives of man.
The material so-ealled gases and forces are counterfeits of the spiritual forces of divine Mind, whose potency
15 is Truth, whose attraction is Love, whose adhesion and
cohesion are Life, perpetuatinttbe eternal facts of being.
Electricity is the sharp surplus of materiality whieb coun1S terfeits the true essence of spirituality or truth, - tbe
great difference being that eleetricity is not intelligent,
while spiritual truth is Mind.
21
There is no vapid fury of mortal mind - expressed in
earthquake, wind, wave, lightning, fire, bestial feroeity
The counter- and this so-called mind is self-destroyed.
24 feit force.
The manifestations of evil, which counterfeit
divine justice, are called in the Scriptures, "The anger
of the Lord." In reality, tbey sbow tbe self-destruction
27 of error or matter and point to matter's opposite, the
strength and permanency of Spirit. Christi an Science
brings to light Truth and its supremacy, universal harso mony, the entireness of God, good, and the nothingness
of evil.
The five physieal senses are the avenues and instru1
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Menschentums ist, und daß ' diese unwirkliche, materielle
Sterblichkeit angesichts der Wirklichkeit verschwindet.
Elektrizität ist kein Lebensßuidum, sondern die wenigst
materielle Form des illusorischen Bewußtseins - sie ist die
materielle Gemütlosigkeit, die kein Bindeglied Elementare
zwischen der Materie und dem Gemüt bildet, und Elektrizität
die sich selbst zerstört. Die Materie und das sterbliche
Gemüt sind nichts als verschiedene Strata der menschlichen
Annahme; das gröbere Substrat wird Materie oder Körper,
das ätherischere, Gemüt genannt. Dieses sogenannte Gemüt und dieser sogenannte Körper ist die Illusion, die ein
Sterblicher oder ein Gemüt in der Materie genannt wird.
In Wirklichkeit und in der Wissenschaft sind beide Strata,
das sterbliche Gemüt und der sterbliche Körper, falsche
Vertreter des Menschen.
Die materiellen sogenannten Gase und Kräfte sind Fälschungen der geistigen Kräfte des göttlichen Gemüts, dessen
Wirkungsvermögen Wahrheit, dessen Anziehungskraft Liebe,
dessen Adhäsion und Kohäsion Leben ist, das Leben, welches die ewigen Tatsachen 9.es Seins immerwährend erhält.
Elektrizität ist der scharfe Uberschuß der Materialität, die
das wahre Wesen der Geistigkeit oder der Wahrheit fälscht.
Der große Unterschied zwischen bei den ist, daß Elektrizität nicht intelligent ist, während die geistige Wahrheit
Gemüt ist.
Es gibt keine sinnlose Raserei des sterblichen Gemüts, die
sich in Erdbeben, Wind, Wellen, Blitz, Feuer und bestialischer Grausamkeit ausdrückt; dieses soge- Die falschen
nannte Gemüt zerstört sich selbst. Die Offen- Gewalten
barwerdungen des Bösen, welche die göttliche Gerechtigkeit
fälschen, werden in der Bibel "der Zorn des Herrn" genannt.
In Wirklichkeit zeigen sie die Selbstzerstörung des Irrtums
oder der Materie an und weisen auf das Gegenteil der Materie, auf die Stärke und Dauer des Geistes hin. Die Christliche Wissenschaft bringt Wahrheit und ihre Allerhabenheit,
allumfassende Harmonie, die Ganzheit Gottes, des Guten,
und die Nichtigkeit des Bösen ans Licht.
Die fünf physischen Sinne sind die Zugänge und Werk-
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ments of human error, and they correspond with error.
These senses indicate the common human belief, that life,
3 Instruments
substance, and intelligence are a unison of
of error
matter with Spirit. This is pantheism, and
carries within itself the seeds of aB error.
(\ If man is both mind and matter, the loss of one finger
would take away some quaHty and quantity of the man,
for matter and man would be one.
9
The belief that matter thinks, sees, 01' feels is not more
real than the belief that matter enjoys and suffers. This
Mortal
mortal belief, misnamed man, is enor, saying:
12 verdict
"Matter has intelligence and sensation. Nerves
feel. Brain thinks and sins. Tbe stomach can make a
man cross. Injury can cripple and matter can kill man."
15 This verdict of the so-caBed material senses victimizes
mortals, taught, as they are by pbysiology and patbology,
to revere false testimony, even tbe errors that are destroyed
18 by Truth througb spiritual sense and Science.
The lines of demarcation between immortal man, representing Spirit, and mortal man, representing tbe error that
21 Mythical
life and intelligence are in matter, show the
pleasure
pleasures and pains of matter to be myths, and
human belief in them to be the tatber of mythology, in
24 which matter is represented as divided into intelligent gods.
Man's genuine seHhood is recognizable on]y in wbat is
good and true. Man is neither seH-made nor made by
27 mortals.
God created man.
Tbe inebriate believes that there is pleasure in intoxication. Tbe thief believes that he gains something by steal30 ing, and the hypocrite that he is hiding himself.
The
Seien ce ot Mind corrects such mistakes, for Truth demonstrates the falsity of error.
1
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zeuge des menschlichen Irrtums und stimmen mit dem
Irrtum überein. Diese Sinne deuten auf die allgemeine
menschliche Annahme hin, daß Leben, Substanz Werkzeuge
und InteIIigenz ein Einklang von Materie und des Irrtums
Geist sind. Dies ist Pantheismus und trägt den Samen
allen Irrtums in sich.
Wäre der Mensch beides, Gemüt und Materie, dann
würde der Verlust eines Fingers etwas von der Qualität und
Quantität des Menschen wegnehmen, denn die Materie und
der Mensch würden dann eins sein.
Die Annahme, daß die Materie denkt, sieht oder fühlt,
ist nicht wirklicher als die Annahme, daß die Materie genießt und leidet. Diese sterbliche Annahme, Sterblicher
fälschlicherweise Me n s c h genannt, ist Irrtum, Urteilsspruch
der da sagt: "Materie besitzt Intelligenz und Empfindung.
Die Nerven empfinden. Das Gehirn denkt und sündigt.
Der Magen kann den Menschen verdrießlich machen. Eine
Verletzung kann den Menschen zum Krüppel machen, und
die Materie kann ihn töten." Dieser Urteilsspruch der sogenannten materiellen Sinne macht die Sterblichen zu Opfern;
sind sie doch von der Physiologie und Path<;>logie gelehrt
worden, das falsche Zeugnis in Ehren zu halten, gerade die
Irrtümer, die von der Wahrheit durch den geistigen Sinn
und die Wissenschaft zerstört werden.
Die Scheidelinien zwischen dem unsterblichen Menschen,
der Geist darstellt, und dem sterblichen Menschen, der den
Irrtum darsteIlt, daß Leben und Intelligenz in der Mythische
Materie sind, zeigen, daß die Freuden und Schmer- Freuden
zen der Materie Mythen sind, und daß die menschliche Annahme von denselben der Vater der Mythologie ist, in der die
Materie so dargestellt wird, als ob sie in intelligente Götter
eingeteilt wäre. Des Menschen echte Selbstheit wird nur
in dem erkannt, was gut und wahr ist. Der Mensch hat
sich weder selbst erschaffen, noch ist er von den Sterblichen
erschaffen worden. Gott hat den Menschen geschaffen.
Der Trunkenbold glaubt, im Rausch liege Vergnügen.
Der Dieb glaubt, er gewinne etwas durch Stehlen, und der
Heuchler, er verstecke sich. Die Wissenschaft des Gemüts
berichtigt solche Fehler, denn Wahrheit demonstriert die
Unwahrheit des Irrtums.
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The belief that a severed limb is aching in the old location, the sensation seeming to be in nerves wruch
3 members
are no lor.ger there, is an added proof of the unreliability of physical testimony.
God creates and governs the universe, including man.
6 The uni verse is filled with spiritual ideas, wruch He
evolves, and they are obedient to the Mind
Mortals
unlike
that
makes them. Mortal mind would transimmortals
9
form the spiritual into the material, and then
recover man's original self in order to escape from the
mortality of trus error. Mortals are not like immortals,
12 created in God's own image; but infinite Spirit being all,
morta! consciousness will at last yield to the scientific fact
and disappear, and the real sense of being, perfeet and
15 forever intact, will appear.
The manifestation of God through mortals is as light
passing through the window-pane. The light and the
18 Goodness
glass never mingle, but as matter, the glass
transparent
is less opaque than the walls. The mortal
mind through which Truth appears most vividly is that
21 one which has lost much materiality - much error - in
order to become a better transparency for Truth. Then,
like a cloud melting into thin vapor, it no longer hides
24 the sun.
All that is called mortal thought is made up of error.
The theoretical mind is matter, named brain, or mate27 Brainology
rial consciou3ne88, the exact opposite of real
a myth
Mind, or Spirit. Brainology teaches that
mortals are created to suffer .and die. It further
30 teaches that when man is dead, his immortal soul is
resurrected from death and mortality. Thus error thcorizes that spirit is born of matter and returns to matSevered
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Die Annahme, daß ein abgenommenes Glied an der alten
Stelle schmerze-da die Empfindung in den Ner- Abgenomven zu sein scheint, die nicht mehr vorhanden mene Glieder
sind -, ist ein Beweis mehr für die Unzuverlässigkeit des
physischen Zeugnisses.
Gott schafft und regiert das Universum, einschließlich des
Menschen. Das Universum ist von geistigen Ideen erfüllt,
die Er entfaltet, und diese sind dem Gemüt ge- I?ie Ste~b
horsam, das sie schafft. Das sterbliche Gemüt ~~edi~lu~~
möchte das Geistige in das Materielle umbilden sterblichen
und dann des Menschen ursprüngliches Selbst wiedererlangen, um der Sterblichkeit dieses Irrtums zu entrinnen. Die
Sterblichen sind den zu Gottes Bild geschaffenen Unsterblichen nicht gleich; doch da der unendliche Geist alles i~t,
wird das sterbliche Bewußtsein schließlich der wissenschaftlichen Tatsache weichen und verschwinden, und der wirkliche Begriff vom Sein, das vollkommen und immerdar
unversehrt ist, wird erscheinen.
Die Offenbarwerdung Gottes durch die Sterblichen ist wie
das Licht, das durch die Fensterscheiben fällt. Licht und
Glas vermischen sich niemals, aber als Materie ist GUte durchGlas weniger undurchsichtig als Mauern. Das siehtig
sterbliche Gemüt, durch welches Wahrheit am lebendigsten
zutage tritt, ist dasjenige, welches viel Materialität, viel
Irrtum verloren hat, um eine bessere Transparenz für Wahrheit zu werden. Wie eine Wolke, die sich in leichten Dunst
auflöst, verbirgt es dann nicht länger die Sonne.
Alles, was sterblicher Gedanke genannt wird, besteht aus
Irrtum. Das theoretische Gemüt ist Materie, Geh ir n
oder m a t e r i e 11 e s B e w u ß t sei n ge- Gehirnologle
nannt, das gerade Gegenteil vom wirklichen Ge- eine Mythe
müt oder Geist. Die Gehirnologie lehrt, daß die Sterblichen
geschaffen sind, um zu leiden und zu sterben. Sie lehrt
ferner, daß, wenn der Mensch tot ist, seine unsterbliche
Seele aus dem Tode und aus der Sterblichkeit auferweckt
wird. So stellt der Irrtum die Theorie auf, daß der Geist
aus Materie geboren wird und wieder zu Materie wird, und
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ter, and that man has a resurrectioll from dust; whereas
Science unfolds the eternal verity, that man is the spiritual,
eternal reßection of God.
Progress is born of experience. It is thc ripening of
mortal man, through which the mortal is dropped for
Scientific
the immortal. Either here or hereafter, sufpurgation
fering or Science must destroy all illusions
regarding life and mind, and regenerate material sense
and seIt The old man with his deeds must be put off.
Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a
false material sense and of sin, not the death of organic
matter, is what reveals man and Life, harmonious, real,
and eternal.
The so-callcd pleasures and pains of matter pcrish,
and they must go out under thc blaze of Truth, spil'itual
sense, and the actuality of being. Mortal belief must lose
all satisfaction in error and sin in order to part with
them.
Whether mortals will learn this sooner or later, and
how long they will suffer the pangs of destruction, depends upon the tenacity of error.
The knowledge obtained from the corporeal senses
leads to sin and death. When tbe evidence of Spirit
Mixed
and matter, Truth and error, seems to comtestimony
mingle, it rests upon foundations wh ich time
is wearing away. Mortal mind judges by the testimony
of the material senses, until Science obliterates this false
testimony. An improved belief is one step out of error,
and aids in taking the next step and in ullderstanding
the situation in Christian Seien ce.
Mortal belief is a liar from the beginning, not deserving
power. It says to mortals, "You are wretched I " and they
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daß der Mensch eiIJ.e Auferstehung aus dem Staube erlebt;
wohingegen die Wissenschaft die ewige Wahrheit entfaltet, daß der Mensch die geistige, ewige Wiederspiegelung
Gottes ist.
Fortschritt wird aus Erfahrung geboren. Wenn der sterbliche Mensch reift, läßt er das Sterbliche für das Unsterbliche fallen. Entweder hier oder hiernach muß WissenLeiden oder Wissenschaft alle Illusionen in bezug schaftliehe
auf Leben und Gemüt zerstören, und der mate- Reinigung
rielle Sinn und das materielle Selbst muß wiedergeboren
werden. Der alte Mensch samt seinen Taten muß abgelegt werden. Nichts Sinnliches oder Sündiges ist unsterblich. Der Tod eines falschen materiellen Begriffs und der
Tod der Sünde, nicht der Tod der organischen Materie,
enthüllt den Menschen und das Leben als harmonisch,
wirklich und ewig.
Die sogenannten Freuden und Schmerzen der Materie
vergehen; sie müssen vor dem hellen Licht der Wahrheit,
vor dem geistigen Sinn und der Tatsächlichkeit des Seins
verschwinden. Die sterbliche Annahme muß alle Befriedigung im Irrtum und in der Sünde verlieren, um sich von
ihnen trennen zu können.
Ob die Sterblichen dies früher oder später lernen werden,
und wie lange sie die Pein der Zerstörung erdulden werden,
hängt von der Zähigkeit des Irrtums ab.
Das von den körperlichen Sinnen erlangte Wissen führt
zu Sünde und Tod. Wenn sich der Augenschein von Geist
und Materie, von Wahrheit und Irrtum, zu ver- Verworrenes
·mischen scheint, dann ruht er auf Grundlagen, Zeugnis
welche die Zeit untergräbt. Das sterbliche Gemüt urteilt
nach dem Zeugnis der materiellen Sinn'e, bis die Wissenschaft
dieses falsche Zeugnis auslöscht. Eine veredelte Annahme
ist ein Schritt aus dem Irrtum heraus; sie hilft uns zum
nächsten Schritt vorwärts und zum Verständnis der Sachlage in der Christlichen Wissenschaft.
Die sterbliche Annahme ist ein Lügner von Anfang, dem
keine Macht zukommt. Sie sagt zu den Sterblichen: "Ihr
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think they are so; und nothing can change this state, until
the belief changes. Mortal belief says, "YOll are happy!"
Beliefan
and mortals are SO; and no circumstance can
autocrat
alter the situation, until the belief on this subject changes. Human belief says to mortals, "You are
sick!" and this testimony manifests itself on the body as
sickness. It is as necessary for a heulth-illusion, as for
an illusion of sickness, to be instructed out of itself into
the understanding of wh at constitutes health; for a change
in either a health-belief or a belief in sickness affects the
physical condition.
Erroneous belief is destroyed by truth. Change the
evidence, and that disappears which before seemed real
Self-imto this false belief, and the human consciousprovement
ness rises higher. Thus the reality of being
is attained and man found to be immortal. The only
fact concerning any material concept is, that it is neither
scientific nor eternal, but subject to change and dissolution.
Faith is higher and more spiritual than belief. It is
a chrysalis state of human thought, in which spiritual
Faith hifeher evidence, contradicting the testimony of matethan beI ef
rial sense, begins to appear, and Truth, the
ever-present, is becoming understood. Human thoughts
have their degrees of comparison. Some thoughts are
better than others. A belief in Truth is better than a
belief in error, but no mortal testimony is founded on the
divine rock. Mortal testimony can be shaken. Until
belief becomes faith, and faith becomes spiritual understanding, human thought has little relation to the actual
ordivine.
.
Amortal belief fulfils its own conditions. Sickness,
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seid unglücklich," und sie meinen, sie seien unglücklich; und 1
nichts kann diesen Zustand ändern, ehe sich die Annahme
ändert. Die sterbliche Annahme sagt: "Ihr seid An h
.
3
glücklich," und die Sterblichen sind glücklich; und Selb:t1:~~Ul
kein Umstand kann die Sachlage ändern, bis sich scher
die Annahme über diesen Gegenstand ändert. Die mensch- 6
liche Annahme sagt zu den Sterblichen: "Ihr seid krank,"
und dieses Zeugnis offenbart sich am Körper als Krankheit.
Für eine GesundheitsiLlusion ist es ebenso notwendig, wie 9
für einc Illusion von Krankheit, daß sie belehrt werde, wie
sie sich aus sich selbst heraus in das Verständnis von dem
crhebe, was Gesundheit ausmacht; denn der Wechsel, der 12
in einer Gesundheitsannabme oder in einer Annahme von
Krankheit eintritt, wirkt auf den physischen Zustand .
.. Die irrige Annahme wird von der Wahrheit zerstört. 15
Andere den Augenschein, und es verschwindet das, was
dieser falschen Annahme bis dahin wirklich er- Selbstschien, und das menschliche Bewußtsein steigt besserun~
18
höher. So wird die Wirklichkeit des Seins erreicht, und der
Mensch als unsterblich erfunden. Die einzige Tatsache betreffs eines jeden materiellen Begriffs ist die, daß er weder 21
wissenschaftlich noch ewig, sondern dem Wechsel und der
Auflösung unterworfen ist.
Glaube ist höher und geistiger als Annahme. Er ist ein 24
der Schmetterlingspuppe gleicher Zustand des menschlichen
Denkens, in welchem die geistige Augenschein- Glaube höher
liehkeit, die dem Zeugnis des materiellen Sin- als Annahme 27
nes widerspricht, zu erscheinen beginnt; und Wahrheit,
die immergegenwärtige, fängt an verstanden zu werden.
Die menschlichen Gedanken haben ihre Steigerungsgrade. 30
Manche Gcdanken sind besser als andre. Eine Wahrheitsannahme ist besser als eine Irrtumsannahme, aber kein
sterbliches Zeugnis ist auf den göttlichen Felsen gegründet. 33
Das sterbliche Zeugnis kann erschüttert werden. Ehe die
. Annahme Glaube, und der Glaube geistiges Verständnis
wird, hat der menschliche Gedanke wenig Beziehung zum 36
Tatsächlichen oder Göttlichen.
Eine sterbliche Annahme erfüllt ihre eignen Bedingungen.
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sin, and death are the vague realities of human conclusions. Life, Truth, and Love are the realities of divine
Science. They dawn in faith and glow full-orbed in
spiritual understanding. As a cloud hides the sun it
cannot extinguish, so false belief silences for a while the
voice of im mutable harmony, but false belief cannot destroy Science armed with faith, hope, and fruition.
What is termed material sense can report only a mortal temporary sense-of things, whereas spiritual sense can
Truth's
bear witness only to Truth. To material sense,
witness
the unreal is the real until this sense is corrected
by Christian Science.
Spiritual sense, contradicting the material senses, involves intuition, hope, faith, understanding, fruition, reality. Material sense expresses the belief that mind is in
matter. This human belief, alternating between a sense
of pleasure and pain, hope and fear, life and death, never
reaches beyond the boundary of the mortal 01' the unreal.
When the real is attained, which is announced by Science,
joy is no longer a trembler, nor is hope a cheat. Spiritual ideas, like numbers and notes, start from Principle,
and admit no materialistic beliefs. Spiritual ideas lead
up to their divine origin, God, and to the spiritual sense
of being.
_
Angels are not etherealized human beings, evolving
animal qua.lities in their wings; but they are celestial
Thoughtvisitants, flying on spiritual, not material,
angels
pinions. Angels are pure thoughts from God,
winged with Truth and Love, no matter what their individualism may be. Human conjecture confers upon an gels
its own forms of thought, marked with superstitious outlines; making them human creatures with suggestive
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Krankheit, Sünde und Tod sind die vagen Wirklichkeiten
menschlicher Schlüsse. Leben, Wahrheit und Liebe sind
die Wirklichkeiten der göttlichen Wissenschaft. Sie dämmern auf im Glauben und erstrahlen. in vollem Glanz im
geistigen Verständnis. Wie eine Wolke die Sonne wohl
verbirgt, die sie nicht auszulöschen vermag, so kann eine
falsche Annahme die Stimme der unwandelbaren Harmonie
wohl eine Zeitlang zum Schweigen bringen,. aber die falsche
Annahme kann die Wissenschaft, die mit Glauben, Hoffnung und reifer Fülle ausgerüstet ist, nicht zerstören.
Das, was materieller Sinn genannt wird, kann nur über einen
sterblichen, zeitlichen Sinn der Dinge berichten, wohingegen
der geistige Sinn allein für die Wahrheit Zeugnis Zeuge der
ablegen kann. Für den materiellen Sinn ist das Wahrheit
Unwirkliche das Wirkliche, bis dieser Sinn durch die Christliche Wissenschaft berichtigt wird.
Der geistige Sinn, der den materiellen Sinnen widerspricht,
schließt Intuition, Hoffnung, Glaube, Verständnis, reife
Fülle und Wirklichkeit in sich. Der materielle Sinn bringt
die Annahme zum Ausdruck, daß Gemüt in der Materie ist.
Diese menschliche Annahme, die zwischen einem Gefühl
von Freude und Schmerz, von Hoffnung und Furcht, von
Leben und Tod hin und her schwankt, reicht nie über die
Grenze des Sterblichen oder Unwirklichen hinaus. Wenn
das Wirkliche erlangt wird, das die Wissenschaft ankündigt,
dann wird Freude nicht länger beben, und Hoffnung nicht
länger trügen. Geistige Ideen gehen, wie Zahlen und Töne,
vom Prinzip aus und lassen keine materialistischen Annahmen zu. Geistige Ideen führen zu ihrem göttlichen Ursprung,
zu Gott empor und zu der geistigen Auffassung vom Sein.
Engel sind nicht ätherische, menschliche Wesen, welche in
ihren Flügeln tierische Eigenschaften entwickeln, sondern
sie sind himmlische Besucher, die auf geistigen Gedankenund nicht auf materiellen Schwingen schweben. Engel
Engel sind reine Gedanken von Gott, mit Wahrheit und
Liebe beschwingt, ganz gleich, welcher Art ihre Individualität auch sei. Die menschliche Mutmaßung überträgt auf
die Engel ihre eignen Gedankenformen, die durch abergläubische Umrisse gekennzeichnet sind, und macht sie zu
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feathers; hut this is only fancy. It has hehind it no more
reality than has the sculptorls thought when he carves
his "Statue of Liherty," which embodies his conception of an unseen quality or condition, hut which has
no physical antecedent reality save in the artist's own observation and "chambers of imagery."
My angels are exalted thoughts, appearing at the door
of some sepulchre, in which human belief has huried
Our angeHe
its fondest e~rt:Wy hopes. With white finmesseogers
gers they point upward to a new and glorified trust, to higher ideals of life and its joys. Angels
are God's representatives. These upward-soaring heings
never lead towards self, sin, or materiality, but guide to
the divine Principle of all good, whither every real individuality, image, or likeness of God, gathers. By giving
earnest heed to these spiritual guides they tarry with us,
and we entertain" angels unawares."
Knowledge gained from material sense is figuratively
represented in Scripture as a tree, hearing the fruits of
Knowledge
sin, sickness, and death. Ought we not then
and Trut
to judge the knowledge thus obtained to he
untrue and dangerous, since "the tree is known hy his
fruit "?
Truth never destroys God's idea. Truth is spiritual,
eternal substance, which cannot destroy the right reflection. Corporeal sense, or error, may seem to hide Truth,
heaIth, harmony, and Science, as the mist obscures the
sun or thc mountain; but Seien ce, the sunshine of Truth,
will meIt away tbe shadow and reveal tbe celestial
peaks.
If man were solely a creature of the material senses,
he would have no eternal Principle and would he mutable
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menschlichen Geschöpfen, die angeblich Federn haben; aber 1
das ist nichts als Phantasie. Es liegt dem nicht mehr Wirklichkeit zugrunde als dem Gedanken des Bildhauers, der das 3
"Standbild der Freiheit" meißelt, das seine Auffassung einer
unsichtbaren Eigenschaft oder eines unsichtbaren Zustandes
verkörpert, das aber keine physische, schon vorher dage- 6
wesene Wirklichkeit hat, außer in des Künstlers eigner Beobachtung und in seinen eignen "Bilderkammern".
Meine Engel sind erhabene Gedanken, die an der Pforte 9
eines Grabes erscheinen, in welches die menschliche Annahme ihre teuersten irdischen Hoffnungen gelegt Unsre Enhat; Mit weißen Fingern weisen sie aufwärts zu gelboten
12
einer neuen und verklärten Zuversicht, zu höheren Idealen
des Lebens und dessen Freuden. Engel sind Vertreter
Gottes. Diese aufwärts schwebenden Wesen führen niemals -15
zum Selbst, zur Sünde oder zur Materialität, sondern sie
leiten uns zu dem göttlichen Prinzip alles Guten, dem jede
wirkliche Individualität, jedes Bild oder Gleichnis Gottes 18
zustrebt. Geben wir ernstlich auf diese geistigen Führer
acht, dann verweilen sie bei uns, und wir beherbergen "ohne
. . . Wissen Engel".
21
In der Heiligen Schrift wird das vom materiellen Sinn gewonnene Wissen bildlich als ein Baum dargestellt, der die
Früchte der Sünde, der Krankheit und des Todes Wissen und 24
trägt. Sollten wir also nicht das Wissen, das Wahrheit
wir uns auf diese Weise erworben haben, für unwahr und
gefährlich erachten? Denn "an der Frucht erkennet man 27
den Baum."
Wahrheit zerstört niemals die Idee Gottes. Wahrheit ist
geistige, ewige Substanz, welche die richtige Wiederspiege- 30
lung nicht zerstören kann. Es mag scheinen, als ob der
körperliche Sinn oder der Irrtum die Wahrheit, Gesundheit,
Harmonie und Wissenschaft verberge, wie der Nebel die 33
Sonne oder die Berge verhüllt; aber die Wissenschaft, der
Sonnenschein der Wahrheit, wird die Schatten vergehen
lassen und die himmlischen Gipfel enthüllen.
36
Wenn der Mensch einzig ein Geschöpf der materiellen
Sinne wäre, so würde er kein ewiges Prinzip haben und
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and mortal. Human logic is awry when it attempts
to draw correct spiritual conclusions regarding life from
Old and
matter. . Finite sense has no true apprecianew man
tion of infinite Principle, God, or of His infinite image or reflection, man. The mirage, WhlCh makes
trees and cities seem to be where they are not, illustrates
the illusion of material man, who cannot be the image
of God.
So far as the ;:;cientific statement as to man is understood, it can be proved and will bring to light the true
reflection of God - the real man, or the new man (as
St. Paul has it).
The temporal and unreal never touch the eternal and
real. The mutable and imperfect never touch the imThe tares
mutable and perfect. The inharmonious and
and wheat
self-destructive never touch the harmonious
and seH-existent. These opposite qualities are the tares
and wheat, which never really mingle, though (to .mortal
sight) they grow side by side ·until the harvest; then, Science separates the wheat from the tares, through the realization of God as ever present and of man as reflecting
the divine likeness.
Spirit is God, Soul; therefore Soul is not in matter. If
Spirit were in matter, God would have no representative,
The divine
and matter would be identical with God.
reftection
The theory that soul, spirit, intelligence, inhabits matter is taught by the schools. This theory is
unscientific. The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the
spiritual universe and spiritual man, as the SUD is seen in
the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love,-
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wandelbar und sterblich sein. Die menschliche Logik geht
irre, wenn sie es unternimmt von der Materie aus hinsichtlich des Lebens korrekte geistige Schlüsse zu Der alte und
ziehen. Der endliche Sinn hat keine wahre der neue
"
. Mensch
von dem unendl'lChen p'
rmzlp,
Wertsch atzung
Gott, oder von Seinem unendlichen Bild oder Seiner Wiederspiegelung, dem Menschen. Die Fata Morgana, welche
Bäume und Städte da erscheinen läßt, wo sie nicht sind,
veranschaulicht die Illusion des materiellen Menschen, der
das Bild Gottes nicht sein kann.
So weit wie die wissenschaftliche Darlegung in bezug auf
den Menschen verstanden wird, kann sie bewiesen werden,
und sie wird die wahre Wiederspiegelung Gottes ans Licht
bringen - den wirklichen Menschen oder den neu e n
Menschen (wie Paulus sagt).
Das Zeitliche und Unwirkliche berühren niemals das Ewige
und Wirkliche. Das Wandelbare und Unvollkommene berühren niemals das Unwandelbare und Vollkom- Das Unkraut
mene. Das Unharmonische und Selbstzerstörende und der
berühren niemals das Harmonische und durch sich Weizen
selbst 13estehende. Diese entgegengesetzten Eigenschaften
sind das Unkraut und der Weizen, die sich niemals wirklich
vermischen, obgleich sie (für das sterbliche Auge) bis zur
Ernte nebeneinander wachsen; dann trennt die Wissenschaft
den Weizen vom Unkraut durch die Vergegenwärtigung der
Tatsache, daß Gott immer gegenwärtig ist, und daß der
Mensch das göttliche Gleichnis wiederspiegelt.
Geist ist Gott, Seele; folglich ist Seele nicht in der Materie. Wenn Geist in der Materie wäre, dann würde Gott
~eine!l Vertreter hab~n, un~ die M.aterie würde Die göttliche
Identisch mIt Gott sem. Die Theone, daß Seele, W:iede.rGeist und Intelligenz der Materie innewohnen, spIegelung
wird von den Schulen gelehrt. Diese Theorie ist unwissenschaftlich. Das Universum spiegelt die göttliche Substanz
oder das göttliche Gemüt wieder und bringt diese zum
Ausdruck; daher ist Gott nur in dem geistigen Universum
und in dem geistigen Menschen zu sehen, wie die Sonne in
dem Lichtstrahl zu sehen ist, der von ihr ausgeht. Gott
offenbart sich nur in dem, was Leben, Wahrheit und Liebe

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

3m

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE OF BEING

yea, which manifests God's attributes and power, even
as the human likeness thrown upon the mirror, repeats
3 the color, form, and action of the person in front of the
muror.
Few persons comprehend what Christi an Science
6 means by the word reflection.
To himself, mortal and
material man seems to be substance, but his sense of
substance involves error and therefore is material,
9 temporal.
On the other hand, the immortal, spiritual man is really
substantial, and reßects the eternal substance, or Spirit,
12 which mortals hope for.
He reßects the divine, which
constitutes the only real and eternal entity. This reßection
seems to morta! sense transcendental, because the spiritual
16 man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.
As God is substance and man is the divine image and
18 likeness, man should wish for, and in reality has, only
the substance of good, the substance of Spirit,
Inverted
Im'!-ll'es
not
matter. The belief that man has any other
and Ideas
21
substance, or Inind, is not spiritual and breaks
the First Commandment, Thou shalt have one God, one
Mind. Mortal man seems to hirnself to be material sub24 stance, while man is "image" (idea).
Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material
sense, which, from a supposed stand point outside the
27 focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image
of Mind and substance with everything turned upside
down.
30
This falsity presupposes soul to be an unsubstantia.l
dweller in material forms, and man to be material instead
of spiritual. Immortality is not bounded by mortality.
1
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wiederspiegelt - ja, was Gottes Attribute und Seine Macht 1
offenbart, ebenso wie das auf den Spiegel geworfene '
menschliche Bild die Farbe, Form und Tätigkeit der vor 3
dem Spiegel stehenden Person wiedergibt. ,
Wenige Menschen begreifen, was die Christliche Wissenschaft mit dem Wort Wie der s pie gel u n g meint. 6
Der sterbliche und materielle Mensch hält sich selbst für
Substanz, aber seine Auffassung von Substanz schließt Irrtum in sich und ist daher materiell, zeitlich.
9
Der unsterbliche, geistige Mensch andrerseits ist wirklich substantiell und spiegelt die ewige Substanz oder den
Geist wieder, auf den die Sterblichen hoffen. Er spiegelt 12
das Göttliche wieder, welches die einzig wirkliche und ewige
Wesenheit ausmacht. Diese Wiederspiegelung kommt dem
sterblichen Sinn übersinnlich vor, weil die Substantialität 15
des geistigen Menschen jede sterbliche Vision übersteigt und
nur durch die göttliche Wissenschaft enthüllt wird.
Da Gott Substanz ist, und der Mensch das göttliche Bild 18
und Gleichnis 1st, sollte der Mensch nicht nach der Materie,
sondern nach der Substanz des Guten, nach der U k h t
mge e r e
.
. W'11'k - BUder
Substanz des GeJstes
trachten, d'le er ill
und
21
lichkeit schon besitzt. Die Annahme, daß der Ideen
Mensch irgendeine andre Substanz oder irgendein andres
Gemüt besitzt, ist nicht geistig und bricht das erste Gebot, 24
Du sollst ein e n Gott, ein Gemüt haben. Der sterbliche
Mensch hält sich selbst für materielle Substanz, wohingegen
der Mensch "Bild" (Idee) ist. Täuschung, Sünde, Krank- 27
heit und Tod entstehen aus dem falschen Zeugnis des materiellen Sinnes, der von einem vermeintlichen Standpunkt
außerhalb der Brennweite des unendlichen Geistes aus, ein 3ö
umgekehrtes Bild des Gemüts und der Substanz darstellt,
in welchem das Unterste zu oberst gekehrt ist.
Diese Unrichtigkeit setzt voraus, daß die Seele ein nicht 33
substantieller Bewohner materieller Formen ist, und daß der
Mensch materiell anstatt geistig ist. Unsterblichkeit wird
nicht von Sterblichkeit begrenzt. Seele wird nicht von End- 36
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Soul is not compassed by finiteness. Principle is not to
be found in fragmentary ideas.
The material body and mind are temporal, but the
real man is spiritual and eternal. The identity of the
Identity
real man is not lost, but found through this
not lost
explanation; for the conscious infinitude of
existence and of aU identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose
aught that is real, when God is all and eternally his. The
notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of
matter, are real, is amortal belief; and this belief is a11
that will ever be lost.
Continuing our definition of man, let us remember that
harmonious and imJ;Ilortal man has existed forever , and
Definition
is always beyond and above the mortal illuofman
sion of any life, substance, and intelligence
as existent in matter. This statement is based on fact,
not fable. The Science of being reveals man as perfect,
even as the Father is perfect, because the Soul, or l\find,
of the spiritual man is God, the divine Principle of aU
being, and because this real man is governed by Soul
instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-caUed
laws of matter.
God is Love. He is therefore the divine, infinite Prin·
ciple, called Person or God. Man's true consciousness
is in the mental, not in any bodily or personal likeness
to Spirit. Indeed, the body presents no proper likeness
of divinity, though mortal sense would fain have us so
believe.
.
Even in Christian Science, reproduction by Spirit's
individual ideas is but the reflection of the creative power
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lichkeit umschlossen. Das Prinzip ist nicht m fragmentarischen Ideen zu finden.
Der materielle Körper und das materielle Gemüt sind
zeitlich, der wirkliche Mensch hingegen ist geistig und ewig.
Die Identität des wirklichen Menschen geht Identität
durch diese Erklärung nicht verloren, sie wird nicht verloren
vielmehr durch dieselbe gefunden; denn durch sie wird die
bewußte Unermeßlichkeit des Daseins und aller Identität
erkannt und unverändert erhalten. Es ist unmöglich, daß
der Mensch irgend etwas verlieren könnte, was wirklich ist,
wenn Gott alles ist und ewiglich sein eigen ist. Die Vorstellung, daß Gemüt in der Materie ist, und daß die sogenannten
Freuden und Schmerzen, daß Geburt, Sünde, Krankheit
und Tod der Materie wirklich sind, ist eine sterbliche Annahme; und diese Annahme ist alles, was je verloren gehen
wird.
Indem wir mit unsrer Definition des Me n s c h e n fortfahren, wollen wir eingedenk sein, daß der harmonische und
unsterbliche Mensch immerdar bestanden hat Definition des
und immer jenseits und über der sterblichen Menschen
Illusion steht, daß irgendwelches Leben, irgendwelche Substanz und Intelligenz in der Materie vorhanden sind. Diese
Darlegung beruht auf Tatsache, nicht auf Dichtung. Die
Wissenschaft des Seins enthüllt, daß der Mensch vollkommen ist, wie der Vater vollkommen ist, weil die Seele oder
das Gemüt des geistigen Menschen Gott ist, das göttliche
Prinzip allen Seins, und weil dieser wirkliche Mensch von
Seele anstatt vom Sinn, von dem Gesetz des Geistes und
nicht von den sogenannten Gesetzen der Materie regiert wird.
Gott ist Liebe. Er ist daher das göttliche, unendliche
Prinzip, das Person oder Gott genannt wird. Das wahre
Bewußtsein des Menschen liegt in dem mentalen, nicht
in irgendeinem leiblichen oder persönlichen Gleichnis · des
Geistes. Tatsächlich stellt der Körper kein eigentliches
Gleichnis der Göttlichkeit dar, obgleich der sterbliche Sinn
uns solches gern glauben machen möchte.
Sogar in der Christlichen Wissenschaft ist die Fortpflanzung durch die individuellen Ideen des Geistes nur die
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of the divine Principle of those ideas. The reflection,
through mental manifestation, of the multitudinous
Mental
forms of Mind which people the realm of
propagation
the real is controlled by Mind, the Principle
governing the reflection. MultipIication of God's children comes from no power of propagation in matter, it
is the reflection of Spirit.
The minutire of lesser individualities reflect the one divine individuality aod are comprehended in and formed
by Spirit, not by material sensation. Whatever reflects
Mind, Life, Truth, and Love, is spiritually conceived and
brought forth; but thestatement that man is conceived
and evolved both spiritually and materially, or by both
God and man, contradicts this eternal truth. All the
vanity of the ages can ne ver make both these contraries
true. Divine Science lays the axe at the root of the illusion that life, or mind, is formed by or is in the material
body, and Science will eventually destroy this illusion
through the self-destruction of all error and the beatified
understanding of the Science of Life.
The belief that pain and pleasure, life and death, holiError
ness and unholiness, mingle in man, - that
defined
mortal, material man is the liJ.<.eness of God
and is hirnself a creator, - is a fatal error.
God, without the image and likeness of Hirnself, would
be a nonentity, or Mind unexpressed. He would be
MllI"s
without a witness or proof of His own naentity
ture.
Spiritual man is the imagc or idea of
spiritual
God, an idea which cannot be lost nor separated from its divine Principle. When the evidence
before the material senses yielded to spiritual sense, the
apostle declared that nothing could alienate him from
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Wiederspiegelung der schöpferischen Kraft des göttlichen
Prinzips jener Ideen. Die durch mentale Offenbarwerdung
geschehende Wiederspiegelung der mannigfachen Mentale FortFormen des Gemüts, die das Reich des Wirk- pflanzung
lichen bevölkern, wird vom Gemüt beherrscht, dem Prinzip,
das die Wiederspiegelung regiert. Die Vermehrung der
Kinder Gottes kommt nicht von einer Fortpßanzungskraft
in der Materie her, sie ist die Wiederspiegelung des Geistes.
Die Einzelheiten der geringeren Individualitäten spiegeln
die eine göttliche Individualität wieder, sie sind im Geist
enthalten und vom Geist gebildet, nicht von der materiellen
Empfindung. Alles, was Gemüt, Leben, Wahrheit und Liebe
wiederspiegelt, wird geistig empfangen und geboren; aber die
Behauptung, daß der Mensch beides ist, geistig und materiell, oder von beiden, von Gott und dem Menschen, empfangen und entwickelt wird, das widerspricht dieser ewigen
Wahrheit. Die ganze Eitelkeit der Jahrhunderte kann diese
beiden Widersprüche niemals wahr machen. Die göttliche
Wissenschaft legt die Axt an die Wurzel der Illusion, daß
Leben oder Gemüt vom materiellen Körper gebildet worden
ist oder in demselben enthalten ist, und die Wissenschaft
wird diese TIlusion durch die Selbstzerstörung allen Irrtums
und durch das gesegnete Verständnis von der Wissenschaft
des Lebens schließlich zerstören.
Die Annahme, daß Schmerz und Freude, Leben und Tod,
Heiligkeit und Unheiligkeit sich im Menschen Irrtum
vermischen - daß der sterbliche, materielle definiert
Mensch das Gleichnis' Gottes und selbst ein Schöpfer ist
- diese Annahme ist ein verhängnisvoller Irrtum.
Ohne Sein Ebenbild und Gleichnis würde Gott ein Unding
oder ein unausgedrücktes Gemüt sein. Er würde ohne
Zeuge oder Beweis Seines eignen Wesens sein. pes MenDer geistige Mensch ist das Bild oder die ldee ~~~~nheit
Gottes, eine Idee, die weder verloren gehen noch geistig
von ihrem göttlichen Prinzip getrennt werden kann. Als
der Augenschein vor den materiellen Sinnen dem geistigen
Sinn wich, erklärte der Apostel, nichts könne ihn von Gott
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God, from the sweet sense and presence of Life and
Truth.
It is ignorance and false belief, based on a material
sense of things, which hide spiritual beauty and good.
ness.. Understanding
this, Paul said: "NeiMan Insepa.
rable from
ther death, DOr life, . . . nor things present,
Lovo
. ht, nor dept,
h nor
nor things to come, nor helg
any other creature, shall be able to separate us from
the love of God." Trus is the doctrine of Christi an
Scienee: that divine Love eannot be deprived of its
manifestation, or object; that joy eannot be turned into
sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good ean
never produee evil; that matter ean never produee mind
nor life result in death. The perfeet man - governed
by God, bis perfect Prineiple.- is sinless and eternal.
Harmony is produeed by its Prineiple, is eontrolled
by it and abides with it. Divine Prineiple is the Life
Harmony
of man. Man's happiness is not, therefore, at
natural
the disposal of physieal sense. Truth is not
contaminated by error. Harmony in man is as beautiful
as in musie, and diseord is unnatural, unreal.
The seienee of musie governs tones. If mortals eaught
harmony through material sense, they would lose harmony I if time or aeeident robbed them of material sense.
To be master of ehords and diseords, the seienee of
musie must be understood. Left to the decisions
of material sense, musie is liable to be misapprehended and lost in eonfusion. Controlled by belief,
instead of understanding, musie is, must be, imperfeetly expressed. So man, not understanding the Seienee of being, - thrusting aside his divine Prineiple as
ineomprehensible, - is abandoned to eonjeetures, left in
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scheiden, von dem seligen Gefühl und der seligen Gegenwart 1
des Lebens und der Wahrheit.
Unwissenheit und falsche Annahme, die sich auf eine 3
materielle Auffassung der Dinge gründen, sind es, die geistige Schönheit und Güte verborgen halten. Pau- Der Mensch
lus, der dies verstand, sagte: "Weder Tod noch untre~nbar
6
Leben . . . weder Gegenwärtiges noch Zukünf- von Uebe
tiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andre Kreatur
mag uns scheiden von der Liebe Gottes'~. Folgendes ist 9
die Lehre der Christlichen Wissenschaft: die göttliche Liebe
kann ihrer Offenbarwerdung oder ihres Gegenstandes nicht
beraubt werden; Freude kann nicht in Leid verwandelt 12
werden, denn Leid ist nicht der Herr der Freude; Gutes
kann niemals Böses hervorbringen; Materie kann niemals
Gemüt hervorbringen, noch kann Leben im Tode enden. 15
Der vollkommene Mensch, der von Gott, seinem vollkommenen Prinzip regiert wird, ist sündlos und ewig.
Harmonie wird durch ihr Prinzip hervorgebracht, von ihm 18
beherrscht, und sie beharrt bei demselben. Das göttliche
Prinzip ist das Leben des Menschen. Daher hat Harmonie
der physische Sinn über das Glück des Menschen natUrlich
21
nicht zu verfügen. Wahrheit wird vom Irrtum nicht befleckt. Harmonie im Menschen ist ebenso schön wie in
der Musik, während Disharmonie wmatürlich und unwirk- 24
lich ist.
Die Wissenschaft der Musik regiert die Töne. Wenn die
Sterblichen die Harmonie durch den materiellen Sinn er- 27
faßten, so würden sie der Harmonie verlustig gehen, wenn
Zeit oder Unfall sie des materiellen Sinnes beraubten. Um
Herr über Klang und Mißklang zu sein, muß man die Wis- 30
senschaft der Musik verstehen. Bleibt die Musik den
Bestimmungen des materiellen Sinnes überlassen, dann ist
sie dem Mißverstehen ausgesetzt und verliert sich in Ver- 33
wirrung. Wenn die Musik durch Annahme anstatt durch
Verständnis beherrscht wird, dann wird und muß sie unvollkommen zum Ausdruck kommen. So ist der Mensch, 36
der die Wissenschaft des Seins nicht versteht - und der
sein göttliches Prinzip als unbegreiflich beiseite wirft-,
Mutmaßungen preisgegeben, der Hand der Unwissenheit 39
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A picture in the camera or a face reflected in the mirror
is not the original, though resembling it. Man, in the
Human
likeness of his Maker, reflects the central light
reftectlon
of being, the invisible God. As there is no COTporeality in the mirrored form, which is hut a reflection,
so man, like aU things real, reflects God, his divine Principle, not in amortal body.
Gender also is a quality, not of God, but a characteristic of mortal mind. The verity that God's image is not
a creator, though he reflects the creation of Mind, God,
constitutes the underlying reality of reflection. "Then
answered Jesus and said uoto them: Verily, verily I say
Wlto you, the Son can do nothing of himself, but what he
seeth the Father do: for what things soever He doeth,
these also doeth the Son likewise."
The inverted images presented by the senses, the deflections of matter as opposed to the Science of spiritInverted
ual reflection, are aU unlike Spirit, God. In
images
the illusion of life that is here to-day aod
gone to-morrow, man would be whoUy mortal, were
it not that Love, the divine Principle that obtains in
divine Science, destroys aU error and brings immortality to light. Because man is the reflection of his
Maker, he is not subject to birth, growth, maturity, decay. These mortal dreams are of human origin, not
divine.
The Sadducees reasoned falsely ab out the resurrection, but not sö blindly as the Pharisees, who believed
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überlassen, Illusionen ausgesetzt und dem materiellen Sinn, 1
der Mißklang ist, unterworfen. Ein unzufriedener, unharmonischer Sterblicher ist ebensowenig ein M e n s c h, wie 3
Mißklang Musik ist.
Ein Bild in der Kamera oder ein Antlitz, das sich im
Spiegel wiederspiegelt, ist nicht das Original, obschon es dem- 6
seI ben ähnlich ist. Als Gleichnis seines Schöpfers M
. It d er M ensch d as zentra1e L'lCh t d es S'
enschli~he
splege
eIDS, W,iederden unsichtbaren Gott, wieder. Ebenso wie keine spIegelung
9
Körperlichkeit in der Gestalt im Spiegel ist, die nichts als
eine Wiederspiegelung ist, so spiegelt der Mensch, wie alle
wirklichen Dinge, Gott, sein göttliches Prinzip, nicht in 12
einem sterblichen Körper wieder.
Auch das Geschlecht ist eine Eigenschaft, die nicht von
Gott stammt, sondern sie ist eine Eigenart des sterblichen 13
Gemüts. Die Tatsache, daß Gottes Bild kein Schöpfer ist,
obgleich der Mensch die Schöpfung des Gemüts, Gottes,
wiederspiegelt, bildet die der Wiederspiegelung zugrundelie- 18
gende Wirklichkeit. "Da antwortete Jesus und sprach zu
ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann
nichts von ihm selber tun, sondern was er siehet den Vater 21
tun; denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn."
Die umgekehrten Bilder, welche die Sinne darbieten, die
abweichenden Spiegelungen der Materie, welche der Wissen- 24
schaft der geistigen Wiederspiegelung entgegen- Umgekehrte
stehen, sind alle Geist, Gott, unähnlich. In der Bileter
Illusion des Lebens, das heute ist und morgen dahin ist, 27
würde der Mensch ganz und gar sterblich sein, wenn nicht
Liebe, das göttliche Prinzip, welches in der göttlichen Wisse~
schaft herrscht, allen Irrtum zerstörte und die Unsterblichkeit 30
ans Licht brächte. Weil der Mensch die Wiederspiegelung
seines Schöpfers ist, ist er der Geburt, dem Wachstum, der
Reife und dem Verfall nicht unterworfen. Diese sterbliclten 33
Träume sind menschlichen, nicht göttlichen Ursprungs.
Die Sadduzäer urteilten falsch über die Auferstehung,
wenn auch nicht so blind wie die Pharisäer, die Irrtum für 36
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error to be as immortal as Truth. The Pharisees thought
that they could raise the spiritual from the material. They
3 Jewish
would first make life result in death, and then
traditions
resort to death to reproduce spiritual life.
Jesus taught them how death was to be overcome by
6 spiritual Life, and demonstrated this beyond cavil.
Life demonstrates Life. The immortality of Soul makes
man immortal. If God, who is Life, were parted for a
9 Divinity not moment from His reflection, man, during that
childless
moment there would be DO divinity reflected.
, The Ego would be unexpressed, and the Father would be
12 childless, - no Father.
If Life or Soul and its representative, man, unite for
aperiod and then are separated as by a law of divorce t~
15 be brought together again at some uncertain future time
and in a manner unknown, - and this is the general
religious opinion of mankind, - we are left without a
18 rational proof of immortality. But man cannot be separated for an instant from God, if man reflects God.
Thus Science proves man's existence to be intact.
21
The myriad forms of mortal thought, made manifest
as matter, are not more distinct nor real to the material senses than are the Soul-created forms
Thought24 forms
to spiritual sense, which cognizes Life as permanent. Undisturbed amid the jarring testimony of the
material senses, Science, still enthroned, is unfolding
27 to mortals the immutable, harmonious, divine Principle,
,- is unfolding Life and the uni verse, ever present and
eternal.
30
God's man, spiritually created, is not material and
mortal.
The parent of all human discord was the Adam-dream,
1
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ebenso unsterblich hielten wie Wahrheit. Die Pharisäer
meinten, sie könnten das Geistige aus dem Materiellen
erwecken. Sie ließen erst das Leben im Tode Jüdische
enden und nahmen dann ihre Zuflucht zum Tode, Traditionen
um das geistige Leben wiederzuerzeugen. J esus lehrte sie,
wie der Tod durch geistiges Leben überwunden werden muß,
und er demonstrierte dies über allen Zweüel hinaus.
Leben demonstriert Leben. Die Unsterblichkeit der Seele
macht den Menschen unsterblich. Wenn Gott, der Leben
ist, einen Augenblick von Seiner Wiederspiege- Göttlichkeit
lung, dem Menschen, getrennt wäre, dann würde n!cht
die Göttlichkeit in diesem Augenblick nicht wie- klOderlos
dergespiegelt werden. Das Ego würde unausgedrückt, und
der Vater kinderlos sein - kein Vater.
Wenn Leben oder Seele und ihr Vertreter, der Mensch,
sich auf eine gewisse Zeit vereinigten und dann durch ein
Trennungsgesetz geschieden würden, um zu einer ungewissen, zukünftigen Zeit und in einer unbekannten Art und
Weise wieder zusammengebracht zu werden - und dies ist
die allgemeine religiöse Ansicht der Menschheit-, dann
wären wir ohne einen vernunftgemäßen Beweis von der
Unsterblichkeit. Aber wenn der Mensch Gott wiederspiegelt, kann er nicht einen Augenblick von Gott getrennt sein.
So beweist die Wissenschaft, daß das Dasein des Menschen
unversehrt ist.
Die zahllosen Formen des sterblichen Gedankens, die sich
als Materie offenbaren, sind für die materiellen Sinne nicht
deutlicher, noch wirklicher als die seelengeschaf- Gedankenfenen Formen für den geistigen Sinn, welcher formen
Leben als etwas Fortdauerndes erkennt. Unberührt inmitten des mißtönenden Zeugnisses der materiellen Sinne entfaltet die allzeit erhöhte Wissenschaft den Sterblichen das
unwandelbare, harmonische göttliche Prinzip - entfaltet sie
Leben und das Universum als immer gegenwärtig und ewig.
Der geistig erschaffene Gottesmensch ist weder materiell
noch sterblich.
Der Vater aller menschlichen Disharmonie war der Adam-
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the deep sleep, in which originated the delusion that life
and intelligence proceeded from and passed into matter.
Theserpent's This pantheistic error, or -so-called serlJent, in.whisper
sists still upon the opposite of Truth, saying,
l{Ye shall be as gods;" that is, I will make error as real
and eternal as Truth.
Evil still affirms itself to be mind, and declares that
there is more than olle intelligence or God. It says ~
"There shaU be lords and gods many. I declare that God
makes evil minds and evil spirits, and that I aid Hirn.
Truth shall change sides and be unlike Spirit. I will
put spirit into what I caU matter, and matter shaU seem
to have life as much as God, Spirit, who is the only Life."
Trus error has proved itself to be error. Its life is found
to be not Life, but only a transient, false sense of an exBad results
istence which ends in death. Error charges
from enor
its lie to Truth and says : "The Lord knows
it. - He has made man mortal and material, out of matter instead of Spirit." Thus error partakes of its own
nature and utters its own falsities. If we regard matter
as intelligent, and Mind as both good and evil, every sin
or supposed material pain and pleasure seems normal,
apart of God's creation, and so weighs against our course
Spiritward.
Truth has no beginning. The divine Mind is the Soul
of man, and gives man dominion over aU things. Man
Higher
was not created from a material basis, nor
atatut...
bidden to obey materiallaws wruch Spirit never
made; his province is in spiritual statutes, in the higher
law of Mind.
Above error's awful din, blackness, and chaos, the voice
of Truth still caUs: " Adam, where art thou? Conscious-
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Traum, der tiefe Schlaf, in welchem die Täuschung, daß 1
Leben und Intelligenz von der Materie ausgingen und in
dieselbe übergingen, ihren Utsprung nahm. Die- Das Geflüster 3
ser pantheistische Irrtum oder diese sogenannte der Schlange
Sc h la n ge besteht noch heute auf dem Gegenteil der
Wahrheit und sagt: Ihr" werdet sein wie Gott"; d.h. ich 6
will den Irrtum ebenso wirklich und ewig wie Wahrheit
machen.
.
Noch immer behauptet das Böse Gemüt zu sein und 9
erklärt, es gebe mehr als eine Intelligenz oder mehr als
einen Gott. Es sagt: "Es wird viele Herren und viele
Götter geben. Ich erkläre, daß Gott böse Gemüter und 12
böse Geister schafft, und daß ich Ihm helfe. Wahrheit wird
auf die andre Seite übergehen und Geist unähnlich werden.
Ich will Geist in das hineintun, was ich Materie nenne, und 15
es wird so sch~inen, als ob die Materie ebensoviel Leben
besitze wie Gott, Geist, der das einzige Leben ist."
Dieser Irrtum hat sich als Irrtum bewiesen. Sein Leben 18
hat sich nicht als Leben erwiesen, sondern nur als ein flüchtiger, falscher Begriff von einem Dasein, das im Schlimme
Tode endet. Der Irrtum legt der Wahrheit seine Folgen des 21
" zur Last un d sagt: " Der Herr wel'ß es. E r Irrtums
Luge
hat den Menschen sterblich und materiell gemacht, aus
Materie anstatt aus Geist." So hat der Irrtum an seinem 24
eignen Wesen teil und spricht seine eignen Unwahrheiten
aus. Wenn wir die Materie als intelligent und Gemüt als
beides, gut und böse, ansehen, dann scheint eine jede Sünde 27
oder ein jeder vermeintlicher materieller Schmerz und Genuß normal zu sein, ein Teil der Gottes-Schöpfung, und fällt
so gegen unsern geistwärts gerichteten Lauf ins Gewicht.
30
Wahrheit hat keinen Anfang. Das göttliche Gemüt ist
die Seele des Menschen; sie gibt dem Menschen Herrschaft
33
über alle Dinge. Der Mensch wurde nicht von Höhere
einer materiellen Basis aus erschaffen, noch wurde Satzungen
ibm geboten materiellen Gesetzen zu gehorchen, welche Geist
niemals gemacht hat; die geistigen Satzungen und das 36
höhere Gesetz des Gemüts sind sein Gebiet.
Über dem furchtbaren Getöse des Irrtums, seiner Finsternis und seinem Chaos, ertönt noch heute die Stimme der 39
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ness, where art thou? Art tbou dwelling in tbe belief
that mind is in matter, and tbat evil is mind, or art thou
The great
in tbe living faith that there is and ean be but
question
one God, and keeping His eommandment?"
Until the lesson is learned that God is the only Mind governing man, rnortal belief will be afraid as it was in the
beginning, and will hide from the demand, "Wbere art
thou?" This awful demand, "Adam, where art thou ?"
is met by the admission from the head, heart, stomaeh,
blood, nerves, ete.: "Lo, here I am, looking for happiness
and life in tbe body, but finding only an illusion, a blending of bise claims, false pleasure, pain, sin, siekness, and
death."
The Soul-inspired patriarehs beard the voiee of Truth,
and talked with God as eonseiously as man talks with man.
Jaeob was alone, wrestling with error, - struggling
with amortal sense of life, substance, and intelligence
Wrestling
as existent in matter witb its false pleasures
ofJacob
and pains, - when an angel, a message from
Truth and Love, appeared to hirn and smote the sinew,
or strength, of his error, til1 he sa w its unreality; and
Truth, being thereby understood, gave hirn spiritual
strengtb in this Peniel of divine Scienee. Then said
the spiritual evangel: "Let me go, for the day breaketh;"
that is, the light of Truth and Love dawns upon thee.
But the patriarch, pereeiving his error and his need
of help, did not loosen his hold upon this glorious light
until his nature was transformed. When Jacob was
asked, "What is thy name?" he straightway answered;
and then his name was changed to Israel, for "as a prinee"
had he prevailed and had "power with God and with
men." Then Jacob questioned bis deliverer, "Tell me,
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Wahrh~it:

"Adam ... wo bist du?" Bewußtsein, wo bist du?
Weilst du in der Annahme, daß Gemüt in der Materie ist,
und daß das Böse Gemüt ist, oder lebst du in dem Die große
lebendigen Glauben, daß es nur einen Gott gibt Frage
und geben kann, und hältst du Sein Gebot? Bis die Lektion
gelernt ist, daß Gott das einzige Gemüt ist, das den Mensehen regiert, wird die sterbliche Annahme von Furcht
erfüllt sein, wie zu Anfang, und wird sich vor der Frage
verstecken: "Wo bist du?" Die furchtbare Frage: "Adam
. . . wo bist du?" wird durch das Zugeständnis von Kopf,
Herz, Magen, Blut, Nerven u.s.w. beantwortet: "Siehe,
hier bin ich und suche Glück und Leben im Körper, finde
aber nichts als eine Illusion, eine Mischung von falschen
Ansprüchen, von falscher Freude, von Schmerz, Sünde,
Krankheit und Tod."
Die seeleninspirierten Patriarchen vernahmen die Stimme
der Wahrheit und redeten so bewußt lnit Gott, wie der
Mensch mit dem Menschen redet.
Jakob war allein, da er mit dem Irrtum rang - da er im
Kampf lag mit einem sterblichen Begriff von Leben, Substanz und Intelligenz als in der Materie mit Jakobs
ihren falschen Freuden und Schmerzen bestehend Ringen
-, als ihm ein Engel erschien, eine Botschaft von Wahrheit und Liebe, und die Sehne oder Stärke seines Irrtums
schlug, bis er dessen Unwirklichkeit erkannte; und Wahrheit, die er dadurch verstehen lernte, verlieh ihm geistige
Stärke in diesem Pniel der göttlichen Wissenschaft. Dann
sagte der geistige Bote: "Laß mich gehen, denn die Morgenröte bricht an", d.h. das Licht der Wahrheit und Liebe geht
auf über dir. Aber der Patriarch, der seines Irrtums und
seiner Hilfsbedürftigkeit gewahr wurde, ließ nicht eher von
diesem herrlichen Licht, bis sein 'Vesen umgestaltet war.
Als Jakob gefragt wurde: "Wie heißest du?" antwortete er
geradeswegs, und sein Name wurde darauf in Israel verwandelt, denn wie ein Fürst Gottes hatte er obgesiegt, und
"mit Gott und mit Menschen gekämpft". Dann fragte
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I pray thee, thy name;" but this appellation was withheld,
for the messenger was not a corporeal being, but a nameless, incorporeal impartation of divine Love to man, whieh,
to use the word of the Psalmist, re8torecl his Süul, - gave
hirn the spiritual sense of being and rebuked his material
sense.
The result üf Jacüb's struggle thus appeared. He had
conquered material error with the understanding of Spirit
Israel the
and üf spiritual power. This ehanged the man.
new name
He was nü longer called Jaeüb, but Israel,a prinee üf Güd, or a soldier of God, who had fought
a güod fight. He was tü become tbe father üf those, who
thrüugh earnest striving follüwed his demonstratiün of the
power of Spirit over the material senses; and the children
of earth who füllowed his example were to be ealled the
children of Israel, until the Messiah should rename them.
If these ehildren should go astray, and forget that Life
is God, güod, and that gOüd is not in elements whieh are
not spiritual, - thus losing the divine power which heals
the siek and sinning, - they were to be brought back
through great tribulation, to be renamed in Christian
Scienee and led to deny material sense or mind in matter,
even as the güspel teaehes.
The Scienee of being shows it to be impossible for infinite Spirit or Soul to be in a finite büdy ür für man to
Life never
have an intelligence separate früm his Maker.
structural
It is a self-evident errür to suppüse that there
ean be such a reality as organic animal or vegetable life,
when such so-called life always ends in death. Life is
never für a moment extinet. Therefore it is never struetural nor organie, and is never ahsorbed nor limited by its
own formatiüns.
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Jakob seinen Befreier: "Sage doch, wie heißest du?" aber
dieser Name wurde ilim vorenthalten, denn der Bote war
kein körperliches Wesen, sondern eine namenlose, unkörperliehe Verleihung der göttlichen Liebe an den Menschen,
welche, um das Wort des Psalmisten zu brauchen, seine
Seele e r q u i c k t e - ihm den geistigen Sinn des Seins
verlieh und seinen materiellen Sinn zurechtwies.
Also trat der Erfolg von Jakobs Kampf in die Erscheinung. Er hatte den mlLteriellen Irrtum 'durch das Verständnis vom Geist und von der geistigen Macht Israel der
besiegt. Dies wandelte den Menschen um. Er neue Name
hieß nicht länger Jakob, sondern Israel- ein Fürst Gottes
oder ein Streiter Gottes, der einen guten Kampf gekämpft
hatte. Er sollte der Vater aller derer werden, die durch
ernstes Streben seiner Demonstration von der Macht des
Geistes über die materiellen Sinne folgen würden; und die
Kinder der Erde, die seinem Beispiel folgen würden, sollten
die Kinder Israel heißen, bis der Messias ihnen einen neuen
Namen geben würde. Sollten diese Kinder in die Irre gehen
und vergessen, daß Leben Gott, das Gute, ist, und daß das
Gute nicht in Elementen zu finden ist, die nicht geistig sind
- und so die göttliche Kraft verlieren, welche die Kranken
und Sünder heilt -, dann müßten sie durch große Trübsal
zurückgeführt werden, um in der Christlichen Wissenschaft
mit einem neuen Namen benannt und dahin gebracht zu
werden, den materiellen Sinn oder das Gemüt in der Materie
zu leugnen, so wie das Evangelium es lehrt.
Die Wissenschaft des Seins zeigt, daß es für den unendlichen
Geist oder für die unendliche Seele unmöglich ist, in einem
endlichen Körper zu sein, und daß es für den Leben nieMenschen unmöglich ist, eine von seinem Schöp- mals struk'
'
D'le Vor- turell
zu besItzen.
f er getrennte I nte11 Igenz
aussetzung, daß es eine Wirklichkeit, wie organisches Tierund Pflanzenleben geben kann, ·ist ein augenfälliger Irrtum,
da doch dieses sogenannte Leben immer im Tode endet.
Leben erlischt niemals auch nur einen Augenblick. Daher
ist es weder strukturell noch organisch, auch wird es nie von
seinen eignen Bildungen absorbiert oder begrenzt.

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

310

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE OF BEING

The artist is not in his painting. The picture is the
artist's thought objectified. The human belief fancies
3 Thought seen that it delineates thought on matter, but what
as substance is matter?
Did it exist prior to thought?
Matter is made up of supposititious mortal mi nd-force ;
G but all might is divine Mind.
Thought will finally be
understood and seen in all form, substance, and color, but
without material accompaniments. The potter is not in
9 the elay; else ,the elay would have power over the potter.
God is His own infinite 'Mind, and expresses all.
Day may deeline and shadows fall, but darkness flees
12 when the earth has again turned upon its axis.
The sun
Thc ccntral
is not affected by the revolution of the earth.
intclligcnce
So Science reveals Soul as God, untouched
15 by sin and death, - as the central Life and intelligencc
around which circle harmoniously all things in the systems oE Mind.
18
Soul changeth not. We are commonly taught that there
is a human soul which sins and is spiritually lost, - that
Soul imsoul may be lost, and yet be immortal. lf
21 perishable
Soul could sin, Spirit, Soul, would be flesh instead of Spirit. It is the belief of the flesh and of material sense which sins. If Soul sinned, Soul would die.
24 Sin is the element of seU-destruction, and spiritual death
is oblivion. If there was sin in Soul, the annihilation of
Spirit would be inevitable. The only Life is Spirit, and
27 if Spirit should lose Life as God, good, then Spirit, which
has no other existence, would be annihilated.
Mind is God, and God is not seen by material sense,
30 because Mind is Spirit, which material sense cannot discern. There is neither gr?wth, maturity, nor decay in
Soul. These changes are the mutations of material sense:
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Der Maler ist nicht in seinem Gemälde. Das Bild ist der 1
Gedanke des Künstlers. Die menschliche Annahme bildet sich ein, daß sie Gedanken Gedanke al
3
auf der Materie abbilde, aber was ist die Materie? Substanz s
Bestand sie eher als der Gedanke? Die Materie geschaut
ist aus einer angeblichen sterblichen Gemütskraft zusam- 6
mengesetzt; dennoch ist alle Macht das göttliche Gemüt.
Der Gedanke wird schließlich verstanden und in aller Form,
aller Substanz und Farbe geschaut werden, aber ohne mate- 9
rielle Begleiterscheinungen. Der Töpfer ist nicht im Ton;
sonst würde der Ton über den Töpfer Macht haben. Gott
ist Sein eignes unendliches Gemüt; und Er bringt alles zum 12
Ausdruck.
Der Tag mag sich neigen, und die Schatten sich senken,
aber die Dunkelheit flieht, sobald die Erde sich wiederum 15
um ihre Achse gedreht hat. Die Sonne wird von Die ze ntrale
der Umdrehung der Erde nicht berührt. So ent- Intelligenz .
hüllt die Wissen chaft Seele als Gott, unberührt von Sünde 18
und Tod - als das zentrale Leben und die zentrale Intelligenz, um welche alle Dinge in den Systemen des Gemüts
21
harmonisch kreisen.
Seele verändert sich nicht. Gewöhnlich wird uns gelehrt,
daß es eine menschliche Seele gibt, die sündigt und geistig
verloren geht - daß die Seele verloren gehen Seele unver- 24
und trotzdem unsterblich sein kann. Wenn gänglich
Seele sündigen könnte, würde Geist, Seele, Fleisch sein anstatt Geist. Die Annahme des Fleisches und des materiellen 27
Sinnes ist es, die da sündigt. Wenn Seele sündigte, würde
Seele sterben. Die Sünde ist das Element der Selbstzerstörung, und geistiger Tod ist Vergessenheit. Wenn es 30
Sünde in der Seele gäbe, dann würde die Vernichtung des
Geistes unvermeidlich sein. Das einzige Leben ist Geist,
und wenn Geist das Leben als Gott, das Gute, verlieren 33
sollte, dann würde Geist, der kein andres Dasein besitzt,
der Vernichtung anheimfallen.
Gemüt ist Gott, und Gott wird von dem materiellen Sinn 36
nicht gesehen, weil Gemüt Geist ist, den der materielle Sinn
nicht unterscheiden kann. In der Seele gibt es weder Wachstum, Reife noch Verfall. Diese Veränderungen sind die Wand- 39
v~rgegenständlichte
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the varying clouds of mortal belief, which hide the truth
of being.
What we term mortal mind or carnal mind, dependent
on matter for manifestation, is not Mind. God is Mind:
all that Mind, God, is, or hath made, is good, and He
made all. Hence evil is not made and is not real.
Soul is immortal because it is Spirit, which has no element of self-destruction. 1s man lost spiritually? No,
Sin only of
he can only lose a sense material. All sin is
the flesh
ofthe flesh. .1t cannot be spiritual. Sin exists
here or hereafter only so long as the illusion of mind in
matter remains. It is a sense of sin, and not a sinful soul,
which is lost. Evil is destroyed by the sense of good.
Through false estimates of soul as dwelling in sense
and of mind as dwelling in matter, belief strays into a
Soul imsense of temporary loss or absence of soul, spirpeccable
itual truth. This state of error is the mortal
dream of life and substance as existent in matter, and is
directly opposite to the immortal reality of being. So long
as we believe that soul cnn sin or that immortal Soul is in
mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it
will become the law of Life to man, - even the higher law
of Soul, which prevails over material sense through harmo ny and immortality.
The objects cognized by the physical senses have not
the reality of substance. They are only what mortal
belief calJs them. Matter, sin, and mortality lose all
supposed consciousness or claim to life or existence, as
mortals lay off a false sense of life, substance, and intelligence. But tbe spiritual, eternal man is not touched by
these phases of mortality.
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lungen des materiellen Sinnes, wechselnde Wolken der sterb- 1
lichen Annahme, welche die Wahrheit des Seins verborgen
halten.
3
Was wir sterbliches Gemüt oder fleischliches Gemüt nennen, welches von der Materie abhängt, um sich offenbaren
zu können, ist nicht Gemüt. Gott ist Gemüt: alles, was 6
Gemüt oder Gott ist, oder was Er gemacht hat, ist gut, und
Er hat alles gemacht. Folglich ist das Böse nicht gemacht
worden und ist nicht wirklich.
9
Seele ist unsterblich, weil sie Geist ist, der kein Element
der Selbstzerstörung besitzt. Ist der Mensch geistig verloren? Nein, er kann nur einen materiellen Sinn Sünde nur
12
verlieren. Alle Sünde ist vom Fleisch. Sie kann vom Fleisch
nicht geistig sein. Die Sünde existiert hier oder hiernach
nur so lange, wie die Illusion von Gemüt in der Materie 15
bestehen bleibt. Ein Sinn von Sünde, nicht eine sündige
Seele geht verloren. Das Böse wird durch den Sinn des
18 .
Guten zerstört.
Durch die falsche Würdigung von der Seele als im Sinn
und von dem Gemüt als in der Materie wohnend, verirrt
sich die Annahme in einen Begriff von zeitwei- Seele
21
ligem Verlust oder Abwesenheit der Seele, der sündlo~
geistigen Wahrheit. Dieser Irrtumszustand ist der sterbliche
Traum, daß Leben und Substanz in der Materie bestehen; 24
er ist das direkte Gegenteil der unsterblichen Wirklichkeit
des Seins. Solange wir glauben, daß die Seele sündigen
kann, oder daß die unsterbliche Seele im sterblichen Körper 27
ist, können wir die Wissenschaft des Seins niemals verstehen.
Wenn die Menschheit diese Wissenschaft versteht, wird sie
zum Gesetz des Lebens für den Menschen - ja zum höheren 30
Gesetz der Seele, das durch Harmonie und Unsterblichkeit
über den materiellen Sinn obsiegt.
Die durch die materiellen Sinne erkannten Dinge haben 33
nicht die Wirklichkeit der Substanz. Sie sind nur das, was
die sterbliche Annahme sie nennt. Wenn die Sterblichen
ihren falschen Sinn von Leben, Substanz und Intelligenz 36
ablegen, verlieren Materie, Sünde und Sterblichkeit jedes
vermeintliche Bewußtsein oder jeden Anspruch auf Leben
oder Dasein. Aber der geistige, ewige Mensch wird von 39
diesen Phasen der Sterblichkeit gar nicht berührt.
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How true it is that whatever is learned through material
sense must be lost because such so-called knowledge is
3 Sensereversed by the spiritual facts of being in
dreams
Science. That wbich material sense calls
intangible, is found to be substance. What to material
6 sense seems substance, becomes notbingness, as the sensedream vanishes and reality appears.
The senses regard a corpse, not as man, but simply as
"matter. People say, "Man is dead;" but this death is
the departure of a mortal's mind, not of matter. The
matter is still there. The belief of that mortal that he
12 must die occasioned bis departure; yet you say that
matter has caused his death.
People go into ecstasies over the sense of a corporeal
15 .Jehovah, though with scarcely a spark of love in their
Vain
hearts; yet God is Love, and without Love,
ecstasies
God, immortality cannot appear. Mortals try
18 to believe without understanding Truth; yet God is
Truth. Mortals claim that death is inevitable; but man's
eternal Principle is ever-present Lüe. Mortals believe in
21 a finite personal God; wbile God is infinite Love, wbich
must be unlimited.
Our theories are based on finite premises, which can24 not penetrate beyond matter.
A personal sense of God
Man-made
and of man's capabilities necessarily limits
tbeories
faith and hinders spiritual understanding. It
27 divides faith and understanding between matter and Spirit,
the finite and the infinite, and so turns away from the
intelligent and divine healing Principle to the inanimate
30 drug.
Jesus' spiritual origin and his demonstration of divine
Principle richly endowed hirn and entitled hirn to sonsbip
1
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Wie wahr ist es doch, daß alles verloren gehen muß, was 1
durch den materiellen Sinn erlernt wird, weil ein solches
3
sogenanntes Wissen durch die geistigen Tatsachen Sinnendes Seins in der Wissenschaft umgekehrt wird_ träume
Was der materielle Sinn nicht-greifbar nennt, erweist sich
als Substanz. Was dem materiellen Sinn Substanz zu sein 6
scheint, wird zu nichts, wenn der Sinnentraum vergeht, und
die Wirklichkeit erscheint.
Die Sinne betrachten eine Leiche nicht als Mensch, son- 9
dern einfach als Materie. Man sagt: "Der Mensch ist tot,"
aber dieser Tod ist das Verscheiden des Gemüts eines Sterblichen und nicht das Verscheiden der Materie. Die Materie 12
ist noch vorhanden. Die Annahme des betreffenden Sterblichen, daß er sterben müsse, veranlaßte sein Verscheiden;
und doch sagst du, die Materie habe seinen Tod verursacht. 111
Die Menschen geraten über dem Begriff eines körperlichen
Jehova in Ekstase, obgleich sie kaum einen Funken Liebe in
ihrem Herzen haben; und doch ist Gott Liebe, Eitle
18
und ohnej Liebe, Gott, kann die Unsterblichkeit Ekstase
nicht erscheinen. Die Sterblichen bemühen sich zu glauben
ohne Wahrheit zu verstehen; und doch ist Gott Wahrheit. 21
Die Sterblichen behaupten, der Tod sei unvermeidlich; aber
das ewige Prinzip des Menschen ist immergegenwärtiges
Leben. Die Sterblichen glauben an einen endlichen, persön- 24
lichen Gott, wo doch Gott unendliche Liebe ist, die nicht
anders als unbegrenzt sein kann.
Unsre Theorien beruhen auf endlichen Prämissen, welche 27
nicht über die Materie hinaus vordringen können. Ein
persönlicher Begriff von Gott und von den Fähig- Menschenkeiten des Menschen muß den Glauben notge- Ifema<:hte
30
drungen begrenzen und das geistige Verständnis heonen
hindern. Dieser Begriff teilt Glauben und Verständnis
zwischen Materie und Geist, zwischen dem Endlichen und 33
Unendlichen, und wendet sich so von dem intelligenten und
göttlich heilenden Prinzip ab und der unbelebten Arznei zu.
Jesu geistiger Ursprung und seine Demonstration des 36
göttlichen Prinzips rüsteten ihn in reichem Maße aus und
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in Science. He was the son of a virgin. The term
Christ Jesus, or Jesus the Christ (to give the full and
The one
proper translation of the Greek), may be renanointed
dered" Jesus the anointed," Jesus the Godcrowned or the divinely royal man, as it is said of him in
the first chapter of Hebrews: Therefore God, even thy God, hath anointed thee
With the oil of gladness above thy fellows.
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With this agrees another passage in the same chapter,
which refers to the Son as "the brightness of His [God's]
glory, and the express [expressed] image of His person
[infinite Mind]." It is noteworthy that the phrase" express image" in the Common Version is, in the Greek
Testament, character. Using this wordill its higher meaning, we may assume that the author of this remarkable
epistIe regarded Christ as the Son of God, the royal
reflection of the infinite; and the cause given for the exaltation of Jesus, Mary's son, was that he "loved righteousness and hated iniquity." The passage is made
even dearer in the translation of the late George R.
Noyes, D.D.: "Who, being a brightness from His glory,
and an image of His being."
Jesus of Nazareth was the most scientific man that
ever trod the globe. He plunged beneath the material
surface of things, and found the spiritual
Jesus the
l)cientist
cause. To accommodate bimself to immature ideas of spiritual power, - for spirituality was possessed only in a limited degree even by his disciples, Jesus called the body, which by spiritual power he
raised from the grave, "flesh and bones." To show
that the substance of himself was Spirit and the body
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berechtigten ihn zur Sohnschaft in der Wissenschaft. Er war
der Sohn einer Jungfrau. Die Bezeichnung Christus Jesus
oder Jesus, der Chiistus (um die volle und eigent- Der eine
liehe Übersetzung des Griechischen zu geben), Gesalbte
kann wiedergegeben werden als "Jesus der Gesalbte," Jesus
der Gott-gekrönte oder der göttlich königliche Mensch, wie
es von ihm im ersten Kapitel des Ebräerbriefes heißt:
Darum hat dich, 0 Gott, gesalbet dein Gott
Mit dem Öle der Freuden, über deine Genossen.

Hiermit stimmt eine andre Stelle in demselben Kapitel
überein, die auf den Sohn Bezug nimmt als auf den "Glanz
Seiner [Gottes] Herrlichkeit und als auf das ausdrückliche
[das ausgedrückte] Bild Seiner Person [des unendlichen
Gemüts]." Es ist bemerkenswert, daß der Ausdruck lausdrückliches Bild" *) in der autorisierten englischen tJbersetzung im griechischen Testament C h ara k t e r lautet.
Wenn wir dieses Wort in seiner höheren Bedeutung anwenden,
können wir annehmen, daß der Verfasser dieser bemerkensweIten Epistel Christus als den Sohn Gottes, als die königliche Wiederspiegelung des Unendlichen ansah; und als
Grund für die Erhöhung Jesu, des Sohns der Maria, wird
angegeben, daß er "Gerechtigkeit" geliebet hatte und "gel:.asset Ungerechtigkeit." Die obige Stelle wird durch die
Ubersetzung des verstorbenen George R. Noyes, D.D. noch
klarer: "Er, der ein Glanz Seiner Herrlichkeit und ein Bild
Seines Wesens ist."
Jesus von Nazareth war der wissenschaftlichste Mensch,
der je auf Erden gewandelt ist. Er tauchte unter die materielle Oberfläche. der Dinge u~d fand die .. geisti~e ]esus der
Ursache. Um sICh den unreifen Ideen uber dIe Wissen. . K raf t anzupassen - d enn G eistIg
· · k Clt
. b e- schafter
geIstIge
sassen sogar seine Jünger nur in heschränktem Maße-,
nannte Jesus den Körper, den er durch geistige Kraft aus
dem Grabe erweckt hatte, "Fleisch und Bein". Um zu
zeigen, daß seine eigne Substanz Geist war, und daß der
*) Nach der eng\. Bibelübersetzung.
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no more perfect because of death and no less material
until the ascension (his further spiritual exaltation),
3 Jesus waited until the mortal or ßeshly sense had relinquished the belief of substance-matter, and spiritual
sense had quenched all earthly yearnings. Thus he found
6 the eternal Ego, and proved that he and the Father were
inseparable as God and His reflection or spiritual man.
Our Master gained the solution of being, demonstrating
9 the existence of but one Mind without a second or equal.
The Jews, who sought to kill this man of God, showed .
plainly that their material views were the parents of their
12 The bodily
wicked deeds. When J esus spoke of reproresurreetion
ducing his body, - knowing, as he did, that
Mind was the builder, - and said, "Destroy this temple,
15 and in three days I will raise it up," they thought that he
meant their material temple instead of his body. To such
materialists, the real man seemed a spectre, unseen and
18 unfamiliar, and the body, which they laid in asepulehre,
seemed to be substance. This mater~alism lost sight of
the true Jesus; but the faithful Mary saw hirn, and he
21 presented to her, more than ever before, the true idea of
Life and substance.
Beeause of mortals' material and sinful belief, the
24 spiritual Jesus was imperceptible to them. The higher
Opposition of his demonstration of divine Seienee earried
materialists
the problem of being, and the more dis27 tinetly he uttered the demands of its divine Prineiple,
Truth and Love, the more odious he beeame to sinners
and to those who, depending on doetrines and material
30 laws to save them from sin and sickness, were submissive to death as being in supposed aceord with the
inevitable law of life. Jesus proved them wrong by
1
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Körper infolge des Todes nicht vollkommener und bis zu 1
der Himmelfahrt (seiner weiteren geistigen Erhöhung) nicht
weniger materiell geworden war, wartete Jesus, bis der sterb- 3
liehe oder fleischliche Sinn die Amiahme von SubstanzMaterie aufgegeben, und der geistige Sinn alles irdische
Sehnen gestillt hatte. Auf diese Weise fand er das ewige 6
Ego und bewies, daß er und der Vater als Gott und Seine
Wiederspiegeiung oder der geistige Mensch untrennbar
waren. Unser Meister gelangte zur Lösung des Seins und 9
demonstrierte das Vorhandensein von nur einem Gemüt,
ohne ein Zweites oder Gleiches.
Die Juden, die danach trachteten, diesen Gottesmenschen 12
zu töten, zeigten deutlich, daß ihre materiellen Ansichten die
Urheber ihrer gottlosen Taten waren. Als Jesus Die leibliche
davon sprach, seinen Leib wieder erstehen zu las- Auferstehung 15
sen - da, wie er wußte, Gemüt der Baumeister war - und
sagte: "Brechet diesen Tempel, und am dritten Tage will
ich ihn aufrichten", dachten sie, er meinte ihren materiellen 18
Tempel und nicht seinen Leib. Solchen Materialisten kam
der wirkliche Mensch wie ein Gespenst vor, unsichtbar und
unvertraut, und der Leib, den sie in ein .G rab legten, schien 21
ihnen -Substanz zu sein. Dieser Materialismus verlor den
wahren Jesus aus den Augen; aber die getreue Maria sah
ihn, und für sie stellte er mehr denn je zuvor die wahre Idee 24
von Leben und Substanz dar.
Infolge ihrer materiellen und sündigen Annahme war der
geistige Jesus für die Sterblichen nicht wahrnehmbar. Je 27
höher seine Demonstration der
göttlichen Wis- W'd
t d
.
lersan
sensehaft das Problem des Sems führte, und je ~er Materia·· I'lCh em hsten
30
kl arer er d en F ord erungen von d essen gott
Prinzip, der Wahrheit und Liebe, Ausdruck gab, desto verhaßter wurde er den Sündern und denen, die, indem sie sich
auf Lehren und materielle Gesetze verließen, damit diese 33
sie von Sünde und Krankheit erretteten, sich dem Tode
unterwarfen, als ob dieser mit dem unumgänglichen Gesetz
des Lebens angeblich im Einklang stehe. J esus bewies ihnen 36
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his resurrection, and said: "Whosoever liveth and believeth in me shall never die."
That saying of our.Master, "I and my Father are one,"
separated him from the scholastic theology of the rabbis.
Hebrew
His better understanding of God was a rebuke
theology
to them. He knew of but one Mind and laid
no claim to any other. He knew that the Ego was Mind
instead of body and that matter, sin, and evil were not
Mind; and his understanding of this divine Science
brought upon hirn the anathemas of the age.
The opposite and false views of the people hid from
their sense Christ's sonship with God. They could not
The true
discern his spiritual existence. Their carnal
sonship
minds were at enmity with it. Their thoughts
were filled with mortal error, instead of with God's spiritual idea as presented by Christ J esus. The likeness of
God we lose sight of through sin, which beclouds the spiritual sense of Truth; and we realize this likeness only
when we subdue sin and prove man's heritage, the liberty
of the sons of God.
Jesus' spiritual origin and understanding enabled him
to demonstrate the facts of being, - to prove irrefutably
Immaculate
how spiritual Truth destroys material error,
conception
heals sickness, and overcomes death. The
divine conception of Jesus pointed to this truth and presented an illustration of creation. The history of Jesus
shows hirn to have been more spiritual than all other
earthly personalities.
Wearing in part a human form (that is, as it seemed
to mortal view) , being conceived by a human mother,
Jesus was the mediator between Spirit and the fiesh,
between Truth and error. Explaining and demonstrat-
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durch seine Auferstehung, daß sie im Unrecht waren, und 1
sagte: "Wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben."
3
Der Ausspruch unsres Meisters: "Ich und der Vater
sind eins", trennte ihn von der scholastischen Theologie der
6
Rabbiner. Sein besseres Verständnis von Gott Ebräische
war ihnen ein Vorwurf. Er wußte von nur einem Theologie
Gemüt und erhob keinen Anspruch auf irgendein andres.
Er wußte, daß das Ego Gemüt war anstatt Körper, und 9
daß Materie, Sünde und Böses nicht Gemüt waren, und
sein Verständnis dieser göttlichen Wissenschaft brachte den
12
Fluch seiner Zeit über ihn.
Die entgegengesetzten und falschen Ansichten der Leute
hielten vor ihrem Sinn die Gottessohnschaft Christi verborgen. Sie konnten sein geistiges Dasein nicht Die wahre 15
unterscheiden. Ihre fleischlichen Gemüter waren Sohnschaft
eine Feindschaft wider dasselbe. Ihre Gedanken waren von
sterblichem Irrtum erfüllt anstatt von der geistigen Idee 18
Gottes, wie sie von Christus Jesus dargestellt wurde. Durch
die Sünde, die den geistigen Sinn der Wahrheit umwölkt,
verlieren wir das Gleichnis Gottes aus den Augen; und 21
dieses Gleichnis wird uns nur dann zur Wirklichkeit, wenn
wir die Sünde unterjochen und das Erbe des Menschen, die
24
Freiheit der Söhne Gottes, beweisen.
Jesu geistiger Ursprung und sein geistiges Verständnis
befähigten ihn die Tatsachen des Seins zu demonstrierenunwiderleglich zu beweisen, wie die geistige Wahr- Unbefleckte 27
heit den materiellen Irrtum zerstört, Krankheit Empfangnis
heilt und den Tod überwindet. Die göttliche Empfängnis
Jesu wies auf diese Wahrheit hin und stellte eine Veran- 30
schaulichung der Schöpfung dar. Die Lebensgeschichte Jesu
zeigt, daß er geistiger gewesen ist als alle andern irdischen
Persönlichkeiten.
33
Jesus, der in etwas eine menschliche Gestalt trug (d.h.
so erschien es der sterblichen Anschauung), der von einer
menschlichen Mutter empfangen worden war, war der Mitt- 36
ler zwischen Geist und dem Fleisch, zwischen Wahrheit und
dem Irrtum. Er erklärte und demonstrierte den Weg der
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ing the way of divine Seien ce, he became the way of
salvation to an who accepted bis word. Flom hirn mortals may learn bow to escape from evil. Tbe
s Jesus as
mediator
real man being linked by Science to his Maker,
mortals need only turn from sin and lose sight of mortal
6 selfhood to find Christ, the real man and bis relation to
God, and to recognize the divine sonsbip. Christ, Truth,
was demonstrated through Jesus to prove the power of
9 Spirit over the ßesh, - to show that Truth is made
manifest by its effects upon the human mi nd and body,
healing sickness and destroying sin.
12
Jesus represented Christ, the true idea of God. Hence
the warfare between this spiritual idea and perfunctory
Spiritual
religion, between spiritual clear-sigbtedness
15 govemment and the blindness of popular belief, which led
to the conclusion that the spiritual idea could be killed .
by crucifying the ßesh. The Christ-idea, or the Christ18 man, rose higher to human view because of the crucifixion,
and thus proved that Truth was the master of death.
Christ presents the indestructible man, whom Spirit cre21 ates, constitutes, and governs.
Christ iIIustrates tbat
blending with God, his divine Principle, which gives man
dominion over an the earth.
24
Tbe spiritual idea .of God, as presented by Jesus, was
scourged in person, and its Principle was rejected. That
Deadness
man was accounted a eriminal who could
27 in sin
prove God's divine power by healing tbe
siek, casting out evils, spiritualizing materialistic beliefst
and raising the dead, - those dead in trespasses and
30 sins, satisfied with the ßesh, resting on the basis of matter, blind to the possibilities of Spirit and its correlative truth.
1
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göttlichen Wissenschaft und wurde dadurch der Heilsweg für 1
alle, die sein Wort ailnahmen. Von ihm können die Sterblichen lernen, wie sie dem Übel zu entrinnen ver- if~us als
3
mögen. Da der wirkliche Mensch durch die .ttler
Wissenschaft mit seinem Schöpfer verknüpft ist, brauchen
sich die Sterblichen nur von der Sünde abzuwenden und die 6
sterbliche Selbstheit aus den Augen zu verlieren, um Christus,
den wirklichen Menschen und seine Beziehung zu Gott, zu
finden und die göttliche Sohnschaft zu erkennen. Christus, 9
Wahrheit, wurde durch Jesus demonstriert, um die Macht
des Geistes über das Fleisch zu beweisen - um zu zeigen,
daß Wahrheit durch ihre Wirkungen auf das menschliche 12
Gemüt und den menschlichen Körper in der Heilung von
Krankheit und in der Zerstörung von Sünde offenbar wird.
Jesus stellte Christus, die wahre Idee Gottes, dar. 15
Daher der Kampf zwischen dieser geistigen Idee und der
oberflächliohen Religiop, zwischen dem geistigen, Geistige
klaren Blick und der Blindheit der allgemeinen Regierung 18
Annahme, die zu dem Schluß führte, die geistige Idee
könne durch die Kreuzigung des Fleisches getötet werden.
Die Christus-Idee oder der Christus-Mensch stieg für die 21
menschliche Anschauung auf Grund der Kreuzigung höher
und bewies damit, daß Wahrheit Herr über den Tod ist.
Christus stellt den unzerstörbaren Menschen dar, der vom 24
Geist geschaffen, gebildet und regiert wird. Christus veranschaulicht jenes Verschmelzen mit Gott, seinem göttlichen
Prinzip, welches dem Menschen Herrschaft über die ganze 27
Erde gibt.
Die geistige Idee Gottes, wie Jesus sie darstellte, wurde
in der Person gegeißelt, und ihr Prinzip wurde verworfen. 30
Der Mensch wurde unter die Verbrecher ge- Erstorbenrechnet, der Gottes göttliche Kraft beweisen heit in SUnde
konnte durch Heilen der Kranken, durch Austreiben der 33
Übel, durch die Vergeistigung materialistischer Anna~men
und durch das Erwecken der Toten - derer, die in Ubertretungen und Sünden tot waren, derer, die im Fleisch 36
zufrieden waren, die sich auf die Basis der Materie gründeten, blind gegen die Möglichkeiten des Geistes und seiner
39
wechselbezüglichen Wahrheit.
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Jesus uttered things which had been "secret from the
foundation of the world," - since material knowledge
usurped the throne of the creative divine Principle, insisted
on the might of matter, the force of falsity, the insignificance of spirit, and proclaimed an anthropomorphic God.
Whosoever lives most the life of Jesus in this age
and declares best the power of Chr~stian Seien ce, will
The cup
drink of his Master's cup. Resistance to
of Jesus
Truth will haunt his steps, and he will incur the hatred of sinners, till "wisdom is justified of
her children." These blessed benedictions rest upon
Jesus' followers: "If the world hate you, ye know that
it hated me before it hated you;" "Lo, I am with you
alway," - that is, not only in all time, but in all ways
and conditions.
The individuality of man is no less tangible because
it is spiritual and because his life is not at the mercy of
matter. The understanding of his spiritual individuality
makes man more real, more formidable in "trutli, and enables him to conquer sin, disease, and death. Our Lord
and Master presented hirnself to his disciples after his
resurrection from the grave, as the seH-same Jesus whom
they had loved before the tragedy on Calvary.
To the materialistic Thomas, looking for the ideal
Saviour in matter instead of in Spirit and to the testiMaterial
mony of the material sens~s and the body,
skeptlcism
more than to Soul, for an earnest of immortality, - to hirn Jesus furnished the proof that he was
unchanged by the crucifixion. To this dull and doubting disciple Jesus remained a fleshly reality, so long as
the Master remained an inhabitant of the earth. Nothing but a display of matter could make existence real
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Jesus äußerte Dinge, "die von Anfang der Welt" an verborgen gewesen waren, von der Zeit an, da das materielle
Wissen sich den Thron des schöpferischen göttlichen Prinzips
widerrechtlich angeeignet hatte, da es auf der Macht der
Materie, der Gewalt der Unwahrheit, der Belanglosigkeit
des Geistes bestanden und einen vermenschlichten Gott
verkündigt hatte.
Wer in der heutigen Zeit dem Leben Jesu am nächsten
kommt und die Macht der Christlichen Wissenschaft am
besten erklärt, der wird von dem Kelch seines Der Kelch
Meisters trinken. Der Widerstand gegen Wahr- Jesu
heit wird seine Schritte verfolgen, und er wird den Haß der
Sünder auf sich laden, bis "die Weisheit sich rechtfertigen
Oassen muß] von ihren Kindern." Gesegnete Segensworte,
wie die folgenden ruhen auf den Nachfolgern Jesu: "So
euch die Welt hasset, 80 wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat", "siehe, Ich bin bei euch alle Tage" - d.h.
nicht nur zu allen Zeiten, sondern auch auf allen Wegen
und in allen Lebenslagen.
Die Individualität des Menschen ist nicht weniger greifbar, weil sie geistig ist, und weil das Leben des Menschen
nicht der Materie preisgegeben ist. Das Verständnis seiner
geistigen Individualität macht den Menschen wirklicher,
gewaltiger in der Wahrheit und befähigt ihn Sünde, Krankheit und Tod zu besiegen. Unser Herr und Meister zeigte
sich seinen Jüngern nach seiner Auferstehung aus dem
Grabe als eben derselbe Jesus, den sie vor der Tragödie auf
Golgatha geliebt hatten.
Dem materialistischen Thomas, der den idealen Heiland
in der Materie anstatt im Geist suchte, und der als Bürgschaft für die Unsterblichkeit mehr auf das Zeug- Materielle
nis der materiellen Sinne und des materiellen Zweifelsucht
Körpers als auf Seele blickte, lieferte Jesus' den Beweis,
daß er durch die Kreuzigung keine Veränderung erfahren
hatte. Für diesen langsamen und zweifelnden Jünger blieb
Jesus eine fleischliche Wirklichkeit, solange der Meister ein
Bewohner der Erde war. Nichts als eine Schaustellung der
Materie konnte dem Thomas das Dasein zu einem wirk-
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to Thomas. For him to believe in matter was no task,
but for him to eoneeive of the substantiality of Spirit3 to know that nothing ean effaee Mind and immortality, in
whieh Spirit reigns - was more diffieult.
Corporeal senses define diseases as realities; but the
6 Seriptures declare that God made an, even while the eorporeal senses are saying that matter eauses
Wbat t
b edlsease
.
senses
origiand' t he d"Ivme Mi nd eannot or W1'11
9 nate
not heal it.. The material senses originate and
support an that is material, untrue, selfish, or debased.
They would put soul into soil, life into limbo, and doom
12 an things to deeay. We must silenee this He of material
sense with the truth of spiritual sense. We must eause
the error to eease that brought the belief of sin and death
15 and would effaee the pure sense of omnipotenee.
Is the siek man sinful above an others? No! but
so far as he is diseordant, he is not the image of God.
18 Sickness
Weary of their material beliefs, from wh ich
as discord
comes so mueh suffering, invalids grow more
spiritual, as the error - or belief that life is in matter21 yields to the reality of spiritual Life.
The Seienee of Mind denies the error of sensation in
matter, and heals with Truth. Medieal seienee treats
24 disease as though disease were real, therefore right, and
attempts to he al it with matter. lf disease is right it is
'wl'ong to heal it. Material method ll are temporary, and
27 are not adapted to elevate mankind.
The goverbor is not subjected to the governed. In
Scienee man is governed hy God, divine Principle, as
30 numbers are eontrolled and proved hy His laws. Intelligenee does not ol'iginate in numbers, hut is manifested
through them. The body does not include soul, but man1
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lichen machen. FÜr ihn war es keine Aufgabe an die Materie 1
zu glauben, doch war es schwieriger für ihn die Substantialität des Geistes zu erfassen - zu wissen, daß nichts Gemüt 3
und Unsterblichkeit auszulöschen vermag, in welchen Geist
die Herrschaft hat.
Die körperlichen Sinne definieren Krankheiten als Wirk- 6
lichkeiten; die Heilige Schrift aber erklärt, daß Gott alles
geschaffen hat, selbst wenn die körperlichen Sinne Was die Sinne
sagen, daß die Materie Krankheit verursacht, erzeugen
9
und daß das göttliche Gemüt sie nicht heilen kann oder
will. Die materiellen Sinne erzeugen und erhalten alles,
was materiell, unwahr, selbstsüchtig oder niedrig ist. Sie 12
wollen die Seele in Erde tun, das Leben in die Vorhölle
und alle ·Dinge dem Verfall überliefern. Wir müssen diese
Lüge des materiellen Sinnes durch die Wahrheit des geisti- 15
gen Sinnes zum Schweigen bringen. Wir müssen den Irrtum, der die Annahme von Sünde und Tod gebracht hat
und den reinen Begriff von der Allmacht hat auslöschen 18
wollen, veranlassen aufzuhören.
Ist der kranke Mensch sündiger als alle andern? Nein!
Aber insoweit er unharmonisch ist, ist er nicht das Bild 21
Gottes. Die Kranken, die ihrer materiellen An- Krankheit als
nahmen, aus denen so viel Leiden kommt, über- Mißklang
drüssig sind, werden geistiger, wenn der Irrtum - oder die 24
Annahme, daß Leben in der Materie ist - der Wirklichkeit
des geistigen Lebens weicht.
Die Wissenschaft des Gemüts leugnet den Irrtum, daß die 27
Materie Empfindung hat, und heilt mit der Wahrheit. Die
medizinische Wissenschaft behandelt Krankheit als etwas
Wirkliches und daher Berechtigtes und versucht sie durch 30
Materie zu heilen. Wenn Krankheit berechtigt ist, dann
ist es unrecht sie zu heilen. Materielle Methoden sind
vorübergehend und nicht geeignet die Menschheit zu heben. 33
Der Herrscher ist dem Beherrschten nicht untertan. In
der Wissenschaft wird der Mensch von Gott, dem göttlichen
Prinzip, regiert, wie die Zahlen durch Seine Gesetze be- 36
herrscht und bewiesen werden. Die Intelligenz hat nicht
ihren Ursprung in den Zahlen, sondern wird durch dieselben
offenbar. Der Körper schließt die Seele nicht in sich ein, er 39
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nests mortality, a false sense of soul. The delusion that
there is lne in matter has no kinship with the Life supernal.
Science depiets disease as error, as matter Ver8'l18
Mind, and error reversed as subserving the facts of
UDsclentific
health. To ealeulate one's life-prospects
Introspection from a material basis, would infringe upon
spiritual law and mlsguide human hope. Having faith
in the divine Principle of health and spiritually understanding God, sustains man under all eireumstances;
whereas the lower appeal to the general faith in material
means (commonly ealled nature) must yield to the allmight of infinite Spirit.
Throughout the infinite eycles of eternal existenee,
Spirit and matterneithereoneur in man nor in the universe.
The varied doctrines and theories whieh presuppose
life and intelligenee to exist in matter are so many aneient
God the
and modern mythologies. Mystery, miracle,
only Mind
sin, and death will disappear when it becomes
fairly understood that tbe divine Mind eontrols man and
man has no Mind but God.
The divine Scienee taught in the original language
of the Bible eame through inspiration, and needs inspirat.ion to be understood. Henee the misappreScrlptures
misinterhension
of the spiritual meaning of the Bible,
preted
and the misinterpretation of the Word in
some instanees by uninspired writers, who only wrote
down what an inspired teacher had said. A misplaced
word ehanges the sense and misstates the Scienee of
the Seriptures, as, for instance, to name Love as merely
an attribute of God; but we ean by special and proper
capitalization speak of the love of Love, meaning by that
what the beloved disciple meant in one of his epistles,
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offenbart nur Sterblichkeit, einen falschen Begriff von der 1
Seele. Die Täuschung, daß Leben in der Materie sei, hat
keine Verwandtschaft mit dem höheren Leben.
3
Die Wissenschaft schildert Krankheit als Irrtum, als
Materie im Gegensatz zum Gemüt, und Irrtum in der
6
Umkehrung als den Tatsachen der Gesundheit Unwissendienlich. Wenn man seine Lebensaussichten von se.haftlieher
.
. 11en B aSIs
' aus berec hnen wo11 te, so Embllek
emer
materIe
würde dies das geistige Gesetz verletzen und die menschliche 9
Hoffnung irreführen. Wenn der Mensch an das göttliche
Prinzip der Gesundheit glaubt und Gott geistig versteht, so
erhält ihn dies unter allen Umständen; wohingegen die 12
niedere Berufung auf den allgemeinen Glauben an materielle
Mittel (gewöhnlich Natur genannt) der Allmacht des unend-·
lichen Geistes Raum geben muß.
16
In den unendlichen Kreisen des ewigen Daseins laufen
Geist und Materie weder im Menschen noch im Weltall
zusammen.
18
Die verschiedenartigen Lehren und Theorien, die voraussetzen, daß Leben und Intelligenz in der Materie existieren,
sind lauter alte und moderne Mythologien. Gott das ein- 21
Mysterium, Wunder, Sünde und Tod werden zige Ge mUt
verschwinden, wenn es völlig verstanden wird, daß das göttliche Gemüt den Menschen beherrscht, und daß der Mensch 24
kein Gemüt hat außer Gott.
Die göttliche Wissenschaft, die in der Ursprache der Bibel
gelehrt wurde, kam durch Inspiration, und es bedarf der 21
Inspiration, um sie zu verstehen. Daher das Di Seh·ft
Mißverstehen der geistigen Bedeutung der Bibel, faJ;eh a~sund daher in manchen Fällen die falsche Aus- gelegt
30
legung des Wortes durch nicht-inspirierte Schreiber, die nur
das niedergeschrieben haben, was ein inspirierter Lehrer
gesagt hatte. Ein an falscher Stelle stehendes Wort ändert 33
den Sinn und stellt die Wissenschaft der Heiligen Schrift
falsch dar, wie z.B. wenn man Liebe nur ein Attribut Gottes
nennt; aber durch eine besondere und zweckmäßige An- 36
wendung großer Buchstaben können wir von der Liebe der
Liebe in dem Sinn sprechen, wie der Jünger, den Jesus lieb
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when he said, "God is love." Likewise we can speak of
the truth of Truth and of the life of Life, for Christ plainly
declared, "I am the way, the truth, and the life."
Metaphors abound in the Bible, and names are often
expressive of spiritual ideas. The most distinguished
Interior
theologians in Europe and America agree that
meaning
the Scriptures have both a spiritual and literal meaning. In Smith's Bible Dictionary it is said:
"The spiritual interpretation of Scripture must rest
upon both the literal and moral;" and in the learned
article on Noah in the same work, the familiar text,
Genesis vi. 3, "And the Lord said, My spirit shall not
always strive with man, for that he also is flesh," is quoted
as follows, from the original Hebrew: "And Jehovah
said, My spirit shall not forever rule [or be humbled] in
men, seeing that they are [or, in their error they are]
but flesh." Here the original text declares plainly the
spiritual fact of being, even man's eternal and harmonious existence as image, idea, illstead of matter (however transcendental such a thought appears), and avers
that this fact is not forever to be humbled by the belief
that man is flesh and matter, for according to that error
man is mortal.
The one important interpretation of Scripture is the
spiritual. For example, the text, "In my flesh shall I
Job, on the
see God," gives a profound idea of the diresurrection
vine power to heal the iIIs of the flesh, and
encourages mortals to hope in Hirn who healeth all our
diseases; whereas this passage is continually quoted
as if Job intended to declare that even if disease and
worms destroyed his body, yet in the latter days he should
stand in celestial perfection before Elohim, still clad
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hatte, in einer seiner Episteln, wenn er sagt: "Gott ist
Liebe." In gleicher Weise können wir von der Wahrheit
der Wahrheit, von dem Leben . des Lebens sprechen, denn
Christus erklärt deutlich: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben".
Die Bibel ist voll von bildlichen Ausdrücken; Namen
drücken oftmals geistige Ideen aus. Die hervorragendsten
Theologen Europas und Amerikas stimmen darin Innere
überein, daß die Heilige Schrift eine geistige, wie Bedeutung
eine buchstäbliche Bedeutung hat: In Smiths Bibelkommentar heißt es: "Die geistige Auslegung der Heiligen
Schrift muß auf buchstäblicher, wie auf moralischer Auslegung beruhen." In demselben Werk wird in dem gelehrten Artikel über Noah die bekannte Stelle 1. Mose 6, 3.
"Da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich von
meinem Geist nicht mehr strafen lassen; denn sie sind
Fleisch", nach dem ebräischen Original folgendermaßen
zitiert: "Da sprach Jehova: Mein Geist soll nicht immerdar in dem Menschen walten [oder erniedrigt werden], denn
ich sehe, daß sie nur Fleisch sind [oder, es in illrem Irrtum
sind]." Hier erklärt der Urtext deutlich die geistige Tatsache des Seins, ja, das ewige und harmonische Dasein des
Menschen als Bild, als Idee, anstatt als Materie (wie übersinnlich solch ein Gedanke auch erscheinen mag), und er
versichert, diese Tatsache könne nicht immerdar durch die
Annahme, daß der Mensch Fleisch und Materie sei, erniedrigt werden, denn diesem Irrtum zufolge ist der Mensch
sterblich.
Die einzige Auslegung der Heiligen Schrift, die von Wichtigkeit ist, ist die geistige. Zum Beispiel die Stelle: "Und
werde in meinem Fleisch Gott sehen", gibt ..uns Hiob über die
eine tiefe Idee von der göttlichen Macht die Ubel Auferstehung
des Fleisches zu heilen und ermutigt die Sterblichen, illre
Hoffnung auf den zu setzen, der alle unsre KranklIeiten
heilt; die Stelle wird jedoch beständig so angeführt, als ob
Hiob erklären wollte, daß, wenn auch Krankheit und Würmer
seinen Körper zerstörten, er doch am letzten Tage in himmlischer Vollkommenheit vor Elohim stehen würde, immer
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in material Hesh, - an interpretation which is just the opposite of the true, as may be seen by studying the book
of Job. As Paul says, in ' his first epistle to the Corinthians, "Flesh and blood cannot inherit the kingdom of
God."
The Hebrew Lawgiver, slow of speech, despaired of
making the people understand what should be revealed
to him. When, led by wisdom to cast down his
Fear ofthe
serpent
rod, he saw it become a serpent, Moses Hed beovercome
fore it; but wisdom bade him come back and
handle the serpent, and then Moses' fear departed. In
this incident was seen the actuality of Science. Matter
was shown to be a belief only. The serpent, evil, under
wisdom's bidding, was destroyed through understanding
divine Science, and this proof was a staff upon which to
lean. The illusion of Moses lost its power to alarm him,
when he discovered that what he apparently saw was really
but a phase of mortal belief.
It was scientifically demonstrated that leprosy was a
creation of mortal mind and not a condition of matter,
Leprosy
when Moses first put his hand into his bosom
healed
and drew it forth white as snow with the dread
disease, and presently restored his hand to its natural condition by the same simple process. God had lessened
Moses' fear by this proof in divine Science, and the inward voice became to him the voice of God, which said:
"It shall come to pass, if they will not believe thee, neither
hearken to the voice of the first sign, that they will believe
the voice of the latter sign." And so it was in the coming
centuries, when the Science of being was demonstrated
by Jesus, who showed bis students the power of Mind by
changing water into wine, and taught them how to handle
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noch von materiellem Fleisch umgeben - eine Auslegung, 1
die das gerade Gegenteil vom Wahren ist, wie man aus
dem Studium des Buches Hiob zu ersehen vermag. Wie a
Paulus in seiner ersten Epistel an die Korinther sagt, "daß
Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben".
Der ebräische Gesetzgeber, der eine schwere Zunge hatte, 6
verzweifelte daran, dem Volk verständlich zu machen, was
ihm offenbart werden sollte. Als die Weisheit F ht
.
S
' d erzuwerfen, derurcSchlange
vor
.. rte, semen
tabme
9
M oses dazu füb
sah er diesen zu einer Schlange werden und Boh überwunden
vor ihr; die Weisheit aber hieß ihn zurückkommen und
die Schlange handhaben; alsdann verschwand die Furcht 12
des Moses. An diesem Vorfall ersah man die Tatsächlichkeit der Wissenschaft. Die Materie erwies sich als eine
bloße Annahme. Die Schlange, das Böse, wurde auf das 15
Geheiß der Weisheit durch das Verständnis der göttlichen
Wissenschaft zerstört, und dieser Beweis wurde für Moses
ein Stab, auf den er sich stützen konnte. Die Illusion des 18
Moses verlor die Macht ihn zu schrecken, als er entdeckte,
daß das, was er anscheinend sah, tatsächlich nichts als eine
21
Phase der sterblichen Annahme war.
Als Moses seine Hand zum ersten Mal in seinen Busen
steckte und' sie dann hervorzog, weiß wie Schnee von der .
24
gefürchteten Krankheit, und als er dann den Aussatz
natürlichen Zustand seiner Hand alsbald durch geheilt
denselben einfachen Vorgang wiederherstellte, da wurde es
wissenschaftlich demonstriert, daß Aussatz eine Schöpfung 27
des sterblichen Gemüts und nicht ein Zustand der Materie
war. Durch diesen Beweis in der göttlichen Wissenschaft
hatte Gott die Furcht des Moses vermindert, und die innere 30
Stimme wurde für ihn zur Stimme Gottes - die da sprach:
"Wenn sie dir nun nicht werden glauben, noch deine Stimme
hören bei einem Zeichen, so werden sie doch glauben deiner 33
Stimme bei dem andern Zeichen." Und so geschah es in
den folgenden Jahrhunderten, als die Wissenschaft des Seins
von Jesus demonstriert wurde, der seinen Schülern die Kraft 36
des Gemüts in der Verwandlung von Wasser in Wein zeigte,
und der sie lehrte, wie sie unbeschadet Schlangen handhaben,
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serpents unharmed, to heal the sick and cast out evils in
proof of the supremacy of Mind.
When understanding changes the standpoints of life and
intelligence from a material to a spiritual basis, we shall
Standpoints gain the reality of Life, the control of Soulover
changed
sense, and we shall perceive Christianity, or
Truth, in its divine Principle. This must be the climax
before harmonious and immortal man is obtained and his
capabilities revealed. It is highly important - in view
of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come - to turn our thoughts
towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.
Man's wisdom finds no satisfaction in sin, since God
has sentenced sin to suffer. The necromancy of yesterSaving the
day foreshadowed the mesmerism and hypnoinebriate
tism of to-day. The drurikard thinks he enjoys
drunkenness, and you cannot make the inebriate leave
his besottedness, until his physical sense of pleasure yields
to a higher sense. Then he turns from his cups, as
the startled dreamer who wakens from an incubus incurred through the pains of distorted sense. A man who
likes to do wrong - unding pleasure in it and refraining
from it only through fear of consequences - is neither.
a temperate man nor a reliable religionist.
The sharp experiences of belief in the supposititious lire
of matter, as weil as our disappointments and ceaseless
Uses of
woes, turn us like tired children to the arms
suffering
of divine Love. Then we begin to learn Lire
in divine Science. Without this process of weaning,
"Canst thou by searching find out God?" It is easier
to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals
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die Kranken heilen und Übel austreiben konnten als Beweis
von der Allerhabenheit des Gemüts.
Wenn das Verständnis die Standpunkte des Lebens und
der Intelligenz verändert und sie von einer materiellen auf
eine geistige Basis bringt, so werden wir die Wirk- Veränderte
lichkeit des Lebens, die Herrschaft der Seele über Standpunkte
den Sinn gewinnen und werden das Christentum oder die
Wahrheit in ihrem göttlichen Prinzip wahrnehmen. Dies
muß der Höhepunkt sein, ehe der harmonische und unsterbliche Mensch erreicht und seine Fähigkeiten enthüllt
werden. Angesichts der riesenhaften Arbeit, die vollbracht
werden muß, ehe diese Erkenntnis der göttlichen Wissenschaft kommen kann, ist es von höchster Wichtigkeit, unsre
Gedanken auf das göttliche Prinzip zu richten, damit die
endliche Annahme dafür bereitet werde, ihren Irrtum
aufzugeben.
Des Menschen Weisheit findet keine Befriedigung in der
Sünde, denn Gott hat die Sünde zum Leiden verurteilt.
Die Zauberei von gestern hat den Mesmerismus Die Rettung
und Hypnotismus von heute im voraus angekün- des Trunken·
D er T·nk
. ße di e T run- boldes
rl er d enk t, er geme
d19t.
kenheit, und du kannst den Trunkenbold nicht von seiner
Torheit abbringen, bis sein physischer Sinn von Genuß einem
höheren Sinn weicht. Dann wendet er sich von seinem
Becher ab, wie der erschreckte Träumer, der aus einem Alpdrücken aufwacht, das er sich durch die Schmerzen des
irregeleiteten Sinnes zugezogen hat. Ein Mensch, der gern
Unrecht tut - der Freude daran hat und nur aus Furcht
vor den Folgen davon absteht-ist weder ein enthaltsamer
noch ein religiös zuverlässiger Mensch.
Die harten Erfahrungen der Annahme von dem angeblichen Leben der Materie, wie auch unsre Enttäuschungen
und unser unaufhörliches Weh, treiben uns wie Nutzen des
müde Kinder in die Arme der göttlichen Liebe. Leidens
Dann fangen wir an das Leben in der göttlichen Wissenschaft
zu begreifen. "Meinst du, daß du wissest, was Gott weiß"
ohne diesen Entwöhnungsprozeß? Es ist leichter nach der
Wahrheit zu verlangen, als sich vom Irrtum frei zu machen.
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may seek the understanding of Christian Science, hut they
will not he ahle to glean from Christian Science the facts
of heing without striving for them. This strife consists
in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.
Through the wholesome chastisements of Love, we
are helped onward in the march towards righteousness,
A bright
peace, and purity, which are the landmarks
outlook
of Science. Beholding the infinite tasks of
truth, we pause, - wait on God. Then we push onward,
until houndless thought walks enraptured, and coneeption uneonfined is winged to reaeh the divine glory.
In order to apprehend more, we must put into praetice what we already know. We must reeolleet that
Need and
Truth is demonstrable when understood, and
supply
that good is not understood lh'1til demonstrated.
If "faithful over a few things," we shall be made rulers
over many; but the one unused talent deeays lind is lost.
When the siek or the sinning awake to realize their need
of what they have not, they will be receptive of divine
Scienee, whieh gravitates towards Soul and away from
material sense, removes thought from the body, and eIevates even mortal Inind to the eontemplation of something better than disease or sin. The true idea of God
gives the true understanding of Life and Love, robs the
grave of vietory, takes away all sin and tbe delusion tbat.
there are other Ininds, and destroys mortality.
The effects of Christian Science are not so much seen
Childlike
as feIt. It is the "still, small voice" of Truth
receptivity
uttering itself. We are either turning away
from this utteranee, or we are listening to it and going
up higher. Willingness to ' beeome as a !ittle ehild and
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Die Sterblichen mögen wohl das Verständnis der Christ- 1
lichen Wissenschaft suchen, aber sie werden nicht von der
Christlichen Wissenschaft die Ährenlese der Tatsachen des 3
Seins halten können, ohne danach zu streben. Dieses
Streben besteht in dem Bemühen, Irrtum jeder Art aufzugeben und kein andres Bewußtsein zu besitzen als das Gute. 6
Die heilsamen Züchtigungen der Liebe fördern uns auf
dem Wege zur Gerechtigkeit, zum Frieden und zur Reinheit,
welohe die Marksteine der Wissenschaft sind. Ein heller
9
Angesichts der unendlichen Aufgaben der Wahr- Ausblick
heit halten wir inne - warten auf Gott. Dann dringen wir
vorwärts, bis der schrankenlose Gedanke voll Entzücken 12
dahinwandelt, und der unbeschränkte Begriff sich beschwingt, damit er die göttliche Herrlichkeit erreiche.
Um mehr erfassen zu kön.nen, müssen wir das betätigen, 15
was wir schon wissen. Wir müssen daran denken, daß
Wahrheit demonstrierbar ist, wenn man sie ver- BedUrfnls und
standen hat, und daß das Gute nicht verstanden Versorgung 18
ist, bis es demonstriert ist. Wenn wir "über wenigem getreu" gewesen sind, werden wir über viel gesetzt w.erden;
doch das eine ungenutzte Talent vergeht und ist verloren. 21
Wenn die Kranken oder die Sünder erwachen und sich ihr Bedürfnis dessen vergegenwärtigen, was sie nicht besitzen, dann
werden sie für die göttliche Wissenschaft empfänglich sein, 24
die zur Seele hin und vom materiellen Sinn fortstrebt,
welche den Gedanken vom Körper ablenkt und sogar das
sterbliche Gemüt zur Betrachtung von etwas Besserem ' er- 27
hebt als Krankheit oder Sünde. Die wahre Idee von Gott
gibt das wahre Verständnis von Leben und Liebe, sie raubt
dem Grab den Sieg, nimmt alle Sünde hinweg, sowie die 30
Täuschung, daß es andre Gemüter gibt, und zerstört die
Sterblichkeit.
Die Wirkungen der Christlichen Wissenschaft sind weniger 33
sichtbar als fühlbar. Der Wahrheit "still, s~nftes Kindliche
Sausen" tut sich kund. Entweder wenden WIr uns Empfang·
V erk"un d'19ung ab, 0 cl er wir
. h"oren au f Iichkeit
von dleser
36
sie und rücken hinauf, Die Willigkeit, wie ein kleines Kind
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to leave the old for the new, renders thought receptive of
the advanced idea. Gladness to leave the false landmarks
3 and joy to see them disappear, - this disposition helps
to precipitate the ultimate harmony. The purification
of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the
6 pure in heart: for they shall see God."
Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea
9 Narrow
of God; and the body will reflect what govpathway
erns it, whether it be Truth or error,
understanding or belief, Spirit or matter. Therefore
12 "acquaint now thyself with Hirn, and be at peace."
Be watchful, sober, and ·vigilant. The way is straight
and narrow, which leads to the understanding that God
15 is the only Life.
It is a warfare with the flesh, in which
we must conquer sin, sickness, and death, either here
or hereafter, - certainly before we can reach the goal
18 of Spirit, or lue in God.
Paul was not at first a disciple of Jesus but a persecutor of Jesus' followers. When the truth first appeared
21 Paul's ento him in Science, Paul was made blind,
lightenment and his blindness ·was feit; but spiritual
light soon enabled hirn to follow the example and teach24 ings of Jesus, healing the sick and preaching Christi anity throughout Asia Minor, Gr:eece, and even in imperial
Rome.
27
Paul writes, "If Christ [Truth] be not risen, then is
. our preaching vain." That is, if the idea of the suprernacy of Spirit, which is the true conception of being,
30 come not to your thought, you cannot be benefited by
what I say.
Jesus said' substantially, "He that believeth in me
1
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zu werden und das Alte um des Neuen willen aufzugeben, 1
macht den Gedanken für die vorgeschrittene Idee empfänglich. Die Freudigkeit, die falschen Marksteine zu verlassen, 3
und die Freude sie verschwinden zu sehen - eine solche Gesinnung beschleunigt die endgültige Harmonie. Die Läuterung von Sinn und Selbst ist ein Beweis des Fortschritts. 6
"Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott
schauen."
Solange die Harmonie und die Unsterblichkeit des Men- 9
schen nicht sichtbarer werden, sind wir noch nicht auf dem
Wege die wahre Idee von Gott zu gewinnen, und Schmaler
der Körper wird das wiederspiegeln, was ihn re- Weg
12
giert, sei es Wahrheit oder Irrtum, Verständnis oder Annahme, Geist oder Materie. Daher, "so vertrage dich nun
mit ihm, und habe Frieden". Seid wachsam, nüchtern und 15
achtsam. Der Weg ist gerade und schmal, der zu dem
Verständnis führt, daß Gott das einzige Leben ist. Es ist
ein Kampf mit dem Fleisch, in welchem wir Sünde, Krank- 18
heit und Tod besiegen müssen, entweder hier oder hiernach
- sicherlich, ehe wir das Ziel des Geistes oder das Leben in
Gott erreichen können.
21
Paulus war zuerst nicht ein Jünger Jesu, sondern ein
Verfolger der Nachfolger Jesu. Als dem Paulus die Wahrheit in der Wissenschaft zuerst erschien, wurde D' E I h 24
er mit Blindheit geschlagen, und seine Blindheit t';~g Je~uc •
'h fühl' bar; a.ber d as geIstige
" L 'ICh t b e-" Paulus
machte SlC
fähigte ihn bald dem Beispiel und den Lehren Jesu zu folgen, 27 .
indem er die Kranken heilte und das Christentum durch
ganz Kleinasien, Griechenland und sogar im kaiserlichen
Rom predigte,
30
Paulus schreibt: "Ist aber Christus [Wahrheit] nicht auferstanden, so ist .unsre Predigt vergeblich," d.h. wenn die
Idee von der Allerhabenheit des Geistes, welches die wahre 33
Auffassung vom Sein ist, nicht in eure Gedanken kommt,
dann könnt ihr von dem, was ich sage, keinen Nutzen haben.
Jesus sagte dem Wesen nach: "Wer an mich glaubet, der 36
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shall not see death." That is, he who perceives the
true idea of Life loses his belief in death. He who has
3 Abiding
the true idea of good loses all sense of evil,
in Life
and by reason of this is being ushered into the
undying realities of Spirit. Such a one abideth in Life, 6 life obtained not of the body incapable of supporting life,
but of Truth, unfolding its own immortal idea. Jesus
gave the true idea of being, which results in infinite bless9 ings to mortals.
In Colossians (iü. 4) Paul writes: "When Christ, who
is our life, shall appear [be manifestedJ, then shall ye also
12 Indestructappear [be manifested] with hirn in glory."
ible being
When spiritual being is understood in all its
perfection, continuity, and Inight, then shall man be found
15 in God's image.
The absolute meaning of the apostolic
words is this: Then shall man be found, in His likeness,
perfeet as the Father, indestructible in Life, "hid with
18 Christ in God," - with Truth in divine Love, where
human sense hath not seen man.
Paul had a clear sense of the demands of Truth upon
21 mortals physically and spiritually, when he said : "PreConsecration sent your bodies a living sacrifice, holy, acrequired
ceptable unto God, which is your reasonable
24 service."
But he, who is begotten of the beliefs of the
flesh and serves them, can never reach in this world the
ffivine heights of our Lord. The time cometh when
27 the spiritual origin of man, the divine Science which
ushered Jesus into human presence, will be understood
and demonstrated.
30
When first spoken in any age, Truth, like the light,
"shineth in darkness, and the darkness comprehended
it not," A false sense of life, substance, and mind
1
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wird den Tod nicht sehen ewiglich." Das heißt, wer die 1
wahre Idee vom Leben wahrnimmt, verliert seine Annahme
von Tod. Wer die wahre Idee vom Guten hat, Im Leben
3
verliert jeden Sinn vom Bösen und wird kraft bleibend
dessen in die unsterblichen Wirklichkeiten des Geistes eingeführt. Ein solcher Mensch bleibt im Leben - in dem 6
Leben, das nicht durch den Körper erlangt wird, der außerstande ist das Leben zu erhalten, sondern durch die W ahrheit, die ihre eigne unsterbliche Idee entfaltet. Jesus gab 9
uns die wahre Idee vom Sein, welche unendliche Segnungen
für die Sterblichen zur Folge hat.
Paulus schreibt Kolosser 3,4: "Wenn aber Christus, euer 12
Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar
werden mit ihm in Herrlichkeit." Wenn das Unzerstllrgeistige Sein in all seiner Vollkommenheit, Fort- bares Sein
15
dauer und Macht verstanden wird, dann wird der Mensch
als Gottes Bild erfunden werden. Die absolute Bedeutung
der apostolischen Worte ist die: Dann wird der Mensch 18
als Gottes Gleichnis erfunden werden, vollkommen wie der
Vater, unzerstörbar im Leben, "verborgen mit Christo in
Gott" - mit Wahrheit in der göttlichen Liebe, dort wo der 21
menschliche Sinn den Menschen nie gesehen hat.
Paulus hatte eine klare Auffassung von den Forderungen
der Wahrheit an die Sterblichen, in körperlicher, wie geistiger 24
Hinsicht, als er sagte: "Ich ermahne euch nun, Hingabe
lieben Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, erforderlich
daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, 27
heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünf- ""
tiger Gottesdienst." Wer aber aus den Annahmen des .....
Fleisches geboren ist und ihnen dient, kann in dieser Welt 3 ~
niemals die göttlichen Höhen unsres Herrn erreichen. ES ;f
kommt die Zeit, da der geistige Ursprung des Menschen,0'.
die göttliche Wissenschaft, welche J esus in das menschlich 33
Dasein brachte, verstanden und demonstriert werden wird.
Wenn in irgendeinem Zeitalter Wahrheit zuerst verkündigt wird, so ist sie wie das Licht, das da "scheinet in 36
der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. ';
Ein falscher Sinn von Leben, Substanz und Gemüt verliirgt::'
{l)

l!;

!t
~
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hides the divine possibilities, and conceals scientific
demonstration.
If we wish to follow Christ, Truth, it must be in the
way of God's appointing. Jesus said, "He that believeth
Loving God on me, the works that I do shall he do also."
supremely
He, who would reach the source and find the
divine remedy for every ill, must not try to climb the hill
of Science by some other road. All nature teaches God's
love to man, but man cannot love God supremely and set
bis whole affections on spiritual things, wbile loving the
material or trusting in it more than in the spiritual.
We must forsake the foundation of material systems,
however time-honored, if we would gain the Christ as
our only Saviour. Not partially, but fully, the great
healer of mortal mind is the healer of the body.
The purpose and motive to live aright can be gained
now. Tbis point won, you have started as you should.
You have begun at the numeration-table of Christi an
Science, and nothing but wrong intention can binder your
advancement. Working and praying with true motives,
your Father will open the way. "Who did hinder you,
that ye should not obey the truth?"
Saul of Tarsus beheld the way - the Christ, or Truth
only when bis uncertain sense of right yielded to a
Conversion
spiritual sense, which is always right. Then
ofSaui
the man was changed. Thought assumed a
nobler outlook, and his life became more spiritual. He
learned tbe wrong tbat he had done in persecuting Cbristians, whose religion he had not understood, and in humility he took the new name of Paul. He beheld for the
first time the true idea of Love, and learned a lesson in
divine Science.
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die göttlichen Möglichkeiten und verhüllt die wissenschaft- 1
liehe Demonstration.
Wenn wir Christus, Wahrheit, folgen wollen, muß es 3
auf die Weise geschehen, die Gott verordnet hat. Jesus
sagte: "Wer an mich glaubet, der wird die Werke Gottüber
auch tun, die Ich tue". Wer die Quel1~ erreichen alles lieben
6
und das göttliche Heilmittel für alle Ubel finden will, muß
nicht versuchen, den Berg der Wissenschaft auf einem andern Wege zu erklimmen. Die ganze Natur lehrt Gottes 9
Liebe zum Menschen, aber der Mensch kann Gott nicht
über alles lieben und seine ganzen Neigungen auf geistige
Dinge richten, solange er das Materielle liebt und mehr 12
darauf vertraut als auf das Geistige.
Wir müssen die Grundlage der materiellen Systeme verlassen, so altehrwürdig diese auch sein mögen, wenn wir den 15
Christus als unsern einzigen Erlöser gewinnen wollen. Der
große Heiler des sterblichen Gemüts ist nicht teilweise, sondern ganz und gar der Heiler des Körpers.
18
Den Vorsatz und den Beweggrund recht zu leben, können
wir heute gewinnen. Hast du diesen Punkt erreicht, dann
hast du so angefangen, wie du solltest. Du hast mit dem 21
Einmaleins der Christlichen Wissenschaft begonnen, und
nichts als unrechte Absicht kann deinen Fortschritt hindern.
Wenn du aus wahren Beweggründen arbeitest und betest, 24
wird dein Vater dir den Weg auftun. "Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen?"
Saulus von Tarsus erblickte den Weg - den Christus 27
oder die Wahrheit - erst, als sein ungewisser Sinn für das
Rechte einem geistigen Sinn gewichen war, der Bekehrung
stets richtig ist. Da wurde der Mensch verwan- des Saulus 30
delt. Der Gedanke gewann einen edleren Ausblick, und sein
Leben wurde geistiger. Er sah ein, wie unrecht er gehandelt hatte, als er die Christen verfolgte, deren Religion er 33
nicht verstanden hatte, und in Demut nahm er den neuen
Namen Paulus an. Er erblickte zum ersten Mal die wahre
Idee der Liebe und lernte eine Lektion in der göttlichen 36
Wissenschaft.
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Reform comes by understanding that there is no abid~
ing pleasure in evil, and also by gaining an affection for
a good according to Science, which reveals the immortal
fact that neither pleasure nor pain, appetite nor passion,
can exist in or of matter, while divine Mind can and does
6 destroy the false beliefs of pleasure, pain, or fear and all
the sinful appetites of the human mind.
What a pitiful sight is malice, finding pleasure in r~
9 venge! Evil is sometimes a man's highest conception
Imag: of
of right, until his grasp on good grows stronger.
tbe ast
Then he loses pleasure in wickedness, and it
12 becomes his torment. The way to escape the misery of
sin is to cease sinning. There is no other way. Sin is
the image of the beast to be effaced by the sweat of agony.
15 It is a moral madness which rushes forth to clamor with
midnight and tempest.
To the physical senses, the strict demands of Christian
18 Peremptory
Science seem peremptory; but mortals are has~
demands
tening to learn that Life is God, good, and that
evil has in reality neither place nor power in the human or
21 the divine economy.
Fear of punishment never made man truly honest.
Moral courage is requisite to meet the wrong and to
24 Moral
proclaim the right. But how shall we re~
courage
form the man who has more animal than
moral courage, and who has not the true idea of good?
27 Through human consciousness, convince the mortal of
his mistake in seeking material means for gaining ha~
piness. Reason is the most active human faculty. Let
30 that inform the sentiments and awaken the man's dor~
mant sense of moral obligation, and by degrees he will
learn the nothingness of the pleasures of human sense
1
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Umwandlung kommt durch das Verständnis, daß es im 1
Bösen keine bleibende Freude gibt, sowie dadurch, daß man
die Liebe zum Guten der Wissenschaft entsprechend ge- 3
winnt, welche die unsterbliche Tatsache enthüllt, daß weder
Lust noch Schmerz, weder Begierde noch Leidenschaft in
oder von der Materie bestehen können, während das gött- 6
liehe Gemüt die falschen Annahmen von Lust, Schmerz oder
Furcht, samt all den sündhaften Begierden des menschlichen
Gemüts zerstören kann und tatsächlich zerstört.
9
Welch ein erbärmlicher Anblick ist die Bosheit, die an
der Rache ihre Lust hat! Das Böse ist manchmal eines
Menschen höchster Begriff vom Rechten, bis sein Bild des
12
Halt am Guten stärker wird. Dann verliert er Tieres
die Lust am Schlechten, und es wird ihm zur Qual. Die
Art und Weise, wie man dem Elend der Sünde entrinnt, ist: 15
aufhören zu sündigen. Es gibt keine andre Art und Weise.
Die Sünde ist das Bild des Tieres, das durch Angstschweiß
ausgelöscht werden muß. Sie' ist eine moralische Tollheit, "18
die hervorbricht, um mit Mitternacht und Sturm zu lärmen.
Den physischen Sinnen kommen die strengen Forderungen
der Christlichen Wissenschaft peremptorisch vor; Perempto- 21
aber die Sterblichen eilen der Erkenntnis entge- rische Forgen, daß Leben Gott, das Gute, ist, und daß das derung
Böse in Wirklichkeit weder im menschlichen noch im gött- 24
lichen Haushalt Raum oder Macht hat.
Furcht vor Strafe hat den Menschen noch niemals wahrhaft ehrlich gemacht. Es erfordert moralischen Mut, dem 27
Unrecht entgegenzutreten und das Rechte zu Moralischer
verkünden. Aber wie sollen wir den Menschen Mut
umwandeln, der mehr tierischen als moralischen Mut be- 30
sitzt, und der nicht die wahre Idee vom Guten hat? Durch
das menschliche Bewußtsein überzeuge den Sterblichen von
seinem Fehler, daß er versucht das Glück durch materielle 33
Mittel zu gewinnen. Vernunft ist die tätigste menschliche
Fähigkeit. Laß diese die Empfindungen belehren und des
Menschen schlummernden Sinn für die moralische Verpflich- 36
tung wecken. Dann wird der Mensch stufenweise die
Nichtsheit der Freuden des menschlichen Sinnes uno
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land the grandeur and bliss of a spiritual sense, whieh
silenees the material or eorporeal. Then he not only will
3 be saved, but is saved.
Mortals suppose that they ean live without goodness,
when God is good and the only real Life. What is the
6 Finaldestruc- result? Understanding little about the divine
tion of error
Prineiple whieh saves and heals, mortals get
rid of sin, siekness, and death only in belief. These errors
9 are not thus really destroyed, and must therefore ding
to mortals until, here 01' hereafter, they gain the true understanding of God in the Scienee whieh destroys human
12 delusions about Hirn and reveals the grand realities of
His allness.
This understanding of man's power, when he is
15. equipped by God, has sadly disappeared from Christi an
Promise
history. For eenturies it has been dormant, a
perpetual
lost element of Christianity. Our lnissionaries
18 earry the Bible to India, but ean it be said that they
explain it praetieally, as Jesus did, when hundreds of
persons die there annually from serpent-bites? Under21 standing spirituallaw and knowing that there is no material law, Jesus said: "These signs shall follow them that
believe, . . . they shall take up serpents, and if they
24 drink any deadly thing, it shall not hurt them.
They
shaIl lay hands on the siek, and they shall reeover." It
were weIl had Christendom believed and obeyed this
27 sacred saying.
Jesus' prOInise is perpetual. Had it been given only
to his immediate disciples, the Scriptural passage would
30 read you, not they. The purpose of his great life-work
extends through time and indudes universal humanity.
Its Prineiple is infinite, reaehing beyond the pale cf a
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die Erhabenheit und Glückseligkeit eines geistigen Sinnes
begreifen lernen, der das Materielle oder Körperliche zum
Schweigen bringt. Dann wird er nicht nur erlöst werden,
sondern dann ist er erlöst.
Die Sterblichen meinen, daß sie ohne Güte leben können,
wo doch Gott gut und das einzig wirkliche Leben ist. Was
ist das Ergebnis? Da .di~ Sterblichen nur wenig Schließliche
von dem göttlichen Prmzlp verstehen, das erlöst Zerstörung
und h el'1 t, werd
en '
sIe von S"und e, Kr ankh el't un d des Irrtums
Tod nur der Annahme nach frei. Diese Irrtümer sind auf
die Weise nicht wirklich zerstört und müssen daher den
Sterblichen anhaften, bis sie hier oder hiernach das wahre
Verständnis von Gott in der Wissenschaft gewinnen, das
die menschlichen Täuschungen über Ihn zerstört und die
erhabenen Wirklichkeiten Seiner Allheit enthüllt.
Dieses Verständnis von der Macht des Menschen, wenn
er von Gott ausgerüstet ist, ist traurigerweise aus der
christlichen Geschichte verschwunden. J ahrhun- Verheißung
dertelang hat es als ein dem Christentum verlo- fortdauernd
ren gegangenes Element geschlummert. Unsre Missionare
bringen die Bibel nach Indien, aber kann man behaupten,
daß sie dieselbe praktisch erklären, wie Jesus es tat, wenn dort
alljährlich Hunderte von Menschen an Schlangenbissen sterben? Weil Jesus das geistige Gesetz verstand und wußte,
daß es kein materielles Gesetz gibt, sagte er: "Die Zeichen
aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die:
In meinem Namen werden sie . . . Schlangen vertreiben,
und so sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird's
besser mit ihnen werden." Es wäre gut gewesen, wenn die
Christenheit diesem heiligen Ausspruch geglaubt und ihm
gehorcht hätte.
Jesu Verheißung ist eine dauernde. Wäre sie nur seinen
unmittelbaren Jüngern gegeben worden, dann würde
diese Schriftstelle i h l' lauten und nicht sie. Der Zweck
seines großen Lebenswerks erstreckt sich auf alle Zeiten
und umfaßt die ganze Menschheit. Das Prinzip desselben
ist unendlich und reicht über die Grenzen einer einzigen
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single period or of a limited foBowing. As time moves
on, the healing elements of pure Christianity will be faidy
dealt with; they will be sought and taught, and will glow
in a11 the grandeur of universal goodness.
A little leaven leavens the whole lump. A little understanding of Christiau Science proves the truth of aB that
Imitation
I say of it. Because you cannot walk on the
ofJesus
water and raise the dead, you have no right to
question the great might of divine Science in these directious. Be thankful that Jesus, who was the true demonstrator of Science, did these things, and left his example for
uso In Science we ean use only what we understand. We
must prove our faith by demonstration.
One ShOltld not tarry in the storm if the body is freezing, nor should he remain in the devouring Hames. Until one is able to prevent bad results, he should avoid their
occasion. To be discouraged, is to resemble a pupil in
addition, who attempts to solve a problem of Euclid, and
denies the rule of the problem because he fails in his first
efl'ort.
There is no hypocrisy in Science. Prineiple is imperative. You eannot mock it by human will. Science is a
divine demand, not a human. Always right,
E rror d estroyed, not
its divine Principle never repents, but mainpardoned
tains the claim of Truth by quenching error.
The pardon of divine merey is the destruction of error. If
men understood their real spiritual source to be aB blessedness, they would struggle for recourse to the spiritual
and be at peace; but the deeper the .error into which mortal mind is plunged, the more intense the opposition to
spirituality, till error yields to Truth.
Human resistanee to divine Seience weakens in pro-
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Periode oder einer beschränkten Anzahl von Nachfolgern
hinaus. Im Lauf der Zeit wird man den heilenden Elementen des reinen Christentums mehr gerecht werden; dieselben werden erforscht und gelehrt werden und in aII der
Erhabenheit weltumfassenden Güte erstrahlen.
Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Schon
ein geringes Verständnis von der Christlichen Wissenschaft
beweist die Wahrheit von allem, was ich über die- Nachahmung
selbe sage. Weil du nicht auf dem Wasser wandeln Jesu
und die Toten erwecken kannst, hast du kein Recht die
große Macht dcr göttlichen Wissenschaft in dieser Hinsicht
in Frage zu stellen. Sei dankbar, daß Jesus, welcher der
wahre Beweisführer dcr Wissenschaft war, diese Dinge getan
und uns sein Beispiel hinterlassen hat. In der Wissenschaft
können wir nur das anwenden, was wir verstehen. Wir
müssen unsern Glauben durch Demonstration beweisen.
Man sollte nicht im Sturm verweilen, wenn der Körper
friert, noch sollte man in den verzehrenden Flammen zurückbleiben. Ehe man imstande ist schlimme Folgen zu
verhüten, sollte man den Anlaß zu denselben vermeiden.
Wer sich entmutigen läßt, gleicht einem Schüler, der nur
erst addieren gelernt hat und es dabei unternimmt ein Problem
der Geometrie zu lösen, und der die Regel für das Problem
leugnet, weil sein erster Versuch fehlgeschlagen ist.
Es gibt keine Heuchelei in der Wissenschaft. Das Prinzip
ist gebieterisch. Du kannst seiner durch menschlichen Willen nicht spotten. Die Wissenschaft ist eine Irrtum zergöttliche, nicht eine menschliche Forderung. Ihr stö~. nicht
göttliches Prinzip, das immer richtig ist, bereut vomehen
niemals, sondern es erhält den Anspruch der Wahrheit
aufrecht, indem es den Irrtum auslöscht. Die Verzeihung
der göttlichen Barmherzigkeit ist die Zerstörung des Irrtums.
Wenn die Menschen verstehen würden, daß ihre wahre,
geistige Quelle lauter Segen ist, dann würden sie danach
ringen, ihre Zuflucht im Geistigen zu finden und würden
Frieden haben; aber je tiefer der Irrtum, in den das sterbliehe Gemüt gesunken ist, desto intensiver der Widerstand
gegen die Geistigkeit, bis der Irrtum der Wahrheit weicht.
Der menschliche Widerstand gegen die göttliche Wissen-
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portion as mortaIs give up error for Truth and the understanding of being supersedes mere belief. Vntil the
The hopefuJ
author of this book Iearned the vastness of
outlook
Christian Science, the fixedness of mortal illusions, and the human hatred of Truth, she cherished
sanguine hopes that Christian Science would meet with
immediate and universal acceptance.
When the following platform is understood and the
letter and the spirit bear witness, the infallibility of divine
metaphysics will be demonstrated.
I. God is infinite, the only Life, substance, Spirit, or
Soul, the only intelligence of the universe, including man.
The deifie
Eye hath neither seen God nor His image and
8upremaey
likeness. Neither God nor the perfeet man
can be discerned by the material senses. Thc individuality of Spirit, or the infinite, is unknown, and thus a
knowledge of it is left either to human conjecture or to the
revelation of divine Science.
II. God is what the Scriptures declare Hirn to be,Life, Truth, Love. Spirit is divine Principle, and divine
The deine
Principle is Love, and Love is Mind, and
definitions
Mind is not OOth good and bad, for God is
Mind; therefore there is in reality one Mind only, because there is one God.
II!. The notion that both evil and good are real is a
delusion of material sense, which Seien ce annihilates.
Evil
Evil is nothing, no thing, mind, nor power.
obsolete
As manifcsted by mankind it stands for a lie,
nothing claiming to be something, - for lust, dishonesty,
selfishness, envy, bypocrisy, slander, hate, theft, adultery,
murder, dementia, insanity, inanity, deviI, hell, with all
the etceteras that word includes.
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schaft schwächt sich in dem Verhältnis ab, wie die Sterb- 1
lichen den Irrtum um der Wahrheit willen aufgeben, und
wieddas VerstBä?ddn!s dVesrfSeins .diedi?loße BAnnhahdi~e Hoffnungs.
3
ver rängt.
IS le
e asserm eses uc s e reicher
Unermeßlichkeit der Christlichen Wissenschaft, Ausblick
die Beharrlichkeit der sterblichen Illusionen und den mensch- 6
lichen Haß gegen Wam'heit begriffen hatte, hegte sie die
zuversichtliche Hoffnung, daß die Christliche Wissenschaft
sofortige und allgemeine Aufnahme finden würde.
!)
Wenn das folgende Programm verstanden wird, und der
Buchstabe und der Geist Zeugnis ablegen, dann wird die Unfehlbarkeit der göttlichen Metaphysik demonstriert werden. 12
I. Gott ist unendlich, das einzige Leben, die einzige Substanz, der einzige Geist oder die einzige Seele, die einzige
15
Intelligenz des Universums, einschließlich des Die Aller.
Menschen. Das Auge hat weder Gott noch Sein habenheit der
Bild und Gleichnis gesehen. Weder Gott noch Gottheit
der vollkommene Mensch kann von den materiellen Sinnen 18
erkannt werden. Die Individualität des Geistes oder des
Unendlichen ist unbekannt, und so bleibt eine Kenntnis
derselben entweder der menschlichen Mutmaßung oder der 21
Offenbarung der göttlichen Wissenschaft überlassen.
H. Gott ist das, was die Heilige Schrift von Ihm aussagt: Leben, Wahrheit, Liebe. Geist ist gött- Die Defini- 24
liches Prinzip, und das göttliche Prinzip ist Liebe, tion der
.. t und G emu.. t 15
. t DIe
. ht b'd
· be 1St
. G emu,
un d Lle
el es, Gottheit
gut und schlecht, denn Gott ist Gemüt; daher gibt es in 27
Wirklichkeit nur ein Gemüt, weil es nur einen Gott gibt.
IH. Die Vorstellung, daß beide, das Böse und das Gute,
wirklich sind~ ist eine Täuschung des materiellen Sinnes, welche 30
die Wissenschaft vernichtet. Das Böse ist nichts,. Das Böse
es ist kein Ding, kein Gemüt, keine Macht. Das veraltet
Böse, wie es sich in der Menschheit offenbart, bedeutet eine 33
Lüge, nichts, das beansprucht etwas zu sein; es bedeutet
Wollust, Unehrlichkeit, Selbstsucht, Neid, Heuchelei, Verleumdung, Haß, Diebstahl, Ehebruch, Mord, Wahnsinn, Gei- 3ß
steskrankheit, geistige Leerheit, Teufel, Hölle, mit all den
Etceteras, die das Wort in sich schließt.
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IV. God is divine Life, and Life is no more confined
to the forms which reßect it than substance is in its
Life the
shadow. If life were in mortal man or matecreator
rial things, it would be subject to their Iimitations and would end in death. Life is Mind, the creator
reßected in His creations. If He dwelt within what He
creates, God would not be reßected but absorbed, and the
Science of .being would be forever 'lost through amortal
sense, which falsely testifies to a beginning and an
end.
V. The Scriptures imply that God is All-in-all. From
this it foUows that nothing possesses reality nor existence
Al1ness of
except the divine Mind and His ideas. The
Spirit
Scriptures also declare that God is Spirit.
Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no
discord ; all is Lüe, and there is no death. Everything
in God's universe expresses Hirn.
VI. God is individual, incorporeal. He is divine Principle, Love, the universal cause, the only creator, and
The univerthere is no other self-existence. He is allsal cause
inclusive, and is reßected by all that is real
and eternal and by nothing else. He fiUs all space, and
it is impossible to conceive of such omnipresence and individuality except as infinite Spirit or Mind. Hence all
is Spirit and spiritual.
VII. Life, Truth, and Love constitute the tri une Person
called God, - that is, the triply divine Principle, Love.
Divine
They represent a trinity in unity, three in
trinity
one, - the same in essence, though multiform in office: God the Father.JMother; Christ the spiritual idea of sonship; divine Science or the Holy Comforter.
These three express in divine Science the threefold, essen-
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IV. Gott ist göttliches Leben, und Leben ist ebensowenig 1
auf die Formen beschränkt, die es wiederspiegeln, wie Sub3
stanz in ihrem Schatten enthalten ist. Wenn Lebender
Leben im sterblichen Menschen oder in den Schöpfer
materiellen Dingen wäre, dann wäre es deren Begrenzungen
unterworfen und würde im Tode enden. Leben ist Gemüt, 6
der Schöpfer, der sich in Seinen Schöpfungen wiederspiegelt.
Wenn Gott in dem wäre, was Er schafft, dann würde Er
nicht wiedergespiegelt, sondern absorbiert werden, und die 9
Wissenschaft des Seins ginge durch einen sterblichen Begriff,
der fälschlicherweise bezeugt, daß es einen Anfang und ein
12
Ende gibt, für immer verloren.
V. Es erhellt aus der Heiligen Schrift, daß Gott Alles-inallem ist. Hieraus folgt, daß nichts außer dem göttlichen
Gemüt und Seinen Ideen Wirklichkeit, noch Da- Allheit des 15
sein besitzt. Die Bibel erklärt ferner, daß Gott Geistes
Geist ist. Daher ist im Geist alles Harmonie, und es kann
keine Disharmonie geben; alles ist Leben, und es gibt keinen 18
Tod. Alles in Gottes Weltall bringt Ihn zum Ausdruck.
VI. Gott ist individuell, unkörperlich. Er ist das göttliche Prinzip, Liebe, die universale Ursache, der einzige Schöp- 21
fer; es gibt keine andre Selbstexistenz. Er ist DI 11
allumfassend und wird von allem Wirklichen und fas~:n:t:'·
·
. dergesplege
. It un d von rnc
. h ts an derm. Ursache
WIe
24
E wlgen
Er erfüllt allen Raum, und es ist unmöglich sich eine solche
Allgegenwart und Individualität anders, denn als unendlichen Geist oder unendliches Gemüt vorzustellen. Daher 27
ist alles Geist und alles geistig.
VII. Leben, Wahrheit und Liebe bilden die dreieinige
Person, Gott genannt - d.h. das dreifache göttliche Prin- 30
zip, Liebe. Sie stellen eine Dreiheit in der Ein- GlIttliche
heit dar, drei in Einem - gleich im Wesen, Dreieinigkeit
obwohl vielgestaltig im Amt: Gott, Vater-Mutter; Christus, 33
die geistige Idee der Sohnschaft; die göttliche Wissenschaft
oder der Heilige Tröster. Diese Drei drücken in der göttlichen Wissenschaft die dreifältige, wesentliche Natur des 36
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tial nature of the infinite. They also indicate the divine
Principle of scientific being, the intelligent relation of God
to man and the universe.
VIII. Father-Mother is the name for Deity, which indicates His tender relationship to His spiritual creation.
FatherAs the apostle expressed it in words which he
Mother
quoted with approbation from a classic poet:
"For we are also His offspring."
IX. J esus was born of Mary. Christ is the true idea
voicing good, the divine message from God to men speakThe Son
ing to the human consciousness. The Christ
ofGod
is incorporeal, spiritual, - yea, the divine
image and likeness, dispelling the illusions of the senses ;
the Way, the Truth, and the Life, healing the sick and
casting out evils, destroying sin, disease, and death. As
Paul says: "There is one God, and one mediator between
God and men, the man Christ Jesus." The corporeal
man Jesus was human.
X. Jesus demonstrated Christ; he proved that Christ
Hol Ghost
is the divine idea of God - the Holy Ghost,
or 6,mforter or Comforter, revealing the divine Principle,
Love, and leading into all truth.
XI. J esus was the son of a virgin. He was appointed
to speak God's word and to appear to mortals in such
Christ
a form of humanity as they could understand
Jesus
as well as perceive. Mary's conception of
him was spiritual, for only purity could retlect Truth
and Love, which were plainly illcarnate in the good and
pure Christ Jesus. He expressed the highest type of
divinity, which a tleshly form could express in that age.
Into the real and ideal man the tleshly element cannot
enter. Thus it is that Christ illustrates the coincidence,
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Unendlichen aus. Sie weisen auch auf das göttliche Prinzip
des wissenschaftlichen Seins hin, auf die intelligente Beziehung von Gott zum Menschen und zum Weltall.
VIII. Vater-Mutter ist der Name für die Gottheit, der
ihr zärtliches Verhältnis zu ihrer geistigen Schöpfung andeutet. Dies drückt der Apostel in Worten Vateraus, die er mit innerer Zustimmung aus einem Mutter
klassischen Dichter zitiert: "Wir sind seines Geschlechts."
IX. Jesus wurde von Maria geboren. Christus ist die
wahre Idee, die das Gute verkündet, die göttliche Botschaft von Gott an die Menschen, die zum Der Sohn
menschlichen Bewußtsein redet. Der Christus Gottes
ist unkörperlich, geistig - ja, er ist das göttliche Bild und
Gleichnis, das die Illusionen der Sinn"e vertreibt; er ist
der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Kranken heilend
und die Teufel austreibend, Sünde, Krankheit und Tod
zerstörend. Wie Paulus sagt: "Denn es ist ein Gott und
ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der
Mensch Christus Jesus". Der körperliche Mensch Jesus
war menschlich.
X. Jesus demonstrierte Christus; er bewies, D H T
daß Christus die göttliche Idee Gottes ist - der G:fst ;d;~e
.. li che p'
eIst 0 d er Tr"oster, d er d as gott
rm- Tröster
H eili·ge G'
zip, Liebe, enthüllt, und der in alle Wahrheit leitet.
XI. Jesus war der Sohn einer Jungfrau. Er war dazu
ausersehen, Gottes Wort zu verkündigen und den Sterblichen in einer menschlichen Gestalt zu erschei- Christus
nen, die sie sowohl verstehen, wie wahrnehmen Jesus
konnten. Marias Empfängnis von ihm war geistig, denn
Reinheit allein war imstande Wahrheit und Liebe wiederzuspiegeln, die in dem guten und reinen Christus Jesus
sichtlich Fleisch wurden. Er drückte den höchsten Typus
der Göttlichkeit aus, den eine fleischliche Gestalt in jener
Zeit ausdrücken konnte. In den wirklichen und idealen
Menschen kann das fleischliche ~lement nicht eindringen.
So kommt es, daß Christus die Ubereinstimmung oder das
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or spiritual agreement, between God and man 10 His
image.
XII. The word Christ is not properly a synonym for
Jesus, though it is commonly so used. Jesus was a human
Messiah
name, which belonged to him in common with
or Christ
other Hebrew boys and men, for it is identical
with the name Joshua, the renowned Hebrew leader. On
the other hand, Christ is not a name so much as the divine
title of Jesus. Christ expresses God's spiritual, eternal
nature. The name is synonymous with Messiah, and alludes to the spirituality which is taught, illustrated, and
demonstrated in the life of which Christ Jesus was the
embodiment. The proper name of our Master in the
Greek was Jesus the Christ; but Christ Jesus better signifies the Godlike.
XIII. The advent of Jesus of Nazareth marked the
first century of the Christian era, but the Christ is
without beginning of years or end of days.
The divine
Principle
Throughout
all generations both before and
andidea
after the Christi an era, the Christ, as the spiritual idea, - the reflection of God, - has come with some
measure of power and grace to all prepared to receive
Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets
caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which
baptized these seers in the divine nature, the essence oI
Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and
ever will be inseparable from the divine Principle, God.
Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus:
"Before Abraham was, I am;" "I al1d my Father are
one;" "My Father is greater than I." The one Spirit
includes all identities.
XIV. By these sayings Jesus meant, not that the hu-
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geistige Übereinkommen veranschaulicht zwischen Gott und
dem Menschen als Seinem Bilde.
XII. Das Wort C h r ist u s ist eigentlich kein Synonym
für Jesus, obgleich es gewöhnlich so gebraucht wird. Jesus
war ein menschlicher Name, den Jesus mit andern Messias oder
ebräischen Knaben und Männern gemeinsam trug, Christus
denn dieser Name ist identisch mit dem Namen Josua, dem
berühmten ebräischen Führer. Christus andrerseits ist weniger ein Name als eine göttliche Benennung für Jesus.
Christus drückt das geistige, ewige Wesen Gottes aus. Der
Name ist gleichbedeutend mit Messias und weist auf die
Geistigkeit hin, die in dem Leben, dessen Verkörperung
Christus Jesus war, gelehrt, veranschaulicht und demonstriert worden ist. Der eigentliche Name unsres Meisters
war im Griechischen Jesus, der Christus; aber Christus Jesus
bezeichnet besser den Gottähnlichen.
XIII. Die Ankunft Jesu von Nazareth bezeichnete das
erste Jahrhundert dcr christlichen Zeitrechnung, der Christus
aber ist ohne Anfang der Jahre .und oh~e Ende Das göttliche
der Tage. Durch alle GeneratIOnen hindurch, Prinzip und
. nach d er chr'IstI'JChen Z'
. die Idee
vor, Wle
eJtrech nung 1st
der Christus, als die geistige Idee - die Wiederspiegelung
Gottes - mit einem gewissen Maß von Macht und Gnade zu
allen denen gekommen, die bereit waren, Christus, Wahrheit,
zu empfangen. Abraham, Jakob, Moses und die Propheten
hatten herrliche Lichtblicke von dem Messias oder Christus,
was diese Seher in die göttliche Natur, in das Wesen der
Liebe, taufte. Das göttliche Bild, die göttliche Idee oder
Christus war, ist und wird immerdar von dem göttlichen
Prinzip, Gott, untrennbar sein. Jesus nahm auf diese Einheit seiner geistigen Identität mit folgenden Worten Bezug:
"Ehe denn Abraham ward, bin Ich". "Ich und der Vater
sind eines". "Denn der Vater ist größer denn Ich." Der
eine Geist schließt alle Identitäten in sich.
XIV. Mit diesen Aussprüchen meinte Jesus nicht, daß
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man Jesus was or is eternal, hut that the divine idea or
Christ was and is so and therefore antedated Abraham;
3 Spiritual
not that the corporeal Jesus was one with the
oncness
Father, but that the spiritual idea, Christ,
dweIls forever in the bosom of the Father, God, from
6 which it illumines heaven and earth; not that the Father
is greater than Spirit, which is God, but greater, infinitely
greater, than the fleshly Jesus, whose earthly career was
9 brief.
XV. The invisible Christ was impereeptible to the
so-called personal senses, whereas J esus appeared as a
12 Thc Son's
bodily existenee. This dual personality of the
duality
unseen and the seen, the spiritual and material, the eternal Christ and the eorporeal Jesus manifest
15 in flesh, eontinued until the Master's aseension, when
the human, material eoneept, or Jesus, disappeared,
while the spiritual self, or Christ, continues to exist in
18 the eternal order of divine Seien ce, taking away the sins
of the world, as the Christ has always done, even before
the human J esus was inearnate to mortal eyes.
21
XVI. This was "the Lamb slain from the foundation
of the world," - slain, that is, aceording to tbe testiEtemity of
mony of tbe eorporeal senses, but undying in
24 the Christ
the deific Mind. Tbe Revelator represents tbe
Son of man as saying (Revelation i. 17, 18): "I am tbe
first and the last: I am be that livetb, and was dead
27 [not understood]; and, behold, I am alive for evermore,
[Scienee bas explained me]." Tbis is a mystieal statement of the eternity of the Christ, and is also a reference
30 to the human sense of J esus crueified.
XVII. Spirit being God, there is but one Spirit, for
there can be hut one infinite and therefore oue God.
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

334

DIE WISSENSCHAFT DES SEINS

der menschliche J esus ewig war oder ist, sondern daß die
göttliche Idee oder Christus ewig war und ist und daher
eher denn Abraham war; nicht daß der körper- Geistiges
liehe Jesus eins wäre mit dem Vater, sondern daß Einssein
die geistige Idee, Christus, auf ewig im Schoß des Vaters,
Gottes, wohnt, von wo aus sie Himmel und Erde erleuchtet;
nicht daß der Vater größer ist als Geist, der Gott ist, sondern
größer, unendlich viel größer als der ßeischliche'Jesus, dessen
irdische Laufbahn kurz war.
XV. Der unsichtbare Christus war für die sogenannten
persönlichen Sinne nicht w~hrnehmbar, wohingegen Jesus als
ein körperliches Wesen erschien. Diese zweifache Die Dualität
Persönlichkeit des Unsichtbaren und des Sicht- des Sohnes
baren, des Geistigen und des Materiellen, des ewigen Christus
und des körperlichen, im Fleisch offenbar gewordenen Jesus,
dauerte fort bis zu des Meisters Himmelfahrt, da der menschliche, materielle Begriff oder Jesus verschwand, während das
geistige Selbst oder Christus in der ewigen Ordnung der
göttlichen Wissenschaft fortbesteht und die Sünden der Welt
hinwegnimmt, wie der Christus es je und je getan hat, schon
ehe der menschliche Jesus für die sterblichen Augen Fleisch
geworden war.
XVI. Dies war das Lamm, "das erwürget ist, von Anfang
der Welt" - erwürget, d.h. dem Zeugnis der körperlichen
Sinne gemäß, aber unsterblich im Gemüt der Ewigkeit des
Gottheit. Der Offenbarer läßt den Menschen- Christus
sohn sagen (Offb. 1. 17, 18.): "Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebendige. Ich war tot [nicht verstanden];
und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit [die
Wissenschaft hat mich erklärt]". Dies ist eine mystische
Darlegung von der Ewigkeit des Christus; und zugleich ein
Hinweis auf den für den menschlichen Sinn gekreuzigten
Jesus.
XVII. Da Geist Gott ist, gibt es nur einen Geist, denn
es kann nur einen Unendlichen und daher nur einen Gott
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There are neither spirits many nor gods many. There
is no evil in Spirit, beeause God is Spirit. The theory,
3 Infinite
that Spirit is distinet from matter but must
Spirit
pass through it, or into it, to be individualized,
would reduee God to dependeney on matter, and establish
() a basis for pantheism.
XVIII. Spirit, God, has ereated all in and of Himself. Spirit never ereated matter. There is nothing in
9 Tbe only
Spirit out of whieh matter eould be made,
substance
for, as the Bible declares, without the Logos,
the LEon or Word of God, "was not anything made
12 that was made."
Spirit is the only substanee, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and
eternal are substantial. Things material and temporal
15 are insubstantial.
XIX. Soul and Spirit being one, God and Soul are
one, and this one never included in a limited mind or a
18 Soul and
limited body. Spirit is eternal, divirie. NothSpirit one
ing but Spirit, Soul, ean evolve Life, for Spirit
is more than all else. Beeause Soul is immortal, it does
21 not exist in mortality.
Soul mnst be ineorporeal to be
Spirit, for Spirit is not finite. Only by losing the false
sense of Soul ean we gain the eternal unfolding of Life as
24 immortality brought to light.
XX. Mind is the divine Prineiple, Love, and ean produee nothing unlike the eternal Father-Mother, God.
27 The one
Reality is spiritual, harmonious, immutable,
divine Mind
immortal, divine, eternal. Nothing unspiritual ean be real, harmonious, or eternal. Sin, siekness,
30 and mortality are the suppositional antipodes of Spirit,
and must be eontradietions of reality.
XXI. The Ego is deatWess and limitless, for limits
1
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geben. Es gibt weder viele Geister noch viele Götter. Im 1
Geist gibt es nichts Böses, denn Gott ist Geist. Die Theorie,
daß Geist unterschieden von der Materie ist, daß Unendlicher 3
er aber, um individualisiert zu werden, durch die- Geist
selbe hindurch oder gar in dieselbe hinein gehen muß, diese
Theorie würde Gott zur Abhängigkeit von der Materie 6
herabwürdigen und den Grund für den Pantheismus legen.
XVIII. Geist, Gott, hat alles in und aus Sich geschaffen.
Geist hat niemals die Materie geschaffen. Im Geist gibt es 9
nichts, woraus die Materie gemacht werden könn- Die einzige
te, denn, wie die Bibel erklärt, ohne den Logos, Subatruu
das Äon oder das Wort Gottes, ist "nichts gemacht, was 12
gemacht ist." Geist ist die einzige Substanz, der unsichtbare und unteilbare unendliche Gott. Geistige und ewige
Dinge sind substantiell. Materielle und zeitliche Dinge 15
sind nicht-substantiell.
XIX. Da Seele und Geist eins sind, sind Gott und Seele
eins, und dieses Eine ist nie in einem begrenzten Gemüt oder 18
in einem begrenzten Körper eingeschlossen. Geist Seele und
ist ewig, göttlich. Nichts als Geist, Seele, kann Geist eins
Leben zur Entwicklung bringen, denn Geist ist mehr als alles 21
andre. Da Seele unsterblich ist, existiert sie nicht in der
Sterblichkeit. Um Geist sein zu können, muss Seele unkörperlich sein, denn Geist ist nicht endlich. Nur wenn wir 24
den falschen Begriff von Seele verlieren, können wir die
ewige Entfaltung des Lebens als die ans Licht gebrachte
27
Unsterblichkeit gewinnen.
XX. Gemüt ist das göttliche Prinzip, Liebe, und es kann
nichts hervorbringen, was dem ewigen Vater-Mutter, Gott,
unähnlich ist. Die Wirklichkeit ist geistig, har- Daseinegl5tt- 80
monisch, unwandelbar, unsterblich, göttlich und liebe Gemüt
ewig. Nichts Ungeistiges kann wirklich, harmonisch oder
ewig sein. Sünde, Krankheit und Sterblichkeit sind die 33
mutmaßlichen Gegensätze des Geistes und müssen Widersprüche der Wirklichkeit sein.
XXI. Das Ego ist todlos und grenzenlos, denn Grenzen a6
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would imply and impose ignorance. l\1ind is the I AM,
infinity. Mind never enters the finite. Intelligence
3 The divine
never passes into non-intelligence, or matter.
Ego
Good never enters into evil, tbe unlimited into
tbe limited, tbe eternal into the temporal, nor tbe im6 mortal into mortality.
Tbe divine Ego, or individuality,
is reflected in all spiritual individuality from tbe infinitesimal to the infinite.
9
XXII. Immortal man was and is God's image 01' idea,
even the infinite expression of infinite Mind, and immorThe real
tal man is coexistent and coeternal with that
12 manhood
Mind. He has been forever in the eternal
Mind, Göd; but infinite Mind can never be in man, hut
is reflected by man. The spiritual man's consclousness
15 and individuality are reflections of God. They are the
emanations of Hirn who is Life, Truth, and Love. Immortal man is not and never was material, but always
18 spiritual and eternal.
XXIII. God is in divisible. A portion of God could
not enter man; neithe1' could God's fulness be reflected
21 Indivisibility hy a single man, else God would be manüestly
ofthe infinite finite, lose tbe deific cbaracter, and become
less than God. Allness is the measure of the infinite, and
24 nothing less can express God.
XXIV. God, the divine Principle of man, and man io
God's likeness are inseparable, ha1'monious, and eternal.
27 God the
Tbe Science of being furnishes the rule of perparent Mind feetion, and brings immortality to light.
God
and man are not the same, but in the order of divine Sei30 eoce, God and man coexist and are eternal. God is the
parent Mind, and man is God's spiritualoffspring.
XXV. God is individual and personal in a scientific
1

01'

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

336

DIE WISSENSCHAFT DES SEINS

würden Unwissenheit in sich schließen und auferlegen.
Gemüt ist der ICH BIN oder die Unendlichkeit. Gemüt
tritt niemals in das Endliche ein. Intelligenz Das göttliche
geht niemals in Nicht-Intelligenz oder Materie Ego
über. Das Gute geht niemals in d\Ls Böse ein, das Unbegrenzte nicht in das Begrenzte, das Ewige nicht in das
Zeitliche, noch das Unsterbliche in die Sterblichkeit. Das
göttliche Ego oder die göttliche Individualität spiegelt sich
in aller geistigen Individualität wieder, vom unendlich Kleinen an bis zum unendlich Großen.
XXII. Der unsterbliche Mensch war und ist Gottes Bild
oder Idee, ja, der unendliche Ausdruck des unendlichen
Gemüts, und der unsterbliche Mensch besteht Daswirkliche
zugleich mit diesem Gemüt und ist gleich ewig Menschentum
mit ihm. Er ist immerdar in dem ewigen Gemüt, in Gott,
gewesen; aber das unendliche Gemüt kann niemals im
Menschen sein, sondern es wird vom Menschen wiedergespiegelt. Das Bewußtsein und die Individualität des geistigen Menschen sind Wiederspiegelungen Gottes. Sie sind
der Ausfluß von dem, der Leben, Wahrheit und Liebe ist.
Der unsterbliche Mensch ist nicht und war niemals materiell, sondern immer geistig und ewig.
XXIII. Gott ist unteilbar. Ein Teil von Gott könnte
nicht in den Menschen eingehen, noch könnte Gottes Fülle
von einem einzelnen Menschen wiedergespiegelt Unteilbarkeit
werden, sonst würde Gott offenbar endlich sein, des Unendden göttlichen Charakter verlieren und weniger lichen
werden als Gott. Allheit ist das Maß des Unendlichen,
und nichts Geringeres kann Gott ausdrücken.
XXIV. Gott, das göttliche Prinzip des Menschen, und der
Mensch als Gottes Gleichnis sind untrennbar, harmonisch
und ewig. Die Wissenschaft des Seins liefert Gott das EIdie Richtschnur für die Vollkommenheit und tem-Gemüt
bringt die Unsterblichkeit ans Licht. Gott und der Mensch
sind nicht ein und dasselbe, in der Ordnung der göttlichen
Wissenschaft jedoch bestehen Gott und der Mensch zugleich
und sind ewig. Gott ist das Eltern-Gemüt, und der Mensch
ist Gottes geistiger Sprößling.
XXV. Gott ist individuell und persönlich in einem wis-
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sense, but not in any anthropomorphic sense. Therefore
man, refleeting God, cannot lose his individuality; but as
3
material sensation, or a soul in the body, blind
Man refleets
. h t 0 f spmtua
.. I ind·lViduality.
the perfeet
mortals d 0 Iose SJg
God
Material personality is not realism; it is not
6 the reflection or likeness of Spirit, the perfect God.
Sensualism is not bliss, but bondage. For true happiness,
man must harmonize with his Prineiple, divine Love; the
9 Son must be in aeeord with the Father, in eonformity with
Christ. Aecording to divine Science, man is in a degree
as perfeet as the Mind that forms hirn. The truth of be12 ing makes man harmonious al1d immortal, while error is
mortal and diseordant.
XXVI. Christian Seiel1ce demonstrates that none but
15 Purity the
the pure in heart ean see God, as the gospel
pat~ to perteaches.
In proportion to his purity is man
feetIOn
perfect; and perfection is the order of eelestial
18 being whieh demonstrates Life in Christ, Life's spiritual
ideal.
XXVII. The true idea of man, as the reflection of the
21 invisible God, is as incomprehensible to the limited senses
True idea
as 1S man's infinite Prineiple. The visible uni- ,
ofman
· I man are t h e poor eounterverse and
matena
24 feits of the invisible uni verse and spiritual man.
Eternal
things (verities) are God's thoughts as they exist in the
spiritual realm of the real. Temporal things are the
27 thoughts of mortals and are the unreal, being the opposite of the real or the spiritual and eternal.
XXVIII. Subject siekness, sin, and death to the rule
30 Truth demof health and holiness in Christi an Seienee,
onstrated
and you aseertain that this Scienee is dem onstrably true, for it heals the siek and sinning as no

. 1
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senschaftlichen, nicht al;Jer in einem vermenschlichenden Sinne. 1
Daher kann der Mensch, der Gott wiederspiegelt, seine Individualität nicht verlieren; aber als materielle Der Mensch 3
Empfindung oder als eine Seele im Körper ver- spiegelt den
' h en d·le geIstIge
..
I n- voUkommeli eren die blin den Stel' bl IC
nen Gott
dividualität aus den Augen. Die materielle wieder
6
Persönlichkeit ist nicht Realismus; sie ist nicht die Wiederspiegelung oder das Gleichnis des Geistes, des vollkommenen
Gottes. Sinnlichkeit ist nicht Seligkeit, sondern Knecht- 9
schaft. Um wahrhaft glücklich zu sein, muß der Mensch
mit seinem Prinzip, der göttlichen Liebe, in Harmonie .!lein;
der Sohn muß im Einklang mit dem Vater stehen, in Uber- 12
einstimmung mit Christus. Der göttlichen Wissenschaft zufolge ist der Mensch in gewissem Grade ebenso vollkommen
wie das Gemüt, das ihn bildet. Die Wahrheit des Seins 15
macht den Menschen harmonisch und unsterblich, während
der Irrtum sterblich und unharmonisch ist.
XXVI. Die Christliche Wissenschaft demonstriert, daß 18
nur die, die reines Herzens sind, Gott schauen können, wie
das Evangelium lehrt. Im Verhältnis zu seiner Reinheit der
Reinheit ist der Mensch vollkommen; und Voll- ~~tk~':,';men- 21
kommenheit ist die Ordnung des himmlischen heit
Seins, welches das Leben in Christus, dem geistigen Ideal
24
des Lebens, demonstriert.
XXVII. Die wahre Idee des Menschen, als der Wiederspiegelung des unsichtbaren Gottes, ist für die begrenzten
Sinne ebenso unbegreifbar wie das unendliche Wahre Idee 27
Prinzip des Menschen. Das sichtbare Weltall vom Menund der materielle Mensch sind die armseligen sehen
Fälschungen des unsichtbaren Weltalls und des geistigen 30
Menschen. Ewige Dinge (Wahrheiten) sind Gottes-Gedanken, wie sie im geistigen Reich des Wirklichen bestehen.
Zeitliche Dinge sind die Gedanken der Sterblichen, sie sind 33
das Unwirkliche, da sie das Gegenteil vom Wirklichen oder
vom Geistigen und Ewigen sind.
XXVIII. Mache Krankheit, Sünde und Tod der Regel 36
der Gesundheit und Heiligkeit in der Christlichen Wahrheit
Wissenschaft untertan, und es wird dir zur Ge- demonstriert
wißheit, daß diese Wissenschaft demonstrierbar wahr ist, 39
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lother system can. Christi an Seien ce, rightly understood, leads to eternal harmony. 1t brings to light the
3 only living and true God and man as made in His likeness; whereas the opposite belief - that man originates
in matter and has bt>ginning and end, that he is OOth
6 soul and body, both good and eviI, both spiritual and
material----=- terminates in discord and mortality, in the
error which must be destroyed by Truth. The mortality
9 of material man proves that error has been ingrafted
into the premises and conclusions of material and mortal
humanity.
12
XXIX. The word Adam is from the Hebrew adarnah,
signifying the red color 01 the ground, dust, nothingness.
Adam not
Divide the name Adam into two syllabies,
15 ideal man
and it reads, adam, 01' obstruction. This
suggests the thought of something fluid, of mortal mind
in solution. 1t further suggests the thought of that
18 "darkness . . . upon the face of the deep," when matter or dust was deemed the agent of Deity in creating
man, - when matter, as that which is accursed, stood
21 opposed to Spirit.
Here a dam is not a mere play upon
words; it stands for obstruction, error, even the supposed separation of man from God, and the obstacle
24 which the serpent, sin, would impose between man and
his creator. The dissection and definition of words,
aside from their metaphysical derivation, is not scien27 tific.
Jehovah declared the ground was accursed; and
from this ground, or matter, sprang Adam, notwithstanding God had blessed the earth "for man's sake."
30 From this it follows that Adam was not the ideal man
for whom the earth was blessed. The ideal man was
revealed in due time, and was known as Christ Jesus.
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denn sie heilt die Kranken und Sündigen wie kein andres 1
System. Die Christliche Wissenschaft, richtig verstanden,
führt zu ewiger Harmonie. Sie bringt den einzig lebendigen 3
und wahren Gott, sowie den zu Seinem Gleichnis geschaffenen
Menschen ans Licht; wohingegen die gegenteilige Annahme
- daß der Mensch in der Materie seinen Ursprung nimmt 6
und Anfang und Ende hat, daß er beides ist,' Seele und
Leib, gut und böse, geistig und materiell- diese gegenteilige
Annahme endet in Mißklang und Sterblichkeit, in dem 9
Irrtum, der durch Wahrheit zerstört werden muß. Die
Sterblichkeit des materiellen Menschen beweist, daß sich in
den Prämissen und Schlußfolgerungen der materiellen und 12
sterblichen Menschheit Irrtum eingewurzelt hat.
XXIX. Das Wort A da m stammt von dem ebräischen
Wort adamah und bedeutet die rote Farbe der 15
Erd e, S tau b, Ni c h t s. Wenn du den Adam nicht
Namen Adam in zwei Silben teilst, so ergeben der Idealsich die Worte ein Da m m (a da m) oder Mensch
18
Hemmnis. Dies legt den Gedanken an etwas Flüssiges nahe,
an ein sterbliches Gemüt in der Auflösung. Es legt ferner den
Gedanken an jene Finsternis "auf der Tiefe" nahe, da die 21
Materie oder der Staub als wirkende Kraft der Gottheit bei
der Erschaffung des Menschen angesehen wurde - da die
Materie als das Verfluchte dem Geist entgegen stand. Ein 24
Da m m (a da m) ist hier nicht ein bloßes Wortspiel; das
Wort bedeutet Hemmnis, Irrtum, nämlich die vermeintliche
Trennung des Menschen von Gott, es bedeutet das Hinder- 27
nis, welches die Schlange, die Sünde, zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer aufrichten möchte. Abgesehen
von der metaphysischen Ableitung, ist die Zergliederung und 30
Definition von Worten nicht wissenschaftlich. Jehova erklärte die Erde für verflucht, und dieser Erde oder Materie
entsprang Adam, trotzdem Gott die Erde '"um der Menschen 33
willen" gesegnet hatte. Hieraus folgt, daß Adam nicht der
Ideal-Mensch war, um dessentwillen die Erde gesegnet worden war. Der Ideal-Mensch wurde zu seiner Zeit offenbart 36
und war als Christus Jesus bekannt.
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xxx.

The destruction of sin is tbe divine method of
Divine Life destroys death, Truth destroys
Divine
error, and Love destroys hate. Being depardon
stroyed, sin needs no other form of forgiveness.
Does not God's pardon, destroying any one sin, prophesy
and involve the final destruction of all sin?
XXXI. Since God is All, there is no room for His
unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it
EvU not pro- good.
Therefore evil, being contrary to good,
dllced by God is unreal, and cannot be the product of God.
A sinner can receive no encouragement from the fact that
Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner
would make a reality of sin, - would make that real
which is unreal, and thus heap up "wrath against the
day of wrath." He is joining in a conspiracy against
himself, - against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who
repent of sin and forsake the unreal, can fully und erstand
the unrealitY of evil.
XXXII. As the mythology of pagan Rome has yielded
to a more spiritual idea of Deity, so will our material
theories .J'
meld to spiritual ideas, until the finite
Basis of
health and
gives
place
to the infinite, sickness to health,
immortality
sin to holiness, and God's kingdom com'es "in
earth, as it is in heaven." The basis of all health, sinlessness, and immortality is the great fact that God is
the only Mind; and tbis Mind must be not merely believed, but it must be understood. To get rid of sin
through Seien ce, Is to divest sin of any supposed mind
or reality, and never to admit tbat sin can have intelligence or power, pain or pleasure. Y ou conquer error by
denying its verity. Our various theories will never lose
pardon.
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xxx. Die Zerstörung d"r Sünde ist die göttliche Methode 1
der Verzeihung. Das göttliche Leben zerstört den Tod,
Wahrheit zerstört Irrtum, und Liebe zerstört G6ttliche
3
Haß. Wenn die Sünde zerstört ist, bedarf sie Verzeihung
keiner andern Form der Vergebung. Prophezeiht und umfaßt Gottes Verzeihung, die eine jede Sünde zerstört, nicht 6"
die endgültige Zerstörung aller Sünde?
XXXI. Da Gott Alles ist, gibt es keinen Raum für Sein
Ungleichnis. Gott, Geist, allein hat alles geschaffen, und 9
Er nannte es gut. Daher ist das Böse, weil es Das BlIae
das Gegenteil vom Guten ist, unwirklich und nicht von
kann nicht das Erzeugnis Gottes sein. Ein Sün- Gott erzeugt 12
der kann keine Ermutigung aus der Tatsache empfangen, daß
die Wissenschaft die Unwirklichkeit des Bösen demonstriert,
denn der Sünder möchte eine Wirklichkeit aus der Sünde ma- 15
chen - möchte das wirklich machen, was unwirklich ist, und
so "Zorn auf den Tag des Zorns" häufen. Er geht eine
Verschwörung gegen sich selbst ein - gegen sein eignes 18
Erwachen zu der Erkenntnis der furchtbaren Unwirklichkeit, durch welche er getäuscht worden ist. Nur diejenigen,
welche die Sünde bereuen und das Unwirkliche aufgeben, 21
können die Unwirklichkeit des Bösen völlig verstehen.
XXXII. Wie die Mythologie des heidnischen Rom einer
geistigeren Idee von der Gottheit gewichen ist, so werden 24
unsre materiellen Theorien geistigen Ideen wei- Basis von
ehen, bis das Endliche dem Unendlichen, bis ~;~u~~~::~b.
Krankheit der Gesundheit, Sünde der Heiligkeit Iichkeit
27
Raum gibt, und Gottes Reich kommt "auf Erden wie im
Himmel." Die Basis aller Gesundheit, Sündlosigkeit und
Unsterblichkeit ist die große Tatsache, daß Gott das einzige 30
Gemüt ist; und dieses Gemüt muß nicht bloß geglaubt,
sondern es muß verstanden werden. Um durch die Wissenschaft von der Sünde frei zu werden, muß man die Sünde 33
jedes vermeintlichen Gemüts oder jeder vermeintlichen Wirklichkeit entkleiden und niemals zugeben, daß die Sünde
Intelligenz oder Macht, Schmerz oder Lust besitzen kann. 36
Du besiegst den Irrtum dadurch, daß du seine Wirklichkeit
leugnest. Unsre verschiedenartigen Theorien werden ihre
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their imaginary power for good or evil, until we lose our
faith in them and make life its own proof of harmony
and God.
This text in the book of Ecclesiastes conveys the
Christian Science thought, especially when the word
duty, which is not in the original, is omitted: "Let
us hear the conclusion of the whole matter: Fear God,
and keep His commandments: for this is the whole
duty of man." In other words: Let us hear the conclusion of the whole matter: love God and keep His
commandments: for this is the whole of man in His
image and likeness. Divine Love is infinite. Therefore
all that really exists is in and of God, and manifests His
love.
"Thou shalt have no other gods before me." (Exodus
xx. 3.) The First Commandment is my favorite text.
It demonstrates Christi an Science. It inculcates the triunity of God, Spirit, Mind; it signifies that man shall
have no other spirit 01' mind but God, eternal good, and
that all men shall have one Mind. The divine Principle
of the First Commandment bases the Science of being, by
which man demonstrates health, holiness, and life eternal.
One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the
Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates
pagan and Christian idolatry, - whatever is wrong in
social, civil, criminal, political, and l'eligious codes ;
equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves
nothing that can sin, suffer, be punished 01' dest1'oyed.
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Scheinmacht zum Guten oder zum Bösen nicht eher ver- 1
lieren, bis wir unsern Glauben an sie verlieren und das Leben zum Beweis der Harmonie und zum Beweis Gottes a
machen.
Folgender Spruch aus dem Prediger Salomo übermittelt
den christlich-wissenschaftlichen Gedanken, besonders wenn 6
das Wort P f I ich t, das nicht im Original steht, ausgelassen
wird: "Laßt uns die Zusammenfassung der ganzen Sache
hören: Fürchte Gott, und halte seine Gebote: denn dies 9
ist die ganze Pflicht des Menschen." *) Mit andern Worten:
Laßt uns die Zusammenfassung der ganzen Sache hören:
Liebe Gott und halte Seine Gebote: denn das ist der ganze 12
Mensch in Seinem Bild und Gleichnis. **) Die göttliche
Liebe ist unendlich. Daher ist alles, was wirklich existiert,
15
in und von Gott und offenbart Seine Liebe.
"Du sollst keine andern Götter neben mir haben." (2. Mos.
20, 3.) Das erste Gebot ist mein Lieblingsspruch. Es
demonstriert die Christliche Wissenschaft. Es prägt uns 18
die Dreieinigkeit von Gott, Geist und Gemüt ein; es bedeutet, daß der Mensch keinen andern Geist oder kein andres Gemüt haben soU als Gott, das ewige Gute, und daß 21
alle Menschen ein Gemüt haben sollen. Das göttliche
Prinzip des ersten Gebots ist die Basis der Wissenschaft
des Seins, durch die der Mensch Gesundheit, Heiligkeit und 24
ewiges Leben demonstriert. Der eine unendliche Gott, das
Gute, vereinigt Menschen und Völker; richtet die Brüderschaft der Menschen auf; beendet die Kriege; erfüllt die 27
Schriftstelle: "Du sollst deinen Nächsten lieben als dich
selbst"; vernichtet heidnische und christliche Abgöttereialles, was in sozialen, bürgerlichen, kriminalen, politischen 30
und religiösen Gesetzen verkehrt ist; stellt die Geschlechter
gleich; hebt den Fluch auf, der auf dem Menschen liegt,
und läßt nichts übrig, was sündigen, leiden, was bestraft oder 33
zerstört werden könnte.
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
**) Siehe deutsche Bibelübersetzung Pred. 12, 13.

CHAIYfER XI
80ME OBJECTIONS ANSWERED
And becaWle I teU you the truth, ye belillW me Mt. Which of you convinceth 11Ul of Bin 1 A nd if I say the truth, why do ye Mt bclieve '/1Ul f JESUS.

But il the spirit 01 Him that raised up Jesus from the dcad dwell in
you, He that raised up Christ f)·om the dead shall also quicken your mortal bodies by His spirit tluu dwelleth in you. - PAUL.
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THEoblivion
strictures on this volume would condemn to
the truth, which is raising up thousands
from helplessness to strength and elevating them from
a theoretical to a practical Christianity. These criticisms
are gellerally based on detached selltences or clauses separated from their context. Even the Scriptures, which
grow in beauty and consistency from one grand root, appear contradictory when subjected to such usage. Jesus
said, "Blessed are the pure in heart: for they shall see
God JJ [Truth].
In Christian Science mere opinion is valueless. Proof
is essential to a due estimate of this subject. Sneers at
Supported
the application of the word Science to Chrisby facts
tianity cannot prevent that from being scientific which is based on divine Principle, demonstrated according to a divine given rule, and subjected to proof.
The facts are so absolute and numerous in support of
Christian Science, that misrepresentation and denuncia341

XI. KAPITEL
ERWIDERUNG AUF EINIGE EINWÜRFE
Ich aber, weil ich die Wahrhei~ sage, so glaubet ihr mir nicht.
Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen 'I So ich euch aber
die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nichtf- JEBUB.
So nun der Geist des, der Jesttm von den Toten auferwecket hat, in
euch wohnet, so wird auch derselbige, der Christum von den Toten auferwecket hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen um deswiUen,
daß sein Geist in euch wohnet. - P AULUB.

IE kritischen Bemerkungen über dieses Buch möchten
die Wahrheit, die Tausende aus Hilflosigkeit zur
Stärke erweckt und von einem theoretischen zu einem praktischen Christentum erhebt, zur Vergessenheit verurteilen.
Diese Kritiken gründen sich gewöhnlich auf losgerissene
Sätze oder auf Satzteile, die aus dem Zusammenhang herausgenommen worden sind. Sogar die Heilige Schrift, die in
Schönheit und Einheitlichkeit aus ein er großen Wurzel
herauswächst, erscheint widerspruchsvoll, wenn sie einer solchen Behandlung unterworfen wird. Jesus sagte: "Selig
sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott [Wahrheit] schauen."
In der Christlichen Wissenschaft sind bloße Meinungen
wertlos. Zu einer angemessenen Würdigung dieses Gegenstandes sind Beweise notwendig. Der Spott über Von Tatdie Anwendung des Wortes Wissenschaft auf sachen
das Christentum kann nicht verhindern, daß das gestUtzt
wissenschaftlich ist, was sich auf das göttliche Prinzip gründet, und was nach einer göttlich gegebenen Regel demonstriert und erprobt worden ist. Die Tatsachen, welche die
Christliche Wissenschaft stützen, sind so absolut und so
zahlreich, daß falsche Darstellungen und Anklagen sie nicht
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tion cannot overthrow it. Paul alludes to "doubtful disputations." The hour has struck when proof and demon3 stration, instead of opinion and dogma, are summoned to
the support of Christianity, "making wise the simple."
In the result of some unqualified condemnations of
6 scientific Mind-healing, one may see with sorrow the sad
Commands
effects on the sick of denying Truth. He that
ofJesus
decries this Science does it presumptuously,
9 in the face of Bible history and in defiance of the direct
command of Jesus, "Go ye into all the world, and preach
the gospel," to which command was added the promise
12 that his students should cast out evils and heal the sick.
He bade the seventy disciples, as weIl as the twelve,
heal the sick in any town where they shoul~ be hospitably
15 received.
If Christianity is not scientific, and Science is not of
God, then there is no invariable law, and truth becomes
18 Christianity
an accident. Shall it be denied that a system
scientific
which works according to the Scriptures has
Scriptural authority?
21
Christian Science awakens the sinner, reclailllS the
infidel, and raises from the couch of pain the helpless
Argument of invalid.
It speaks to the dumb the words of
24 good works
Truth, and they answer with rejoicing. It
causes the deaf to hear, the lame to walk, and the blind
to see. Who would be the first to disown the Christli27 ness of good works, when our Master says, "By their
fruits ye shall know them"?
If Christian Scientists were teaching or practising
30 pharmacy or obstetrics according to the common theories, no denunciations would follow them, even ü their
treatment resulted in the death of a patient. The people
1
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umstürzen können. Paulus spricht von der Verwirrung der 1
Gewissen. Die Stunde hat geschlagen, da an Stelle von
Meinung und Dogma Beweis und Demonstration aufgeru- 3
fen werden, um das Christentum, das "die Unverständigen
weise" macht, zu stützen.
An dem Resultat einiger unbedingter Verurteilungen des 6
wissenschaftlichen Gemüts-Heilens kann man mit Kummer
die traurigen Wirkungen an den Kranken sehen, Befehle
wenn Wahrheit geleugnet wird. Wer diese Wis- Jesu
9
sensehaft herabsetzt, tut es in vermessener Weise, der
biblischen Geschichte zum Trotz und dem direkten Befehl
Jesu zum Hohn: "Gehet hin in alle Welt, und prediget das 12
Evangelium", welchem Befehl die Verheißung hinzugefügt
wurde, daß seine Schüler Übel austreiben und die Kranken
heilen sollten. Er hieß die siebzig Jünger, wie die zwölfe, 15
in jeder Stadt, wo sie gastlich aufgenommen werden würden,
die Kranken heilen.
Wenn das Christentum nicht wissenschaftlich ist, und die 18
Wissenschaft nicht von Gott stammt, dann gibt Christentum
es kein unwandelbares Gesetz, und die Wahrheit wissenschaftlich
wird ein Zufall. Kann man leugnen, daß ein
21
System, das der Bibel gemäß wirkt, biblische Vollmacht
besitzt?
Die Christliche Wissenschaft erweckt die Sünder, bekehrt 24
die Ungläubigen und läßt die hilflosen Kranken von ihrem
Schmerzenslager erstehen. Sie spricht das Wort Beweisgrund
der Wahrheit zu den Stummen, . und diese ant- guter Werke 27
worten mit Frohlocken. Sie macht die Tauben hören, die
Lahmen gehen und die Blinden sehen. Wer möchte der
Erste sein, der die Christusgemäßheit guter Werke ableug- 30
net, wenn doch unser Meister sagt: "An ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen"?
Wenn die Christlichen Wissenschafter Heilmittelkunde 33
oder Geburtshilfe in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Theorien lehrten oder ausübten, dann würden sie von keinen
Anklagen verfolgt werden, sollte ihre Behandlung sogar den 36
Tod eines Patienten zur Folge haben. Die Menschen sind
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are taught in such cases to say, Amen. Shall I then be
smitten for healing and for teaching Truth as the Principle of healing, and for proving my word by my deed?
James said: "Show me thy faith without thy works, and
I will show thee my faith by my works."
Is not finite mind ignorant of God's method? Trus
makes it doubly unfair to impugn and misrepresent the
Personal
facts, although, without trus cross-bearing,
experience
one might not be able to say with the apostle,
"None of these things move me." The siek, tbe halt,
and the blind look up to Christian Science with blessings,
and Truth will not be forever hidden by unjust parody
from the quickened sense of the people.
Jesus strips all disguise from error, when rus teacrungs
are fully understood. By parable amI argument he exProoffrom
plains the impossibility of good producing evil;
mirac\es
and he also scientifically demonstrates trus great
fact, proving by what are wrongly called miracles, that
sin, sickness, and death are beliefs - illusive errorswhich he could and did destroy.
It would sometimes seem as if truth were rejected because meekness and spirituality are the conditions of its
acceptance, while Christendom generally demands so
much less.
Anciently those apostles who were Jesus' students,
as weIl as Paul who was not one of his students, healed
Example of
the sick and reformed the sinner by their
the disciples
religion. Hence the mi stake which allows
words, rather than works, to follow such examples!
Whoever is the first meekly and conscientiously to press
along the line of gospel-healing, is often accounted a
heretic.

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 343
EnwlDERUNG AUF EINIGE EINWÜRFE

gelehrt worden in solchen Fällen Ja und Amen zu sagen. 1
Soll ich denn um des Heilens willen geschlagen werden und
dafür, daß ich Wahrheit als das Prinzip des HeiIens lehre 3
und dafür, daß ich mein Wort durch die Tat beweise? Jakobus sagt: "Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so
will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken."
6
Befindet sich nicht das endliche Gemüt in Uuwissenheit
über Gottes Art und Weise? Das macht es doppelt ungerecht, die Tatsachen anzufechten und falsch dar- Pers6nliche 9
zustellen, obgleich man ohne dieses Kreuztragen Erfahrung .
vielleicht nicht mit dem Apostel würde sagen können:
"Ich achte der keines". Die Kranken, die Lahmen und die 12
Blinden schauen segnend zu der Christlichen Wissenschaft
auf ; Wahrheit wird dem erweckten Sinn der Menschen nicht
15
allezeit durch ungerechte Parodien verborgen bleiben.
Jesus nimmt dem Irrtum jede Verkleidung ab, sobald seine
Lehren völlig verstanden werden. Durch Gleichnis und
Argument erklärt er, wie unmöglich es ist, daß Bewei$ durch 18
Gutes Böses hervorbringt; und diese große Tat- Wunder
sache demonstriert er auch in wissenschaftlicher Weise, indem er durch das, was fiilschlicherweise Wunder genannt 21
wird, beweist, daß Sünde, Krankheit und Tod Annahmen
sind - illusorische Irrtümer -, welche er zerstören konnte
24
und tatsächlich zerstörte.
Manchmal möchte es so scheinen, als ob die Wahrheit
deshalb verworfen würde, weil Sanftmut und Geistigkeit die
Bedingungen für ihre Annahme sind, während die Christen- 27
heit im allgemeinen so viel weniger verlangt.
In alten Zeiten heilten sowohl die Apostel, die Jesu Schüler
waren, wie auch Paulus, der nicht sein Schüler war, die 30
Kranken und wandelten die Sünder um.. durch ' Beispiel der
ihre Religion. Daher ist es ein Fehler solchen JUnger
Beispielen Worte anstatt Taten folgen zu lassen! Wer 33
immer als erster sanftmütig und gewissenhaft in der Richtung des Evange1ium-HeiIens vordringt, wird oftmals unter
die Ketzer gerechnet.
36
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It is objected to Christian Seienee that it claims God
as the only absolute Life and Soul, and man to be His
Strang
idea, - that is, His image. It should be
position
added that this is claimed to represent the
normal, healthful, and sinless eondition of man in divine
Seienee, and that this claim is made beeausc the Seriptures say that God has ereated man in His own image
and after His likeness. Is it saerilegious to assume that
God's likeness is not found in matter, sin, siekness, and
death?
Were it more fully understood that Truth heals and
that error eauses disease, the opponents of a dcmonstrable
Efficacy may Seienee would perhaps mereifully withhold
be attested
their misrepresentations, whieh harm the siek;
and until the enemies of Christian Seienee test its effieaey
aeeording to the rules whieh disclose its merits or demerits, it would be just to observe the Seriptural preeept,
"J udge not."
There are various methods of treating disease, whieh
are not included in the commonly aceepted systems; but
The ODe dithere is only one whieh should be presented
vine method to the whole world, and that is the Christian
Scienee whieh Jesus preached and practised and left to us
as his rieh legaey.
Why should one refuse to investigate this method
of treating disease? Why support the popular systems
of medieine, when the physician may perehanee be an
infidel and may lose ninety-and-nine patients, while
Christi an Seienee eures its hundred ? Is it beeause
allopathy and homreopathy are more fashionable and
less Ilpiritual?
In the Bible the word Spirit is so eommonly applied
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Man wendet gegen die Christliche Wissenschaft ein, daß 1
sie den Anspruch erhebt, Gott sei das einzige absolute Leben
und die einzige absolute Seele, und der Mensch Starke Stel- 3
sei Seine Idee - d.h. Sein Bild. Man sollte hin- lungnahme
zufügen, daß dies den normalen, gesunden und sündenlosen
Zustand des Menschen in der göttlichen Wissenschaft dar- 6
zustellen beansprucht, und daß dieser Anspruch darum
aufgestellt wird, weil die Heilige Schrift sagt, daß Gott den
Menschen zu Seinem Ebenbild und nach Seinem Gleichnis 9
geschaffen hat. Ist es gotteslästerlich, wenn man annimmt,
daß Gottes Gleichnis nicht in der Materie, in Sünde, Krankheit und Tod zu finden ist?
12
Würde es völliger verstanden, daß Wahrheit heilt, und
daß der Irrtum Krankheit verursacht, dann würden die
Gegner einer demonstrierbaren Wissenschaft ihre Wirksamkeit 15
falschen Darstellungen, die den Kranken scha- kann beglauden, vielleicht aus Barmherzigkeit zurückhalten; bigt werden
und ehe die Feinde der Christlichen Wissenschaft deren 18
Wirksamkeit erprobt haben, und zwar den Regeln entsprechend, welche den Wert oder Unwert der Christlichen
Wissenschaft erschließen, wäre es nur gerecht, die biblische 21
Vorschrift zu beobachten: "Richtet nicht".
Es gibt verschiedene Verfahren Krankheit zu behandeln,
die in den allgemein üblichen Systemen nicht eingeschlos- 24
sen sind; aber es gibt nur eins, das der ganzen Daaeine
Welt dargeboten werden sollte, und das ist die ~!5ttllche
Christliche Wissenschaft, die J esus predigte und erfahren
27
ausübte, und die er uns als sein reiches Vermächtnis hinterließ.
Warum sollte man sich weigern, dieses Verfahren der 30
Behandlung von Krankheit zu erforschen? Warum die
populären Systeme der Medizin unterstützen, wenn der Arzt
möglicherweise ein Ungläubiger ist und neunundneunzig 33
Patienten verliert, während die Christliche Wissenschaft
deren hundert heilt? Kommt es daher, daß Allopathie
und Homöopathie mehr in der Mode und weniger geistig 36
sind?
In der Bibel wird das Wort Gei s t so allgemein auf die
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to Deity, that Spirit and God are often regarded as synonymous terms; and it is thus they are uniformly used
Omnipotence and understood in Christian Science. As it
set forth
is evident tbat the likeness of .Spirit cannot be
material, does it not follow that God cannot be in His
unlikeness and work through drugs to heal the siek?
When the omnipotenee of God is preached and His absoluteness is set forth, Christian sermons will heal the
siek.
It is sometimes said, in criticising Christian Science,
that the mind which contradicts itself neither knows
Contradicitself nor what it is saying. It is indeed no
tions not
small matter to know one's self; but in tbis
found
volume of mine there are no eontradictory
statements, - at least none wbich are apparent to those
who understand its propositions well enough to pass
judgment upon them. One who understands Christian
Seienee ean heal the siek on the divine Prineiple of Christian Science, and this practical proof is the only feasible
evidence that one' does understand this Science.
Anybody, who is able to perceive the incongruity between God's idea and poor humanity, ought to be able
to discern the distinction (made by Christi an Science)
between God's man, made in His image, and the sinning
race of Adam.
The apostle says: "For if a man trunk himself to be
sometbing, wben he is nothing, he deceiveth himself."
Trus thought of human, material nothingness, which
Seience inculcates, enrages the earnal mind and is tbe
main cause of the carnal mind's antagonism.
It is not tbe purpose of Christian Seien ce to " educate
tbe idel:\. of God, or treat it for disease," as is alleged
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Gottheit angewandt, daß Geist und Gott oft als sinn ver- 1
wandte Ausdrücke angesehen werden; und in der Christ3
lichen Wissenschaft werden sie durchweg so Allmacht
gebraucht und verstanden. Da es augenschein- dargetan
lieh ist, daß das Gleichnis des Geistes nicht materiell sein
kann, folgt daraus nicht, daß Gott nicht in Seinem Un- 6
gleichnis sehi kann, und daß Er nicht durch Arzneien wirkt,
um die Kranken zu heilen? Wenn die Allmacht Gottes
gepredigt und Seine Unumschränktheit dargetan wird, dann 9
werden christliche Predigten die Kranken heilen.
In der K.ritik über die Christliche Wissenschaft wird
manchmal gesagt, daß das Gemüt, welches sich widerspricht, 12
weder sich selbst kennt noch weiß, was es sagt. Es finden
Es ist in der Tat keine geringe Sache, sich selbst Wl:t:;!"e
zu kennen; aber in diesem meinem Buch sind sprüche
15
keine widersprechenden Behauptungen enthalten - wenigstens keine Behauptungen, die denen widerspruchsvoll erscheinen, welche die Sätze darin zur Genüge verstehen, um 18
darüber urteilen zu können. Wer die Christliche Wissenschaft versteht, kann die Kranken durch das göttliche Prinzip
der Christlichen Wissenschaft heilen, und dieser praktische 21
Beweis ist der einzig mögliche augenscheinliche Beweis
davon, daß man diese Wissenschaft versteht.
Ein jeder, der imstande ist, das Mißverhältnis zwischen 24
Gottes Idee und der armseligen Menschheit wahrzunehmen,
sollte auch imstande sein, den Unterschied zu gewahren,
den die Christliche Wissenschaft zwischen dem Gottes-Men- 27
sehen, der zu Seinem Bilde erschaffen ist, und dem sündigen
Adamsgeschlecht macht.
Der Apostel sagt: "So aber sich jemand läßt dünken, er 30
sei etwas, so er doch nichts ist, der betrüget sich selbst."
Dieser Gedanke von der menschlichen, materiellen Nichtsheit, den die Wissenschaft einprägt, bringt das fleischliche 33
Gemüt zur Wut und ist die Hauptw;sache von der Feindschaft des fleischlichen Gemüts.
Es ist nicht der Zweck der Christlichen Wissenschaft, "die 36
Idee Gottes zu erziehen oder gegen Krankheit zu behan-
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by one critic. 1 regret that such criticism confounds man
with Adam. When man is spoken of as made in God's
God's idea
image, it is not sinful and sickly mortal man
the ideal man who is referred to, but the ideal man, reßecting
God's likeness.
It is sometimes said that Christi an Science teaches the
nothingness of sin, sickness, and death, and then teaches
Nothingnes9 how this nothingness is to be saved and healed.
of error
The nothingness of nothing is plain; but we
need to understand that error is nothing, and that its
nothingness is not saved, but must be demonstrated in
order to prove the somethingness - yea, the allnessof Truth. It is self-evident that we are harmonious only
as we cease to manifest evil 01' the belief that we sufter
from the sins of others. Disbelief in error destroys error,
and leads to the discernment of Truth. There are no
vacuums. How then can this demonstration be "fraught
with falsities painful to behold"?
We treat error through the understanding of Truth,
because Truth is error's antidote. If a dream ceases, it
Truth antiis self-destroyed, and the terror is over. When
dotes error
a sufterer is convinced that there is no reality
in his belief of pain, - because matter has no sensation,
hence pain in matter is a false belief, - how can he suffer
longer ? Do you feel the pain of tooth-pulling, when you
believe that nitrous-oxide gas has made you unconscious?
Yet, in your concept, the tooth, the operation, and the
force ps are unchanged.
Material beliefs must be expelled to make room for
Serving
spiritual understanding. We canno.t serve both
two masters God and mammon at the same time; but is
not this what frail mortals are trying to do? Paul says:
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dein," wie ein Kritiker behauptet. Ich bedaure, daß solche 1
Kritik den M e n s c h e n mit Adam verwechselt. Wenn
von dem Menschen die ~de is~, d~r zu Gottes Cottes Idee 3
Bild erschaffen wurde, so Ist damIt licht der sün- der Idealdige und kränkliche, sterbliche Mensch gemeint, Mensch
sondern der Ideal-Mensch, der Gottes Gleichnis wieder- 6
spiegelt.
Man hört zuweilen, daß die Christliche Wissenschaft die
Nichtsheit von Sünde, Krankheit und Tod lehrt, und daß 9
sie dann lehrt, wie diese Nichtsheit erlöst und Nichtsheit
geheilt werden soll. Die Nichtsheit von nichts des Irrtums
ist klar; wir müssen aber verstehen, daß der Irrtum nichts 12
ist, und daß seine Nichtsheit nicht errettet werden, sondern demonstriert werden muß, um die Etwasheit - ja, die
Allheit - der. Wahrheit zu beweisen. Es ist augenfällig, daß 15
wir nur insoweit harmonisch sind, wie wir aufhören, das
Böse oder die Annahme zu offenbaren, daß wir von den
Sünden andrer leiden. Die Nicht-Annahme von Irrtum 18
zerstört Irrtum und führt zu der Erkenntnis der Wahrheit.
Es gibt kein Vakuum. Wie kann dann diese Demonstration "voller Unwahrheiten sein, die peinlich zu betrachten 21
sind"?
Wir behandeln den Irrtum durch das Verständnis der
Wahrheit, weil Wahrheit das Gegenmittel gegen den Irrtum 24
ist. Wenn ein Traum aufhört, dann hat er sich Wahrheit
selbst zerstört, und der Schrecken ist vorbei. i~~~~d:~_
Wenn der Leidende davon überzeugt ist, daß seine gegen
27
Annahme von Schmerz nicht auf Wirklichkeit beruht - weil
die Materie keine Empfindung hat, und somit Schmerz in
der Materie eine falsche Annahme ist -, wie kann er da 30
länger leiden? Fühlst du den Schmerz des Zahnziehens,
wenn du glaubst, daß Lachgas dich bewußtlos gemacht hat?
Dennoch sind für deinen Begriff Zahn, Operation und Zange 33
unverändert.
Materielle Annahmen müssen ausgetrieben werden, um
dem geistigen Verständnis Platz zu machen. Wir Zwei Herren 36
können nicht zu gleicher Zeit Gott dienen und dienend
dem Mammon; aber versuchen dies die schwachen Sterb-

347

SCIENCE AND HEALTH
SOME OBJECTIONS ANSWERED

"The flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against
the flesh." Who is ready to adrnit tbis?
3
It is said by one critic, that to verify tbis wonderful
philosopby Christian Science declares that whatever is
mortal or discordant bas no origin, existence, nor real6 ness.
Notbing really has Life but God, who is infinite
Life; bence all is Life, and death has no dominion. This
writer infers that if anything needs to ' be doctored, it
9 must be the one God, or Mind.
Rad he stated bis syllogism correctIy, tbe conclusion would be that there is noth. ing left to be doctored.
12
Critics sbould consider tbat the so-called mortal man
is not the reality of man. Then thcy would behold the
signs of Christ's coming. Christ, as the spirEssential
15 element of
itual
or true idea of God, comes now as oi
Christianity
old, preaching the gospel to the poor, healing the sick, and casting out evils. Is it error whiCQ
18 is restoring an essential ' element of Christianity,namely, apostolic, divine healing? No; it is the Science
of Christianity which is restoring it, and is tbe light
21 shining in darkness, wbich the darkness comprehends
not.
If Christian Science takes away the popular gods,24 sin, sickness, and death, - it is Christ, Truth, who destroys these evils, and so proves their nothingness.
Tbe dream that matter and error are sometbing
27 must yield to reason and revelation. Then mortals
will behold the nothingness of sickness and sin, and
sin and sickness will disappear from consciousness.
30 The harmonious will appear real, and tbe inharmomous unreal. These critics will then see that error
is indeed the notbingness, wbich they chide us for
1
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lichen nicht? Paulus sagt: "Denn das Fleisch gelüstet 1
wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch". Wer
ist bereit, dies zuzugeben?
3
Ein Kritiker sagt, die Christliche Wissenschaft erkläre,
um diese wunderbare Philosophie zu bestätigen, daß alles
Sterbliche oder Unharmonische keinen Ursprung, kein Da- 6
sein und keine Wirklichkeit hat. Nichts hat in Wirklichkeit Leben als Gott, der unendliches Leben ist, daher ist
alles Leben, und daher hat der Tod keine Herrschaft. Dieser 9
Kritiker folgert, daß wenn irgend etwas der Kur bedürfe, so
müsse es der eine Gott oder das eine Gemüt sein. Hätte
er seinen Vernunftschluß korrekt gezogen, dann würde die 12
Schlußfolgerung sein, daß nichts übrig bleibt, was kuriert
zu werden braucht.
Die Kritiker sollten bedenken, daß der sogenannte sterb- 15
liehe Mensch nicht die Wirklichkeit des Menschen ist.
Dann würden sie die Zeichen von dem Kommen Wesentliches
Christi erschauen. Christus, als die geistige oder Element des 18
. vor aI ters, Christentums
wahr e Id ee G ottes, kO=t h eute, wie
und predigt den..Armen das Evangelium, heilt die Kranken
und treibt die Ubel aus. Ist es Irrtum, der ein so W(;l- 21
sentliches Element des Christentums wie das apostolische,
göttliche Heilen wiederherstellt? Nein; die Wissenschaft
des Christentums ist es, die es wiederherstellt; sie ist das 24
Licht, das im Finstern scheinet, und das die Finsternis nicht
begreift.
Wenn die Christliche Wissenschaft die volkstümlichen 27
Götter - Sünde, Krankheit und rod - hinwegnimmt, so ist
es Christus, Wahrheit, der diese Ubel zerstört und so deren
30
Niehtsheit beweist.
Der Traum, daß Materie und Irrtum etwas sind, muß
der Vernunft und der Offenbarung weichen. Dann werden
die Sterblichen die Nichtigkeit von Krankheit und Sünde 33
sehen, und Sünde und Krankheit werden aus dem Bewußtsein verschwinden. Das Harmonische wird wirklich, und
das Unharmonische unwirklich erscheinen. Diese Kritiker 36
werden dann einsehen, daß der Irrtum in der Tat die Nichtigkeit ist, wegen deren Nichtigkeitserklärung unsrerseits
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naming nothing and which we desire neither to honor
nor to fear.
3
Medical theOl·ies virtually admit the nothingness of
hallucinations, even while treating them as disease; and
who objects to tbis? Ougbt we not, then, to approve
6 any eure, whicb is effected by making tbe disease appear
to be - wbat it really is - an illusion?
Here is tbe difficulty: it is not generally understoou bow
9 one disease can be just as mucb a delusion as another.
Lt
All disease
is a pity that the medical faculty and clergy
a delusion
have not learned this, for Jesus established
12 this foundational fact, when devils, delusions, were cast
out and the dumb spake.
Are we irreverent towards sin, 01' imputing too much
15 power to God, wben we ascribc to Him almighty Life
Elimination
and Love? I deny His cooperation with evil,
ofsickness
because 1 desire to have no iaith in evil 01' in
18 any power but God, good.
Is it not weil to eliminate from
so-called mortal mind that which, so long as it remains in
mortal mind, will show itself in forms of sin, sickness, and
21 death? Instead of tenaciously defending the supposed
rights of disease, wbile complaining of the suffering disease brings, would it not be weil to abandon the defence,
24 especially when by so doing our OWll condition can be improved and that of other persons as weil ?
1 have never supposed the world would immediately
27 witness the fuH fruitage of Christian Science, 01' that sin,
Full frultage disease, and death would not be believed for
yet to come
an indefinite time; but this 1 do aver, that,
so as a result of teaching Christian Scienee, ethics and
temperance have received an impulse, health has been
restored, and longevity increased. If such are the pres1
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sie uns schmähen, welche Nichtigkeit wir aber weder zu 1
ehren noch zu fürchten wünschen.
Die medizinischen Theorien geben dem Wesen nach die 3
Nichtigkeit von Halluzinationen zu, sogar während sie dieselben als Krankheit behandeln; und wer h8.t dagegen
etwas einzuwenden? Sollten wir dann nicht eine jede Hei- 6
lung billigen, die dadurch bewirkt wird, daß man die Krankheit sich als das erweisen läßt, was sie wirklich ist - nämlich
als eine Illusion?
9
Die Schwierigkeit liegt in Folgendem: es wird nicht allgemein verstanden, wie eine Krankheit gerade so gut eine
Täuschung sein kann wie die andre. Es ist zu All K k- . 12
bedauern, daß die medizinische Fakultät und die hei~ ei~:"
Geistlichkeit dies nicht gelernt haben, denn Täuschung
Jesus legte diese fundamentale Tatsache fest, als die Teufel 15
oder Täuschungen ausgetrieben wurden, und die Stummen
sprachen.
Sind wir unehrerbietig gegen Sünde, oder messen wir Gott 18
zu viel Macht bei, wenn wir Ihm allmächtiges Leben und
allmächtige Liebe zuschreiben? I~h leugne Got- Ausmerzung
tes Zusammenwirken mit dem Ubel, weil ich von Krank- 21
keinen Glauben an das Böse _oder an irgendeine heit
andre Macht als Gott, das Gute, haben will. Ist es nicht gut,
aus dem sogenannten sterblichen Gemüt das auszumerzen, 24
was sich, solange es im sterblichen Gemüt bleibt, in Gestalt
von Sünde, Krankheit und Tod zeigen wird? Anstatt die
vermeintlichen Rechte der Krankheit hartnäckig zu vertei- 27
digen und dabei über die Leiden zu klagen, welche die
Krankheit mit sich bringt, wäre es da nicht besser, die Verteidigung der Krankheit aufzugeben, zumal wenn durch 30
dieses Aufgeben unser eigner Zustand, wie auch der andrer
Personen gebessert werden kann?
Ich habe niemals angenommen, daß die Welt die volle 33
Frucht der Christlichen Wissenschaft sofort erblicken würde,
oder daß Sünde, Krankheit und Tod nicht noch Volle Frucht
auf unbestimmte Zeit hinaus geglaubt werden muß noch
36
würden; aber das behaupte ich, daß als Ergebnis kommen
der Lehren der Christlichen Wissenschaft Ethik und Mäßigkeit einen Ansporn erhalten haben, daß die Gesundheit 39
wiederhergestellt worden ist, und daß die Langlebigkeit zuge-
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ent iruits, wbat will tbe harvest be, wben this Seien ce is
more generally understood?
3
As Paul asked of tbe urnaithful in ancient days, so
1;11e rabbis of tbe present day ask concerning our healLawand
ing and teaching, "Through breaking the law,
6 gospel
dishonorest thou God?" We bave tbe gospel,
however, and our Master annulled materiallaw by healing contrary to it. We propose to follow die Master's
9 example.
We shotild subordinate materiallaw to spiritual law. Two essential points of Christi an Science are,
tbat neither Life nor man dies, and that God is not the
12 author of sickness.
The chief difficulty in conveying the teaehings of divine
Seienee accurately to human thought lies in this, that like
15 Language
all other languages, English is inadeq uate to
inadequate
tbe expression of spiritual conceptions and
propositions, beeause one is obliged to use material terms
is in dealing with spiritual ideas. The elucidation of Christian Seien ce lies in its spiritual sense, and this sense must
be gained by its disciples in order to grasp tbe meaning of
21 tms Science.
Out of this condition grew tbe propbecy
eoncerning the Christian apostles, "They shall speak with
new tongues."
24
Speaking of the things of Spirit while dwelling on
a material plane, material terms roust be generally employed. Mortal thought does not at once eateh the
27 higher meaning, and ean do so only as thought is edueated up to spiritual apprebension. To a eertaill extellt
this is equally true of all learning, even that wmeh is
30 wholly material.
In Christian Seienee, substanee is understood to be
Spirit, wmle the opponents 01 Christi an Seienee believe
1
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nommen hat. Wenn das die gegenwärtigen Früchte sind, 1
wie wird dann die Ernte sein, wenn diese Wissenschaft
allgemeiner verstanden sein wird?
3
Wie Paulus einst die Ungläubigen fragte, so fragen die
Rabbiner von heute in bezug auf unser Heilen und Lehren:
"Schändest" du "Gott durch Übertretung des Gesetz und
6
Gesetzes"? Wir haben indessen das Evangelium, Evangelium
und unser Meister hob das materielle Gesetz dadurch auf, daß
er im Gegensatz zu demselben heilte. Wir haben uns vorge- 9
nommen, dem Beispiel des Meisters zu folgen. Wir sollten
das materielle Gesetz dem geistigen Gesetz unterordnen.
Zwei wesentliche Punkte der Christlichen Wissenschaft sind 12
die, daß weder Leben noch der Mensch stirbt, und daß Gott
nicht der Urheber von Krankheit ist.
Die Hauptschwierigkeit, die Lehren der göttlichen Wissen- 15
schaft dem menschlichen Denken exakt zu übermitteln, liegt
darin, daß die englische Sprache, wie alle andern Sprache unSprachen für den Ausdruck geistiger Begriffe zuJllnglich
18
und Sätze unzulänglich ist, weil man gezwungen ist materielle Ausdrücke zu brauchen, während man es mit geistigen
Ideen zu tun hat. Die Erläuterung der Christlichen Wis- 21
sensehaft liegt in dem geistigen Sinn dieser Wissenschaft, und
ihre Schüler müssen sich diesen Sinn erwerben, um ihre
Bedeutung erfassen zu können. Aus diesem Zustand er- 24
wuchs die Weissagung über die christlichen Apostel, sie werden "mit neuen Zungen reden".
Wenn man von den Dingen des Geistes spricht, während 27
man auf einer materiellen Ebene lebt, muß man sich im
allgemeinen materieller Ausdrücke bedienen. Der sterbliche
Gedanke erfaßt die höhere Bedeutung nicht sogleich; er ist 30
dazu nur insoweit imstande, wie der Gedanke zur geistigen
Wahrnehmung erzogen worden ist. Bis zu einem gewissen
Grade trifft das auf alles Lernen zu, sogar auf das rein 33
materielle.
In der Christlichen Wissenschaft versteht man unter
Substanz Gl!ist, während die Gegner der Christlichen Wis- 36
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substanee to be matter. They tlunk of matter as something and almost the only thing, and of the things which
3 Substance
pertain to Spirit as next to nothing, or as very
spiritual
far removed from daily experience. Christi an
Seienee takes exaetly the opposite view.
6
To understand all our Master's sayings as reeorded
in the New Testament, sayings infinitely important,
80th words
his followers must grow into that stature of
9 and works
manhood in Christ J esus whieh enables them
to interpret his spiritual meaning. Then they know
how Truth easts out error and heals the siek. His
12 words were the offspring of his deeds, both of whieh
must be understood. Unless the worles are comprehended whieh his words explained, the words are
15 blind.
The Master often refused to explain his words, because
it was diffieult in a material age to apprehend spiritual
18 Truth.
He said: "This people's heart is waxed gross,
and their ears are dull of hearing, and their eyes they
have closed; lest at any time they should see with their
21 eyes, and hear with their ears, and should understand
with their heart, and should be converted, and I should
heal them."
24
"The Word was made ßesh." Divine Truth must be
known by its effects on the body as weil as on the mind,
The divine
before the Scienee of being ean be demon27 Iife-link
strated. Henee its embodiment in the inearnate Jesus, - that life-link forming the connection through
whieh the real reaches the unreal, Soul rebukes sense, and
30 Truth destroys error.
In Jewish worship the Word was materially explained,
and the spiritual sense was scareely pereeived. The
1
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sensqhaft glauben, Substanz sei Materie. Sie halten die 1
Materie für etwas, ja, für nahezu das einzige, und die Dinge,
3
welche den Geist betreffen, für nahezu nichts Substanz
oder für wenigstens der täglichen Erfahrung sehr geistig
fernliegend. Die Christliche Wissenschaft vertritt gerade die
6
entgegengesetzte Ansicht.
Um alle Aussprüche unsres Meisters, wie sie im Neuen
Testament berichtet werden, verstehen zu können, jene
Aussprüche, die so unendlich wichtig sind, müssen Beide., Worte 9
seine Nachfolger zu der Größe des Menschentums und Werke
in Christus Jesus heranwachsen, was sie befähigt, ihn geistig
auszulegen. Dann wissen sie, wie Wahrheit den Irrtum aus- 12
treibt und die Kranken heilt. Jesu Worte waren das Erzeugnis seiner Taten, und beide müssen verstanden werden.
Bis die Werke begriffen werden, die seine Worte erklären, 15
sind die Worte blind.
Der Meister weigerte sich oft, seine Worte zu erklären,
weil es in einer materiellen Zeit schwer war, die geistige 18
Wahrheit zu erfassen. Er sagte: "Denn dieses Volkes Herz
ist verstockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen
schlummern, auf daß sie nicht dermaleinst mit den Augen 21
sehen, und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen, und sich bekehren, daß ich ihnen hülfe."
"Und das Wort ward Fleisch". Die göttliche Wahrheit 24
muß sowohl an ihren Wirkungen auf den Körper, als an
ihren Wirkungen auf das Gemüt erkannt werden, Das göttliche
ehe die Wissenschaft des Seins demonstr.iert wer- Lebensglied 27
den kann. Daher die Verkörperung der Wahrheit in dem
ßeischgewordenen Jesus - jenem Lebensglied, das die Verbindung bildet, durch die das Wirkliche das Unwirkliche 30
erreicht, Seele den Sinn zurechtweist, und Wahrheit den
Irrtum zerstört.
Im jüdischen Gottesdienst wurde das Wort in materieller 33
Weise erklärt, und der geistige Sinn wurde kaum wahrge-
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religion which sprang from half-hidden Israelitish bistory
was pedantic and void of healing power. When we lose
Truth a
faith in "God's power to heal, we distrust tbe
present help
divine Principle which demonstrates Christi an
Science, and tben we eannot heal the siek. Neitber can
we heal tbrough tbe belp OI Spirit, if we plant ourselves
on a material basis.
The author became a member of the orthodox Congregational Church in early years. Later she learned
that her own prayers failed to heal her as did the prayers
of her devout parents and the ehureh; but when the
spiritual sense of the ereed was diseerned in the Scienee
of Christianity, this spiritual sense was a present help. It
was the living, palpitating presenee of Christ, Truth, which
healed the siek.
.
We cannot bring out the pructical proof of Cbristianity,
which Jesus required, while error seems as potent and
Fatal
real to us as Truth, and wbile we make a perpremises
sonal devil and an anthropomorphic God our
starting-points, - especially if we eonsider Satan as a
being coequal in power with Deity, if not superior to Hirn.
Because such starting-points are neither spiritual nor
scientific, they cannot work out the Spirit-rule of Christian
healirtg, which proves the notbingness of error, discord,
by demonstrating the all-inclusiveness of harmonious
Truth.
The Israelites centred their thoughts on the material
in their attempted worship of the spiritual. To tbern
Fruitless
matter was substance, and Spirit was shadow.
worship
They thougbt to worship Spirit from a material stand point, but this was impossible. They might
appeal to Jebovah, but their prayer brought down no
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nommen. Die Religion, welche der halb verborgenen israeli- 1
tischen Geschichte entstammte, war pedantisch und entbehrte
3
der heilen~en Kraft. Wenn. wir den. Glauben a~ Wahrheit
Gottes hellende Kraft verlieren, mißtrauen wir ei?e ~egen~
,. I'ICh en P'
. d as cli e C'!u''IStI'lC1le W·IS- wärtJge Hilfe
rmZlp,
d em gott
senschaft demonstriert; dann können wir die Kranken nicht 6
heilen. Ebensowenig können wir durch die Hilfe des Geistes
heilen, wenn wir uns auf eine materielle Basis stellen.
In jungen Jahren wurde die Verfasserin Mitglied der 9
orthodoxen "Congregational" Kirche. Später sah sie ein,
daß ihre eignen Gebete sie nicht zu heilen vermochten,
ebensowenig wie die Gebete ihrer frommen ElterJ? und die 12
der Kirche; als aber der geistige Sinn des Glaubensbekenntnisses in der Wissenschaft des Christentums erkannt wurde,
da wurde clieser geistige Sinn eine g e gen w ä r t i g e 15
H i 1 f e. Es war die lebendige, pulsierende Gegenwart des
Christus, der Wahrheit, welche die Kranken heilte.
Wir können den praktischen Beweis des Christentums, 18
den Jesus forderte, nicht erbringen, solange uns der Irrtum
ebenso mächtig und wirklich erscheint wie Wahr- Verhlin g •
heit, und solange wir einen persönlichen Teufel nis:'f0l!e
21
und einen vermenschlichten Gott zu unserm PramJssen
Ausgangspunkt machen - besonders wenn wir den Satan
als ein Wesen betrachten, das der Gottheit an Macht gleich, 24
wenn nicht gar überlegen ist. Da solche Ausgangspunkte weder geistig noch wissenschaftlich sind, können
sie die Geistesregel des christlichen Heilens nicht ausarbei- 27
ten, welche clie Nichtsheit des frrtums, der Disharmonie,
durch die Demonstration der All-Umfassendheit der harmonischen Wahrheit beweist.
30
In ihrem Versuch das Geistige anzubeten, machten die
Israeliten das Materielle zum Mittelpunkt ihrer Gedanken.
Fi,ir sie war Materie Substanz und Geist Schatten. Fruchtlose 33
Sie gedachten Geist von einem materiellen Stand- Anbetung
punkt aus anzubeten, aber das war unmöglich. Sie mochten Jehova wohl anrufen, aber ihr Gebet brachte keinen 36
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proof that it was heard, because th~y did not sufficiently
und erstand God to be able to demonstrate His power
to heal, - to make harmony the reality and discord the
unreaIity.
Our Master declared that his material body was not
spirit, eviden.tly considering it amortal and material beSpirit the
lief of ßesh and bones, whereas the Jews took
tangible
a diametriGally opposite view. To Jesus, not
materiality, but spirituality, was the reality of man's existenee, while to the rabbis the spiritual was the intangible and uncertain, if not the unreal.
Would a mother say to her ehild, who is frightened at
imaginary ghosts and siek in consequenee of the fear:
Ghosts
"I know that ghosts are real. They exist,
not realities
and are to be feared; but you must not be
afraid of them"?
Children, like adults, ought to fear a reality which
can harm them and which they do not understand, for
at any moment they may become its helpless victims;
but instead of increasing children's fears by declaring
ghosts to be real, merciless, and powerful, thus watering the very roots of childish timidity, children should
be assured that their fears are groundless, that ghosts
are not realities, but traditional beliefs, erroneous and
man-made.
In short, children should be told not to believe in ghosts,
because there are no such things. If belief in their reality
is destroyed, terror of ghosts will depart and health be restored. The 'objects of alarm will then vanish into nothingness; no longer seeming worthy of fear 01' honor. To
accomplish a good result, it is certainly not irrational to
tell the truth about ghosts.
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Beweis der Erhörung, denn sie verstanden Gott nicht genügend, um Seine heilende Kraft zu demonstrieren - um
Harmonie zur Wirklichkeit und Disharmonie zur Unwirklichkeit machen zu können.
Unser Meister erklärte, daß sein materieller Körper nicht
Geist wäre, da er denselben augenscheinlich als eine sterbliehe und materielle Annahme von Fleisch und Geist das
Knochen betrachtete, wohingegen die Juden eine Greifbare
diametral entgegengesetzte Ansicht. vertraten. Für Jesus
war nicht Materialität, sondern Geistigkeit die Wirklichkeit
vom Dasein des Menschen, während für die Rabbiner das
Geistige das Nichtgreifbare und Ungewisse, wenn nicht das
Unwirkliche war.
Würde eine Mutter zu ihrem Kinde sagen, das sich vor
eingebildeten Gespe~stern ängst!gt und infolge Gespenster
der Furcht krank wird: "Ich weiß, daß Gespcn- k.eine y.'irkster wirklich sind. Sie existieren und sind zu Iichke.ten
fürchten; aber du mußt dich nicht vor ihnen ängstigen."
Kinder, wie Erwachsene soll t e n eine Wirklichkeit
fürchten, die ihnen schaden kann, und die sie nicht verstehen, denn sie können jeden Augenblick deren hiI:flose
Opfer werden. Aber anstatt die Furcht der Kinder dadurch
zu vermehren, daß man erklärt, Gespenster seien wirklich,
erbarmungslos und mächtig, und auf die Weise die Wurzeln
der kindischen Furchtsamkeit zu pflegen, sollte man die
Kinder versichern, daß ihre Furcht grundlos ist, daß Gespenster keine Wirklichkeiten, sondern überlieferte, irrige
und menschengemachte Annahmen sind.
Kurz, es solJte Kindern gesagt werden, daß sie nicht an
Gespenster zu glauben brauchen, weil es so etwas gar nicht
gibt. Wenn die Annahme von ihrer Wirklichkeit zerstört
ist, wird der Schrecken vor Gespenstern vergehen, und die
Gesundheit wiederhergestellt werden. Die Gegenstände der
Bestürzung werden dann ins Nichts vergehen und nicht
länger der Furcht oder der Ehrung wert erscheinen. Um
ein gutes Resultat zustande zu bringen, ist es sicherlich nicht
unvernünftig die Wahrheit über Gespenster zu sagen.
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Tbe Christianly scientific real is the sensuous unreal.
Sin, disease, wbatever seems real to material sense, is una The real and real in divine Science. Tbe pbysical senses
the unreal
and Science bave ever been antagonistic, and
they will so continue, till the testimony of the physical
6 senses yields ~ntirely to Christian Science.
How can a Christian, baving the stronger evidence of
Truth wbich contradiets the evidence of error, think of
9 tbe latter as real or true, either in the form of sickness or
of sin? All must admit that Christ is "tbe way, the
truth, and the life," and that omnipotent Truth certainly
12 does destroy error.
The age has not wholly outlived the sense of ghostly
beliefs. It still holds them more or less. Time has not
15 Superstition
yet reached eternity, immortality, complete
obsolete
. reality.
All the real is eternal. Penection
underlies reality. Without perfection, nothing is wholly
18 real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up
tbe spectral at all points. We must not continue to admit
21 tbe somethingness of superstition, but we must yield up
all belief in it and be wise. When we learn that error
is not real, we shall be ready for progress, "forgetting
24 those things which are behind."
The grave does not banish the ghost of materiality.
So long as there are supposed limits to lVIind, and those
27 limits are human, so long will ghosts seem to continue.
Mind is limitless. It never was material. The true idea
of being is spiritual and immortal, and from this it follows
30 that whatever is laid off is tbe ghost, some unreal belief.
Mortal beliefs can neither demonstrate Cbristianity nor
apprehend tbe reality of Life.
.
1
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Das christlich-wissenschaftlich Wirkliche ist das sinnlich
Unwirkliche. Sünde, Krankheit und alles, was dem materiellen Sinn wirklich scheint, ist in der göttlichen Das WirkWissenschaft unwirklich. Die physischen Sinne liehe und das
und die Wissenschaft haben von jeher einander Unwirkliche
entgegengewirkt und werden es noch fernerhin tun, bis das
Zeugnis der physischen Sinne der Christlichen Wissenschaft
ganz und gar weicht.
Wie kann ein Christ, der die stärkere Augenscheinlichkeit
der Wahrheit .besitzt, die dem Augenschein des Irrtums
widerspricht, letzteren für wirklich oder für wahr halten, sei
es nun in Gestalt von Krankheit oder Sünde? Alle müssen
zugeben, daß Christus "der Weg und die Wahrheit und das
Leben" ist, und daß die allmächtige Wahrheit den Irrtum
gewißlich zerstört.
Die Jetztzeit hat den Begriff von Gespensterannahmen
noch nicht ganz überwunden. Mehr oder weniger hält sie
noch an ihnen fest. Die Zeit hat die Ewigkeit, Aberglaube
die Unsterblichkeit und vollständige Wirklichkeit veraltet
noch nicht erreicht. Alles Wirkliche ist ewig. Vollkommenheit liegt der Wirklichkeit zu Grunde. Ohne Vollkom~enheit ist nichts völlig wirklich. Alle Dinge werden weiter
verschwinden, bis die Vollkommenheit erscheint, und die
Wirklichkeit erreicht ist. Wir müssen das Gespenstische
in allen Punkten aufgeben. Wir dürfen die Bedeutsamkeit
des Aberglaubens nicht weiter zugeben, sondern wir müssen
jede Annahme in bezug auf denselben aufgeben und weise
sein. Wenn wir begreifen, daß der Irrtum nicht wirklich
ist, werden wir für den Fortschritt bereit sein und vergessen, "was dahinten ist".
Das Grab kann das Gespenst der Materialität nicht bannen. Solange es vermeintliche Grenzen für Gemüt gibt
- und solche Grenzen sind menschlich - , solange werden
Gespenster fortzubestehen scheinen. Gemüt ist grenzenlos.
Es war niemals materiell. Die wahre Idee des Seins ist
geistig und unsterblich, und hieraus folgt, daß nur das Gespenst abgelegt wird, d.h. irgendeine unwirkliche Annahme.
Die sterblichen Annahmen können weder das Christentum
demonstrieren noch die Wirklichkeit des Lebens erfassen.
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Are the protests of Christian Science against the notion
that there can be material life, substanee, 01' mind "uttel'
Christi an
falsities and absurdities," as some aver? Why
warfare
then do Christians try to obey the Scriptures
and war against "the world, the ßesh, and the devil"?
Why do they invoke the divine aid to enable them to leave
all for Christ, Truth? Why do they use this phraseology,
and yet deny Christian Science, when it tenches preeisely
tbis thought? The words of divine Seienee find their
immortality in deeds, for their Prineiple heals the siek
and spiritualizes humanity.
On the other hand, the Christian opponents of Christian Seienee neither give nor offer any proofs that their
HealiD!
Master's religion can heal the siek. Surely
omitte
it is not enough to cleave to barren aud desultory dogmas, derived from tbe traditions of the elders who
tbereunto have set their seals,
Consisteney is seen in example more than in preeept.
1nconsisteney is shown by words without deeds, wbieh
Scientific
are like clouds without rain. If our words
consistency
fail to express our deeds; God will redeem that
weakness, aud out of the mouth of babes He will perfect
praise. The night of materiality is far spent, and with
the dawn Truth will waken men spiritually to hear and
to speak the new tongue.
Sin should become unreal to every one. 1t is in itself
inconsistent, a divided kingdom. Its supposed realism
has no divine authority, and 1 rejoice in the apprehension
of tbis grand verity.
Spiritual
The opponents of divine Science must be
meaning
charitable, if they would be Christian. If the
letter of Christian Science appears inconsistent, they should
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Sind die Einspruchserhebungen der Christlichen Wissenschaft gegen die Vorstellung, daß es materielles Leben,
materielle Substanz oder materielles Gemüt geben Christlicher
kann, "äußerste Verkehrtheiten und Ungereimt- Streit
heiten," wie manche behaupten? Warum versuchen dann
die Christen der Bibel zu gehorchen und gegen "die Welt,
das Fleisch und den Teufel" zu kämpfen? Warum rufen
sie die göttliche Hilfe an, daß dieselbe sie instand setze, alles
für Christus, Wahrheit, zu verlassen? Warum brauchen sie
solche Redensarten und leugnen dabei die Christliche Wissenschaft, wo diese doch gerade diesen Gedanken lehrt?
Die Worte der göttlichen Wissenschaft finden ihre Unsterblichkeit in Taten, denn ihr Prinzip heilt die Kranken und
vergeistigt die Menschheit.
Andrerseits geben oder liefern die christlichen Gegner
der Christlichen Wissenschaft keinerlei Beweis, daß ihres
Meisters Religion die Kranken heilen kann. Heilen ausSicherlich ist es nicht genug sich an unfruchtbare gelass~?
und oberflächliche Dogmen zu klammern, die von den Uberlieferungen der Altvordern hergeleitet sind, und denen diese
ihr Siegel aufgedrückt haben.
Folgerichtigkeit wird mehr an Beispielen als an Vorschriften erkannt. Mangel an Folgerichtigkeit zeigt sich in Worten ohne Taten, die wie Wolken ohne Regen sind. Wissen- ,
. ht geI·mg t , unsre T at en d urch schaftliche
Wenn es uns mc
Folgerichtigunsre Worte auszudrücken, wird Gott diese keit
Schwäche ausgleichen, und aus dem Munde der Unmündigen
wird Er sich Lob zubereiten. Die Nacht der Materialität
ist vergangen, und mit der Morgendämmerung wird Wahrheit
die Menschen geistig erwecken, so daß sie die neue Zunge
hören und sprechen können.
Sünde sollte für jedermann unwirklich werden. Sie ist an
sich nicht folgerichtig, sie ist ein Reich, das mit sich selbst
uneins ist. Ihr vermeintlicher Realismus hat keine göttliche
Vollmacht, und ich frohlocke in dem Erfassen dieser großen
Wirklichkeit.
Die Gegner der göttlichen Wissenschaft müssen Nächstenliebe üben, wenn sie christlich sein wollen. Wenn Geistige
der Buchstabe der Christlichen Wissenschaft Bedeutung
ihnen nicht folgerichtig erscheint, so sollten sie die geistige
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gain the spiritual meaning of Christi an Seience, and then
the ambiguity will vanish.
The charge of inconsistency in Christianly scientific
methods of dealing with sin and disease is met by somePractical
thing practical, - namely, the proof of the
arguments
utility of these methods; and proofs are better
than mere verbal arguments or prayers whieh evince no
spiritual power to heal.
• As for sin and disease, Christian Science says, in the
language of the Master, "Follow me; and let the dead
bury their dead." Let discord of every name and nature
be heard no more, and let the harmonious and true sense
of Life and being take possession of human consciousness.
What is the relative value of the two conflicting theories regarding Christian healing? One, according to
the commands of our Master, heals the siek. The other,
popular religion, declines to admit that Christ's religion
has exercised any systematic healing power since the first
century.
The statement that the teachings of Christian Science in this work are "absolutely false, and the most
Conditions
egregious fallacies ever offered for aeeeptofcriticism
anee," is an opinion wholly due to a misapprehension both of the divine Principle and practice of
Christian Science and to a consequent inability to demonstrate this Science. Without this understanding, no one
is capable of impartial or correct eritieism, because demonstration and spiritual understanding are God's immortal
keynotes, proved to be such by our Master and evidenced
by the sick who are cured and by the sinners who are
reformed.
Strangely enough, we ask for material theories in sup-
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Bedeutung der Christlichen Wissenschaft gewinnen, dann
wird die Doppelsinnigkeit verschwinden.
Dem Vorwurf des Mangels an Folgerichtigkeit der christlieh-wissenschaftlichen Methoden in der Behandlung von
Sünde und Krankheit wird mit etwas Prakti- Praktische
schem entgegengetreten - nämlich mit dem Nütz- B~~eis.
lichkeitsbeweis dieser Methoden; und Beweise grunde
sind besser als bloße Beweisgründe in Worten oder als Gebete, die keine geistige Heilkraft aufweisen.
In bezug auf Krankheit und Sünde 'sagt die Christliche
Wissenschaft in der Sprache des Meisters: "Folge du mir,
und laß die Toten ihre Toten begraben." Laß Disharmonie
. jedes Namens und jeder Art nicht mehr gehört werden, und
laß den harmonischen und wahren Sinn des Lebens und des
Seins von dem menschlichen Bewußtsein Besitz ergreifen.
Was ist der relative Wert von den zwei sich widerstreitenden Theorien hinsichtlich des christlichen Heilens? Die eine,
die den Geboten unsres Meisters entspricht, heilt die Kranken. Die andre, die allgemein verbreitet.e Religion, weigert
sich zuzugeben, daß die Religion Christi seit dem ersten
Jahrhundert irgendeine planmäßig heilende Kraft ausgeübt
hat . .
Die Behauptung, die Lehren der Christlichen Wissenschaft
in diesem Buch seien "absolut falsch und die unerhörtesten
Trugschlüsse, die je zur Annahme dargeboten Bedingungen
worden sind," ist eine Ansicht, die lediglich einer der Kritik
falschen Auffassung von dem göttlichen Prinzip und von der
Betätigung der Christlichen Wissenschaft zuzuschreiben ist,
sowie dem daraus folgenden Unvermögen, diese Wissenschaft
zu demonstrieren. Ohne dieses Verständnis ist niemand
einer unparteüschen oder richtigen Kritik fähig, weil Demonstration und geistiges Verständnis die unsterblichen
Grundtöne Gottes sind, die durch unsern Meister als
solche bewiesen wurden, und die sich an den Kranken, die
geheilt, und an den Sündern, die umgewandelt worden sind,
bezeugten.
Es ist befremdend genug, daß wir verlangen, materielle
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port of spiritual and eternn1 truths, when the two are so
antagonistic that the material thought must become spiritualized before the spiritual fact is attained.
Weakness
ofmaterial
So-called material existence affords no evidence
theories
of spiritual ex;stence and immortality, Sin,
sickness, and death do not prove man's entity or immortality. DiscOl'd can never establish the facts of harmony.
Matter is not the vestibule of Spirit.
Jesus reasoned on this subject practicully, und controlled sickness, sin, and death on the basis of his spirIrreconcilable ituality.
Understunding the nothingness of
differences
material things, he spoke of flesh und Spirit
as the two opposites, - as error and Truth, not contributing in any way to each other's happiness and existence.
Jesus knew, "It is the spirit that quickeneth; the flesh
profiteth nothing, "
There is neither a present nor an eternal copartnership between error and Truth, between flesh and Spirit.
Copartnership God is as incapable of producing sin, 'sickimpossible
ness, and death as He 'is of experiencing these
errors. How then is it possible for Him to create man
subject to this triad of errors, - man who is made in the
divine likeness?
Does God create a material man out of Himself, Spirit?
Does evil proceed from good? Does divine Love commit a fraud on humanity by making man inclined to sin,
and then punishing hirn for it? Would any one call it
wise and good to create tbe primitive, and then punish its
derivative?
Does subsequent follow its antecedent? It does.
Was there original self-creative sin? Then there must
have been more than one creator, more than one God.
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Theorien sollen geistige und ewige Wahrheiten stützen, wo
doch beide sich so widerstreiten, daß der materielle Gedanke erst vergeistigt werden muß, ehe die geistige Schwachheit
Tatsache erlangt wird. Das sogenannte materi- ~:~e'l::~
elle Dasein bietet keinen Augenschein von dem Theorien
geistigen Dasein und von der Unsterblichkeit. Sünde,
Krankheit und Tod beweisen die Wesenheit oder Unsterblichkeit des Menschen nicht. Mißklang kann niemals die
Tatsachen der Harmonie aufrichten. Die Materie ist nicht
der Vorhof des Geistes.
Jesus urteilte in praktischer Weise über diesen Gegenstand
und beherrschte Krankheit, Sünde und Tod von der Basis
seiner Geistigkeit aus. Da er die Nichtigkeit der Unversöhnmateriellen Dinge verstand, sprach er von Fleisch t':~chiedenund Geist als von zwei Gegensätzen - als von heiten
Irrtum und Wahrheit, die in keiner Weise zu ihrem gegenseitigen Glück und Dasein beitragen. Jesus wußte: "Der
Geist ist's, der da lebendig I!lacht; das Fleisch ist nichts
nütze. "
Zwischen Irrtum und Wahrheit, zwischen Fleisch und
Geist besteht weder eine gegenwärtige noch eine ewige
Genossenschaft. Gott ist ebenso unfähig Sünde, GenossenKrankheit und Tod zu erzeugen, wie Er unfähig schaft
.
d·lese Irrtumer
"
. h seIbst zu erf aren.
h
unm6glich
1st,
an SIC
Wie wäre es Ihm da möglich, den Menschen so zu schaffen,
daß er dieser Dreiheit von Irrtümern unterworfen ist - den
Menschen, der zum göttlichen Gleichnis geschaffen ist?
Schafft Gott aus Sich, dem Geist, einen materiellen Menschen? Geht das Böse aus dem Guten hervor? Begeht die
göttliche Liebe einen Betrug an der Menschheit, indem sie
den Menschen zu sündigen geneigt macht und ihn dann
dafür straft? Wü.rde irgend jemand es weise und gut nennen, die Urform zu schaffen und dann das von ihr Abgeleitete
zu strafen?
Folgt das Nachfolgende dem Vorangehenden? Allerdings.
Hat es ursprüngliche, selbstschöpferische Sünde gegeben?
Dann muß es mehr als einen Schöpfer, mehr als einen Gott
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In common justice, we must admit that God will not
punish man for doing what He created man
. fi'
T wom mte
Cl"e atodrs
capable
of doing, and knew. from the outset
a b sur
that man would do. God IS "of purer eyes
than to behold evil." We sustain Truth, not by accepting, but by rejecting a lie.
Jesus said of personified evil, that it was" a liar, and
the father of it." Truth creates neither a lie, a capacity
to lie, nor a liar. If mankind would relinquish the belief
that God makes sickness, sin, and death, or makes man
capable of suffering on account of this malevolent triad,
the foundations of error would be sapped and error's destruction ensured; but if we theoretically endow mortals
with the creativeness and authority of Deity, how dare we
attempt to destroy what He hath made, or even to deny
that God made man evil and made evil good?
HistQry teaches that the popular and false notions
about the Divine Being and character have originatcd
Anthropoin the human mind. As there is in reality but
morphism
one God, one Mind, wrong notions about God
must have originated in a false supposition, not in immortal Truth, and they are fading out. They are false
claims, which will eventually disappear, according to the
vision of St. John in the Apocalypse.
If what opposes God is real, there roust be two
powers, and God is not supreme and infinite. Can
One SllDeity be almighty, if another mighty and
premacy
self-creative cause exists and sways mankind? Has the Father "Life in Hirnself," as the Scriptures say, and, if so, can Life, or God, dweIl in evil and
create it? Can matter drive Life, Spirit, hence, and so
defeat omnipotence?
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gegeben haben. Wir müssen billigerweise zugeben, daß Gott
den Menschen nicht für etwas strafen wird, dessen Er ihn
fiihig ~macht hat, und wovon Er von Anbeginn ~wel unendwußte, der Mensch wü~<)e es tun. Gott "deine ~~~~Pfer
Augen sind rein, daß du Ubels nicht sehen magst". widersinnig
Wir erhalten Wahrheit nicht dadurch aufrecht, daß wir die
LUge annehmen, sondern dadurch, daß wir sie verwerfen.
Jesus sagte von dem personifizierten Bösen, er sei "ein
Lügner und ein Vater derselbigen." Wahrheit schafft weder
eine Lüge noch die Fähigkeit zu lügen noch einen Lügner.
Wenn die Menschheit die Annahme aufgeben würde, daß
Gott Krankheit, Sünde und Tod schafft, oder daß Er den
Menschen um dieser boshaften Dreiheit willen des Leidens
fähig macht, dann würden die Grundlagen des Irrtums untergraben werden und die Zerstörung desselben würde sicher
sein; statten wir aber die Sterblichen theoretisch mit der
Schöpferkraft und Vollmacht der Gottheit aus, wie können
wir uns dann unterfangen, das zerstören zu wollen, was Gott
gemacht hat, oder gar leugnen, daß Er den Menschen böse,
und das Böse gut gemacht hat?
Die Geschichte lehrt, daß die volkstümlichen und falschen
Vorstellungen von dem göttlichen Wesen und Charakter ihren
Ursprung in dem menschlichen Gemüt haben. AnthropoDa es in Wirklichkeit nur einen Gott, ein Gemüt, morphismus
gibt, müssen die verkehrten Vorstellungen von Gott in einer
falschen Voraussetzung und nicht in der unsterblichen Wahrheit ihren Ursprung haben und daher im Vergehen begriffen
sein. Sie sind falsche Ansprüche, die schließlich verschwinden werden, in Übereinstimmung mit der Vision des Johallnes in der Offenbarung.
Wenn das, was sich Gott widersetzt, wirklich ist, dann
muß es zwei Mächte geben, und Gott ist nicht allerhaben
und unendlich. Kann die Gottheit allmächtig Die eine Allsein, wenn eine andre mächtige und selbst- erhabenheit
schöpferische Ursache besteht und über der Menschheit
ihr Szepter schwingt? Hat der Vater- "Leben ... in ihm
selber," wie die Bibel sagt, und wenn dem so ist, kann
dann Leben oder Gott im Bösen wohnen und es erschaffen?
Kann die Materie Leben, Geist, vertreiben und so die Allmacht aus dem Felde schlagen?
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1s the woodman's axe, which clestroys a tree's so-called
life, superior to omnipotencc? eun a leaden bullet deMatter
prive a man of Life, - that is, of God, who is
impotent
man's Life ? If God is at the mercy of matter,
then matter is omnipotent. Such doctrines are" comusion worse confounded." If two statements directly contradict each other and one is true, the other must be false.
1s Science thus contradictory?
Christian Science, understood, coincides with the
Scriptures, and sustains logically and demonstratively
Scientiflc and every point it presents.
Otherwise it would
Biblical facts not he Science, und could not present its
proofs. Christian Science is neither made up of contradictory aphorisms nor of the inventions of those who scoff
at God. 1t presents the calm and dear verdict of Truth
against error, uttered and iIlustrated by the prophets,
by Jesus, by his apostles, as is recorded throughout the
Scriptures.
Why are the words of Jesus more frequently cited
for our instruction than are his remarkable works? 18
it not because there are few who have gained a true
knowledge of the great import to Christianity of th08e
works?
Sometimes it is said: "Rest assured that whatever
effect Christian Scientists may have on the sick, comes
Personal
through rousing within the sick a belief
confidence
that in the rem oval of disease these healers
have wonderiul power, derived from the IIoly Ghost."
18 it likely that chul'ch-members have more faith in
some Christian Scientist, whom they have perhaps
never seen and against whom they have been warned,
than they have in theil' own accredited and orthodox
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Ist die Axt des Holzhauers, welche das sogenannte Leben 1
eines Baumes zerstört, der Allmacht überlegen? Kann eine
Bleikugel den Menschen des Lebens d.h. Gottes, Die Materie 3
berauben, der das Leben des Menschen ist? Ist ohnmächtig
Gott in der Gewalt der Materie, dann ist die Materie allmächtig. Solche Lehren sind "Verwirrung, die sich durch 6
Verwirrung mehrte." Wenn zwei Behauptungen einander
direkt widersprechen, und die eine wahr ist, dann muß
die andre falsch sein. Widerspricht die Wissenschaft sich 9
derart?
Wenn die Christliche Wissenschaft verstanden wird, stimmt
sie mit der Bibel überein und hält in logischer und demon- 12
strativer Weise jeden Punkt aufrecht, den sie Wissenaufstellt. Sonst wäre sie keine Wissenschaft ~~:~i~fi~~he
und vermöchte ihre Beweise nicht zu erbringen. Tatsachen
15
Die Christliche Wissenschaft ist weder aus widerspruchsvollen Aphorismen zusammengesetzt noch aus den Erfindungen derer, die Gottes spotten. Sie stellt den ruhigen 18
und klaren Urteilsspruch der Wahrheit über den Irrtum dar,
welcher, wie es durch die ganze Heilige Schrift hindurch
berichtet wird, von den Propheten, von Jesus und seinen 21
Aposteln ausgesprochen und veranschaulicht wurde.
Warum werden die Worte Jesu liäufiger als seine außerordentlichen Werke zu unsrer Belehrung angeführt? Kommt 24
es nicht daher, daß so wenige eine wahre Kenntnis von der
großen Bedeutsamkeit jener Werke für die Christenheit
27
erlangt haben?
Man hört zuweilen sagen: "Sie können sicher sein, daß
jedwede Wirkung, die die Christlichen Wissenschafter bei
Kranken erzielen mögen, dadurch entsteht, daß Persönliches 30
in den Kranken die Annahme erweckt wird, diese Vertrauen
Heiler besäßen bei der Beseitigung von Krankheit eine vom
Heiligen Geist stammende, wunderbare Kraft." Ist es wahr- 33
scheinlieh, daß die Mitglieder einer Kirche mehr Vertrauen
zu irgendeinem Christlichen Wissenschafter haben werden,
den sie vielleicht niemals gesehen haben, und vor dem sie 36
gar gewarnt worden sind, als zu ihren eignen beglaubigten,
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pastors, whom they have seen and have been taught
to love and to trust?
Let any clergyman try to eure his· friends by their
faith in him. Will that faith heal them? Yet Seientists will take the same eases, and eures will follow.
Is this beeausc the patients have more faith iu the Seientist than in their pastor? I have healed infidels whose
only objeetion to this method was, that I as a Christian Seientist believed in the Holy Spirit, while they, the
patients, did not.
Even though you aver that the material senses are
indispensable to man's existenee or entity, you must
change the human eoneept of lile, and must at length
know yourself spiritually and seientifically. The evidence of the existence of Spirit, Soul, is palpable only to
spiritual sense, and is not apparent to the material senses,
whieh eognize only that whieh is the opposite of Spirit.
True Christianity is to be honored wherever found,
but when shall we arrive at the goal which that word
Author's
implies? From Puritan parents, the diseovparentage
erer of Christian Seience early received her
religious edueation. In childhood, she often listened
with joy to these words, falling from the lips of her
saintly mother, "God is able to raise you up from siekness;" and she pondered the meaning of that Seripture
she so often quotes: "And these signs shall follow them
that believe; . . . they shall lay hands on the siek,
and they shall recover."
A Christian Scientist and an opponent are like two
Twodifferartists. One says : "I have spiritual ideals,
ent artists
indestruetible and glorious. When others see
them as I do, in their true light and loveliness, - and
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orthodoxen Pastoren, die sie gesehen haben, und die zu lieben,
und denen zu vertrauen sie gelehrt worden sind?
Möge es doch ein Geistlicher einmal versuchen, seine 3
Freunde durch ihr Vertrauen zu ihm zu heilen. Wird dieses
Vertrauen sie heilen? Und doch werden Wissenschafter dieselben Fälle übernehmen, und Heilungen werden erfolgen. 6
Kommt es daher, daß die Patienten mehr Vertrauen zu
dem Wissenschafter haben als zu ihrem Pastor? Ich habe
Ungläubige geheilt, deren einziger Einwand gegen diese 9
Methode der war, daß ich als Christlicher Wissenschafter
an den Heiligen Geist glaubte, während die Patienten es
nicht taten.
12
Selbst wenn du versicherst, daß die materiellen Sinne für
das Dasein oder die Wesenheit des Menschen unentbehrlich
sind, mußt du den menschlichen Begriff vom Leben ändern 15
und schließlich dich selbst in geistiger und wissenschaftlicher
Weise kennen lernen. Die Augenscheinlichkeit von dem
Dasein des Geistes, der Seele, ist nur für den geistigen Sinn 18
fühlbar; für die materiellen Sinne dagegen, die nur das
Gegenteil des Geistes erkennen, ist sie nicht sichtbar.
Das wahre Christentum müssen wir in Ehren halten, 21
wo wir es auch finden, aber wann werden wir an dem Ziel
anlangen, das.dieses Wort umfaßt? Von puritani- Herkunft der
schen Eltern empfing die Entdeckerin der Christ- Verfasserin 24
lichen Wissenschaft frühzeitig ihre religiöse Erziehung. In
der Kindheit lauschte sie oft mit Freuden den folgenden
Worten, die von den Lippen ihrer frommen Mutter kamen: 27
"Gott ist imstande, dich von Krankheit erstehen zu lassen";
und sie sann über die Bedeutung der von ihr so oft angeführten Schriftstelle nach: "Die Zeichen aber, die da folgen 30
werden denen, die da glauben, sind die: ... auf die Kranken
werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen
33
werden."
Ein Christlicher Wissenschafter und sein Gegner sind wie
zwei Künstler. Der eine sagt: "Ich habe geistige Zwei ver.
Ideale, die unzerstörbar und herrlich sind. Wenn sclriedene
36
. .IChsie
' sehe d..
h In
"h
. seh en, wie
an dre sie
I rem Künstler
wahren Licht und ihrer wahren Lieblichkeit, und wissen,
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know that these ideals are real and eternal because drawn
from Truth, - they will find that nothing is lost, and all
is won, by a right estimate of what is real."
The other artist replies: "You wrong my experience.
I have no mind-ideals except those which are both mental
and material. 1t is true that materiality renders these
ideals imperfect and destructible; yet I would not exchange mine for thine, for mine give me such personal
pleasure, and they are not so shockingly transcendental.
They require less self-abnegation, and keep Soul weIl out
of sight. Moreover, I have no notion of losing my old
doctrines or human opinions."
Dear reader, which mind-picture or externalized thought
shall be real to you, - the material or the spiritual?
Choose ye
Both you cannot have. Y ou are bringing out
to-day
your own ideal. This ideal is either temporal
or eternal. Either Spirit or matter is your model. If you
try to have two models, then you practically have none.
Like a pendulum in a clock, you will be thrown back and
forth, striking the ribs of matter and swinging between the
real and the unreal.
Hear the wisdom of Job, as given in the excellent translatio~ of the late Rev. George R. Noyes, D.D.:Shall mortal man be more just than God ?
Shall man be more pure than his Maker ?
Behold, He putteth no trust in His ministering spirits,
And His angels He chargeth with frailty.

Of old, the Jews put to death the Galilean Prophet,
the best Christi an on earth, for the truth he spoke and
demonstrated, while to-day, Jew and Christian can unite
in doctrine and denomination on the very basis of J esus'
words and works. The Jew believes that the Messiah or
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daß diese Ideale wirklich und ewig sind, weil sie nach der
Wahrheit gezeichnet sind - dann werden sie gewahr werden, daß durch eine richtige Wertschätzung des Wirklichen
nichts verloren, sondern alles gewonnen wird."
Der andre Künstler erwidert: "Du tust meiner Erfahrung
Unrecht. Ich habe keine Gemütsideale, ausgenommen diejenigen, die mental, wie materiell sind. Es ist wahr, die
Materialität macht diese Ideale unvollkommen und zerstörbar; dennoch möchte ich die meinen nicht für die deinen
eintauschen, denn meine bereiten mir so viel persönliche
Freude, auch sind sie nicht so unerhört übersinnlich. Sie
verlangen weniger ~9lbstverleugnung und halten die Seele im
Hintergrund. Im Ubrigen habe ich nicht die Absicht, meine
alten Lehren oder menschlicben Ansichten aufzugeben".
Lieber Leser, welches Gemütsbild oder welcher verkörperte Gedanke soll für dich wirklich sein - der materielle
oder der geistige? Beide kannst du nicht haben. Erwllhtet
Du bringst dein eignes Ideal zum Ausdruck. euch heute
Dieses Ideal ist entweder zeitlich oder ewig. Entweder
Geist oder Materie ist dein Vorbild. Wenn du versuchst
zwei Vorbilder zu baben, dann hast du tatsächlich keins.
Wie ein Pendel in einer Uhr wirst du hin und her geworfen
werden, dich an dem Gerippe der Materie stoßen und
zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen hin und her
schwingen .
.. Höret die Weisheit Hiobs, wie sie in der ausgezeichneten
Ubersetzung des verstorbenen Rev. George R. Noyes, D.D.
lautet:
Soll der Sterbliche gerechter sein denn Gott?
Soll der Mensch reiner sein, denn der ihn gemacht hat?
Siehe, Er hat kein Vertrauen zu Seinen dienenden Geistern,
Und Seine Engel zeiht Er der Schwachheit.
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Vor alters haben die Juden den galiläischen Propheten, 33
den besten Christen auf Erden, um der Wahrheit willen, die .
er sprach und demonstrierte, hingerichtet, während sich
heute Juden und Christen in Lehre und Kirchengemeinschaft 36
auf eben dem Grunde der Worte und Werke Jesu vereinigen
können. Der Jude glaubt, daß der Messias oder Christus

361

SCIENCE AND HEALTH
SOME OBJECTIONS ANSWERED

Christ has not yet come; the Cb~istian believes that
Christ is God. Here Cbristian Science intervenes, ex3 plains these doctrinal points, cancels the disagreement,
and settles the question. Christ, as the true spiritual idea,
is the ideal of God now und forever, here and everywhere.
6 Tbe Jew who believes in the First Commandment is a
monotheist; he has one omnipresent God. Thus tbe Jew
unites with the Christian's doctrine that God is come and
9 is present now and forever. The Cbristian who believes
in tbe First Commandment is a monotheist. Thus he
virtually unites with the Jew's belief in one God, und
12 recognizes that Jesus Christ is not God, as Jesu9 hirnself
declared, but is the Son of God. This declaration of
Jesus, understood, conflicts not at all with anotber of bis
15 sayings : "1 and my Father are one," - that is, one in
quality, not in quantity. As a drop of water is one with
the ocean, a ray of light one with the sun, even so God
19 and man, Fatber and son, are one in being. The Scripture reads: "Für in Hirn we live, and move, and have
our being."
21
I have revised SCIENCE AND HEALTH only to give a
clearer and fuHer expression of its original meaning. Spiritual ideas unfold as we advance. A human perception of
24 divine Science, bowever limited, must be correct in order
to be Science and subject to demonstration. A germ of infinite Truth, though least in the kingdom of beaven, is tbe
27 higher hope on earth, but it will be rejected and reviled
until God prepares the soi! for tbe seed. That which
. when sown bears immortal fruit, enriches mankind only
30 when it is understood, - hence tbe many readings given
the Scriptures, and tbe requisite revisions of SCIENCE AND
HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES.
·1
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noch nicht gekommen ist; der Christ glaubt, daß Christus
Gott ist. Hier tritt die Christliche Wissenschaft vermittelnd
ein, erklärt die doktrinären Punkte, hebt die Meinungsverschiedenheit auf und entscheidet die Frage. Christus als
die wahre geistige Idee ist das Ideal Gottes jetzt und immerdar, hier und allüberall. Der Jude, der an das erste Gebot
glaubt, ist ein Monotheist; er hat einen allgegenwärtigen
Gott. So vereinigt sich der Jude mit der Lehre des Christen,
daß Gott gekommen lmd jetzt und immerdar gegenwärtig
ist. Der Christ, der an das erste Gebot glaubt, ist ein
Monotheist. Auf diese Weise vereinigt er sich dem Wesen
nach mit des Juden Glauben an einen Gott und erkf,mnt,
daß Jesus Christus nicht Gott ist, wie Jesus selbst erklärte,
sondern daß er der Sohn Gottes ist. Wenn diese Erklärung
Jesu verstanden wird, so widerspricht sie durchaus nicht
einem andern seiner Aussprüche: "Ich und der Vater sind
eines" - d.h. eins in Qualität, nicht in Quantität. Wie ein
Wasser tropfen eins ist mit dem Ozean, wie ein Lichtstrahl
eins ist mit der Sonne, so sind Gott und der Mensch, Vater
und Sohn, eins im Wesen. In der Heiligen Schrift lesen
wir: "Denn in ihm leben, weben und sind wir".
Ich habe WISSENSCllAFr UND GESUNDHEIT nur revidiert,
um seiner ursprünglichen Bedeutung einen klareren und
volleren Ausdruck zu geben. Geistige Ideen entfalten sich,
wenn wir fortschreiten. Eine menschliche Wahrnehmung
der göttlichen Wissenschaft, sei sie auch noch so begrenzt,
muß korrekt sein, um Wissenschaft zu sein und der Demonstration unterzogen werden zu können. Ein Keim der
unendlichen Wahrheit, obgleich er der kleinste ist im Himmelreich, ist die höhere Hoffnung auf Erden, aber er wird
verworfen und geschmäht werden, bis Gott den Boden für
die Saat bereitet. Alles, was nach der Aussaat unsterbliche
Frucht trägt, bereichert die Menschheit nur, wenn es Ve1'standen wird - daher die vielen Lesarten der Bibel und die
notwendigen Revisionen von WISSENSCHAFr UND GEStrnDREIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFr.
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CHRISTIAN SCIENCE PRACTICE
Why art thou cast down, 0 my soul [sense] 'I
AOO why art thou disquieted within me ,
Hope thou in God i lor I shall yet praise Him,
Wlw is the heaUh 01 my eountenance aOO my God. - PSALMs.
AOO these signs shall 10Uow them that believe : In my name shall they
cast out devils: they shaU speak with new tongues i they shaU take up
serpents i aOO il they drink any deadly thing, it shall not hurt them;
they shalllay haOOs on the siek, and they shaU recover. - JESUS.
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is related in the seventh chapter of Luke's Gospel
that Jesus was once the honored guest of a certain
Pharisee, by name Si mon, though he was quite unlike
Simon the disciple. While they were at meat, an unusual
A gospel
incident occurred, as ü to interrupt the scene
narrative
of Oriental festivity. A" strange woman"
came in. Heedless of the fact that she was debarred from
such a place and such society, especially under the stern
rules of rabbinical law, as positively as if she were a Hindoo pariah intruding upon the household of a high-caste
Brahman, this woman (Mary Magdalene, as she has
since been caIIed) approached Jesus. According to the
custom of those days, he reclined on a couch with his
head towards the tahle and his bare feet away from it.
1t was therefore easy for the Magdalen to come behind
362

XII. KAPITEL
DIE BETÄTIGUNG DER CHRISTLICHEN WISSENSCHAFT

lVas betrübst du dich, meine Seele [mein Sinn],
U,ul bist so unruhig in mir 'I
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
Daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
- Aus DEN PSALMEN.

Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind
die,' In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen
Zungen reden, Schlangen vertreiben, und 80 sie etwas Tödliches trinken,
wird' 8 ihnen nicht 8chaden; auf die Kranken werden sie die Hände
legen, so wird's besser mit ihnen werden. - JESUS.
Kapitel des Lukasevangeliums wird erzählt,
Jesus einst der geehrte Gast eines gewissen PhariIsäersMdaßsiebenten
mit Nam n Simon war, der jedoch dem Jünger Simon
ganz unähnlich war. Als sie bei Tische saßen, ereignete
sich ein ungewöhnlicher Vorfall, der gleichsam Eine Evan edie Scene orientalischer Festlichkeit unterbrach. lium8-Erzi~Ein "Weib. _ . die . . . eine Sünderin" war, Jung
trat ein . . Unbekümmert um die Tatsache, daß sie von
solchem Ort und von solcher Gesellschaft, besonders in
folge der strengen Vorschriften des rabbinischen Gesetzes,
ebenso gewiß ausgeschlossen war, als ob sie eine Hindu Paria
gewesen wäre, die in das Haus eines Bramanen der hohen
Kaste eindringen wollte, kam dieses Weib (seitdem Maria
Magdalena genannt) auf Jesus zu. Der Sitte jener Zeit entsprechend ruhte dieser auf einem Lager, sein Haupt dem
Tische zu und seine bloßen Füße demselben abgewandt.
Daher war es leicht für die Magdalena hinter das Lager zu
362
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the couch and reach his feet. She bore an alabaster jar
containing costly and fragrant oil, - sandal oil perhaps,
which is in such common use in the East. Breaking
the sealed jar, she perfumed Jesus' feet with the oil,
wiping them with her long hair, which hung loosely
about her shoulders, as was customary with women of her
grade.
Did Jesus spurn the woman? Did he repel her adoration? No! He regarded her compassionately. Nor was
Parable of ' this all.
Knowing what those around hirn
the creditor
were saying in their hearts, especially his host,
that they were wondering why, being a prophet, the
exalted guest did not at once detect the woman's immoral
status and bid her depart, - knowing this, Jesus rebuked
them with a short story or parable. He described two
debtors, one for a large sum and one for a smaller, who
were released from their obligations by their common
creditor. "Which of them will love him most?" was the
Master's question to Simon the Pharisee; and Simon replied, "He to whom he forgave most." Jesus approved
the answer, and so brought home the lesson to all, following it with that remarkable declaration to the woman,
"Thy sins are forgiven."
Why did he thus summarize her debt to divine Love?
Had she repented and reformed, and did his insight
Divine
detect this unspoken moral uprising? She
insight
bathed his feet with her tears before she
anointed them ,with the oil. In the absence of other
proofs, was her grief sufficient evidence to warrant the
expect/;\.tion of her repentance, reformation, and growth
in wisdom? Certainly there was encouragement in the
mere fact that she was showing her afllection for a man

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

363

BETÄ'l'IGUNG DER CHRISTLICHEN WISSENSCHAFT

gelangen und seine Füße zu erreichen ...Sie trug ein Alabaster
Gefäß, welches kostbares, duftendes 01 enthielt - Sandelöl
vielleicht, welches im Osten so allgemein in Gebrauch ist.
Sie zerbrach das versiegelte Gefäß, salbte Jesu Füße mit
dem Öl und trocknete sie mit ihren langen Haaren, die ihr
lose um die Schultern hingen, wie es bei Frauen ihrer Art
Sitte war.
Behandelte Jesus das Weib verächtlich? Wies er ihre
Verehrung zurück? Neinl Voller Erbarmen sah er sie an.
Aber das war nicht alles. Da er wußte, was die G1eichniavom
Umsitzenden in ihrem Herzen dachten, beson- Wucherer
ders sein Gastgeber - daß sie sich nämlich wunderten,
warum der hohe Gast, der doch ein Prophet war, nicht
sogleich den unmoralischen Zustand des Weibes merkte und
sie hinauswies -, erteilte er ihnen einen Verweis durch eine
kurze Erzählung oder ein Gleichnis. Er beschrieb zwei
Schuldner, die von ihrem gemeinsamen Wucherer heide ihrer
Verpflichtungen enthoben wurden; der eine schuldete eine
große Summe, der andre eine kleinere. "Welcher unter
denen wird ihn am meisten lieben?" lautete die Frage des
Meisters an Si mon den Pharisäer; und Simon erwiderte:
"Dem er am meisten geschenkt hat." Jesus hieß die Antwort gut und gab allen auf diese Weise eine Lehre, der er die
bemerkenswerte Erklärung an das Weib folgen ließ: "Dir
sind deine Sünden vergeben."
Warum faßte Jesus ihre Schuld gegen die göttliche Liebe
also zusammen? Hatte sie bereut, und war sie umgewandelt, und entdeckte sein Scharfblick diese unaus- Göttlicher
gesprochene sittliche Erhebung? Sie badete seine Scharfblick
Füße mit ihren Tränen, ehe sie dieselben mit dem Öl salbte.
War in Ermanglung andrer Beweise ihr Kummer Zeugnis
genug, um zu der Erwartung ihrer Reue, ihrer Umwandlung
und ihres Wachstums an Weisheit zu berechtigen? Sicherlieh lag eine Ermutigung in der bloßen Tatsache, daß sie
ihre Zuneigung zu einem Mann von zweüdloser Güte und
Reinheit zeigte, der seither mit Recht als der beste Mensch
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of undoubted goodness and purity, who has since been
rightfully regarded as the best man that ever trod this
planet. Her reverence was unfeigned, and it was manifested towards one who was soon, though they knew it
not, to lay down his mortal existence in behalf of all
sinners, that through his word and works they might be
redeemed from sensuality and sin.
Which was the higher tribute to such ineffable affection, the hospitality of the Pharisee 01' the contrition of
Penitence or the Magdalen? This query Jesus anBwered
hospitaJity
by rebuking self-righteousness and declaring
the absolution of the penitent. He even said that this
poor woman had done what his rich entertainer had neglected to do, - wash and anoint his guest's feet, a special
sign of Oriental courtesy.
Here is suggested a solemn question, a question indicated by one of the needs of this age. Do Christian
Scientists seek Truth as Simon sought the Saviour, through
material conservatism and for personal homage? Jesus
told Simon that such seekers as he gave small reward
in return for the spiritual purgation which came through
the Messiah. If Christi an Scientists are like Si mon,
then it must be said of them also that they love
littll:!.
On the other hand, do they show their regard for
Truth, or Ohrist, by their genuine repentance, by their
Genuine
broken hearts, expressed by meekness and
repentance
human affection, as did this woman? If
so, then it may be said of them, as Jesus said of the
unwelcome visitor, that they indeed love much, because
much is forgiven them.
Did the careless doctor, the nurse, the cook, and the
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betrachtet worden ist, der je auf diesem Planeten gewandelt 1
hat. Ihre Ehrfurcht war ungeheuchelt und tat sich einem
Menschen gegenüber kund, der sein sterbliches Dasein bald 3
für alle Sünder hingeben sollte, wenn sie es auch nicht wußten, auf daß sie durch sein Wort und durch seine Werke von
Sinnlichkeit und Sünde erlöst werden könnten.
6
Welches war der höhere Tribut für diese unaussprechliche
Liebe: die Gastlichkeit des Pharisäers oder die Zerknirschung
der Magdalena? Diese Frage beantwortete Jesus Reue oder
9
dadurch, daß er der Selbstgerechtigkeit einen Gastlichkeit
Verweis erteilte und der Büßerin die Freisprechung verkündete. Er sagte sogar, daß dieses arme Weib das getan 12
hätte, was sein reicher Gastgeber zu tun versäumt hattenämlich die Füße seines Gastes zu waschen und zu salben,
ein besonderes Zeichen morgenländischer Höflichkeit.
15
Hier wird eine ernste Frage angeregt, eine Frage, auf
die eine der Notlagen unsrer Zeit hinweist. Suchen die
Christlichen Wissenschafter die Wahrheit so, wie Simon den 18
Heiland suchte, aus materiellem Konservatismus und um
persönlicher Huldigung willen? Jesus sagte zu Simon, daß
solche Sucher wie er nur einen geringen Lohn für die geistige 21
Reinigung darbrächten, welche durch den Messias kam.
Sind die Christlichen Wissenschafter dem Simon gleich,
dann muß es auch von ihnen heißen, daß sie wenig 24
li e ben.
Zeigen sie andrerseits ihre Ehrfurcht vor der Wahrheit
oder vor Christus, wie dieses Weib, durch echte Buße, durch 27
zerknirschte Herzen, die in Sanftmut und Men- Echte
schenliebe zum Ausdruck kommen? WeI)n dem Buße
SO ist, dann kann man auch von ihnen sagen, wie Jesus von 30
dem unwillkommenen Besucher, daß sie in der Tat viellieben,
weil ihnen viel vergeben ist.
Wenn der unachtsame Arzt, die Pflegerin, der Koch und 33
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brusque business visitor sympathetically know the thorns
they plant in the pillow of the sick und the heavenly
Comp~ssion homesick looking away from earth, - Oh, did
reqU181te
they know I - this knowledge would do much
more towards healing the sick and preparing their hel pers
for the "midnight call," than all cries of "Lord, Lord!"
The benign thought of Jesus, finding utterance in such
words as "Take no thought for your life," would heal
the sick, and so enable them to rise above the supposed
necessity for physical thought-taking and doctoring;
but if the unselfish affections be lacking, and common
sense and common humanity are disregarded, what mental quality remains, with which to evoke healing from
the outstretched arm of righteousness?
If the Scientist reaches his patient through divine
Love, the healing work will be accomplished at one
Speedy
visit, and the disease will vanish into its native
healing
nothingiless like dew before the morning sunshine. If the Scientist has enough Christly affection to
win his OWO pardon, and such commendation as the Magdalen gained from Jesus, then he is Christian enough to
practise scientifically and deal with his patients compassionately; and the result will correspond with the spiritual
intent.
Ir hypocrisy, stolidity, inhumanity, or vice finds its
way into the chambers of disease through the would-be
Truth
healer, it would, if it were possible, convert
desecrated
into a den of thieves the temple of the Holy
Ghost, - the patlent's spiritual power to resuscitate himseIl. The unchristian practitioner is not giving to mind
or body the joy and strength of Truth. The poor suffering heart needs its rightful nutriment, such as peace,

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

365

BETÄTIGUNG DER CHRISTLICHEN WISSENSCHAFT

der brüske Geschäftsmann, der den Kranken besucht, mit- 1
fühlend wüßten, welche Dornen sie in die Kissen der Kran3
ken pflanzen, und derer die sich voll Heimweh MitgefUhl
nach dem Himmel von der Erde abwenden - erforderlich
ach, wenn sie es wüßten - dieses Wissen würde viel mehr
zur Heilung der Kranken beitragen und würde ihre Helfer 6
auf den Ruf der Mitternachtstunde besser vorbereiten als
alle Rufe "Herr, Herr!" Der liebreiche Gedanke Jesu, der
in Worten zum Ausdruck kommt, wie: "Sorget nicht für euer 9
Leben," würde die Kranken heilen und sie auf die Weise befähigen sich über die vermeintliche Notwendigkeit körperlichen Sorgens und Medizinierens zu erheben; fehlt aber die 12
selbstlose Liebe, und werden der gesunde Menschenverstand
und die allgemeine Menschenliebe außer acht gelassen, was
für eine mentale Eigenschaft bleibt dann noch, durch die 15
inan von dem ausgestreckten Arm der Gerechtigkeit Heilung
erflehen könnte?
Wenn der Wissenschafter seinen Patienten durch die 18
göttliche Liebe erreicht, wird das Heilungswerk in ein e m
Besuch vollbracht werden, und die Krankheit wird Schnelles
•wie der Tau vor der Morgensonne in ihr natilr- Hellen
21
liches Nichts vergehen. Besitzt der Wissenschafter christliche Liebe genUg, um seine eigne Vergebung und solches
Lob zu gewinnen, wie der Magdalena von Jesus zuteil 24
wurde, dann ist er Christ genug, um sich wissenschaftlich
zu betätigen und mit seinen Patienten erbarmungsvoll zu verfahren, und das Ergebnis wird mit dem geistigen Vorhaben 27
übereinstimmen.
Wenn Heuchelei, Torheit, Unmenschlichkeit oder Laster
durch den angeblichen Heiler ihren Weg in die Kranken- 30
zimmer finden, so würde dies, wenn es möglich Wahrheit
wäre, den Tempel des Heiljgen Geistes, d.h. die entweiht
geistige Kraft des Patienten sich zu neuem Leben zu erheben, 33
in eine Mördergrube verwandeln. Der unchristliche Praktiker flößt weder dem Gemüt noch dem Körper die Freude
und Stärke der Wahrheit ein. Das arme, leidende Herz 36
bedarf seiner rechtmäßigen Nahrung, wie Frieden, Gedttld in
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patience in tribulation, and a priceless sense of the dear
Father's loving-kindness.
In order to cure bis patient, the metaphysician
must first cast moral eviIs out of himself and thus
Moral evils
attain the spiritual freedom which will ento be cast out able bim to cast physical evils out of bis
patient; but heal he cannot, while his own spiritual
barrenness debars bim from giving drink to the thirsty
and binders him from reaching his patient's thought,yea, while mental penury chilis bis faith and understanding.
The physician who lacks sympathy for bis fellowbeing is deficient in human affection, and we have the
The true
apostolic warrant for asking: "He that loveth
physician
not his brother whom he hath seen, how can
he love God whom he hath not seen?" Not having tms
spiritual affection, the physician lacks faith in the divine
Mind and has not that recognition of infinite Love which
alone confers the healing pow~r. Such so-called Sci<.>n- '
tists will strain out gnats, while they swallow the camels
of bigoted pedantry.
The physician must also watch, lest he be overwhelmed by a sense of the odiousness of sin and by the
Source of
unveiling of sin in his own thoughts. The
calmness
siek are terrified by their siek beliefs, and
sinners should be affrighted by their sinful beliefs; but
the Christian Scientist will be calm in the presence of
both sin and diseuse, knowing, as he does, that Lifc is
God and God is All.
If we would open their prison doors for the sick, we
must first leam to bind up the broken-hearted. If we
would heal by the Spirit, we must not mde the talent
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Trübsal und einen unschätzbaren Sinn von des lieben Vaters
liebevoller Freundlichkeit.
Um seinen Patienten heilen zu können, muß der Metaphysiker moralische Übel erst aus sich selbst austreiben und
so die geistige Freiheit erlangen, die ihn befähigen M.oralische
.
..
.
p. t
Ubel müssen
wird, physische Ubel aus semem atlen en aus- ausgetrieben
zutreiben; doch kann er nicht heilen, solange werden
seine eigne geistige Armut ihn davon ausschließt, den Durstigen zu trinken zu geben, und ihn daran hindert, seines
Patienten Gedanken zu erreichen - ja, solange sein Glaube
und sein Verständnis in geistiger Dürftigkeit erstarren.
Der Arzt, dem es an Mitgefühl für seine Mitmenschen
fehlt, ermangelt der Menschenliebe, und wir haben die apostolische Befugnis zu fragen: "Wer seinen Bruder Der wahre
nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, Arzt
den er nicht siehet?" Wenn der Arzt diese geistige Liebe
nicht hat, dann fehlt ihm der Glaube an das göttliche Gemüt,
und er besitzt nicht jene Erkenntnis der unendlichen
Liebe, die allein die heilende Kraft verleiht. Solche sogenannten Wissenschafter werden Mücken seihen, während sie
die Kamele frömmelnder Pedanterie versGhlucken.
Der Arzt muß auch acht geben, daß er nicht von einem Gefühl
der Abscheulichkeit der Sünde, sowie durch das Entschleiern
der Sünde in seinen eignen Gedanken überwältigt Quelle der
werde. Die Kranken werden durch ihre kranken Ruhe
Annahmen in Schrecken versetzt, und die Sünder sollten
durch ihre sündigen Annahmen in Furcht geraten; der
Christliche Wissenschafter aber wird ruhig sein in Gegenwart von bei dem, von Sünde und Krankheit, da er weiß,
daß Leben Gott ist, und daß Gott Alles ist.
Wenn wir den Kranken die Türen ihrer Gefängnisse öffnen
wollen, müssen wir erst lernen, die zerbrochenen Herzen
zu verbinden. Wenn wir durch den Geist heilen wollen,
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of spiritual healing under the napkin of its form, nor
bury the morale of Christian Science in the grave-clothes
Genuine
of its letter. The tender word and Christian
healing
encouragement of an invalid, pitiful patience
with his fears and the removal of them, are better than
hecatombs of gushing theories, stereotyped borrowed
speeches, and the doling of arguments, which are but so
many parodies on legitimate Christian Science, aflame
with divine Love.
This is what i8 meant by seeking Truth, Christ, not
"for the loaves and fishes," nor, like the Pharisee, with
Gratitude
the arrogance of rank and display of scholarand humility ship, but like Mary Magdalene, from the summit of devout consecration, with the oil of gladness and
the perfume of gratitude, with tears of repentance and
with those hairs all numbered by the J!'ather.
A Christian Scientist occupies the place at this period
of which Jesus spoke to his disciples, when he said: "Ye
The aalt of
are the salt of the earth." "Ye are the light
the earth
of the world. A city that is set on an hill can~
not be hid." Let us watch, work, and pray that this salt
lose not its saltness, and that this' light be not hid, but
radiate and glow into noontide glory.
The infinite Truth of the Christ-eure has come to this
age through a "still, small voice," through silent utterances and divine anointing which quicken and increase
the beneficial effects of Christianity, I lang to see the
consummation of my hope, namely, the student's higher
attainments in this line of light.
Because Truth is infinite, error should be known as
nothing. Because Truth is omnipotent in · goodness,
error, Truth's opposite, has no might. Evil is but tbe
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müssen wir das Pfund des geistigen Heilens nicht unter dem 1
Schweißtuch seiner Form verbergen, noch die MoraJ der
Christlichen Wissenschaft in den Grabtüchern Echte
3
ihres Buchstabens begraben. Ein freundliches Heilung
Wort an den Kranken und die christliche Ermutigung desselben, die mitleidsvolle Geduld mit seiner Furcht und deren 6
Beseitigung sind besser als Hekatomben überschwenglicher
Theorien, besser als stereotype entlehnte Redensarten und
das Austeilen von Argumenten, welche lauter Parodien auf 9
die echte Christliche Wissenschaft sind, die von göttlicher
Liebe erglüht.
Wahrheit, Christus, suchen heißt, ihn nicht "um der Brote 12
und Fische willen," noch wie der Pharisäer mit der Anmaßung
von Rang und dem Aufwand von Gelehrsamkeit Dankbarkeit
suchen, sondern, wie Maria Magdalena, von 4~r und Demut 15
Höhe inbrünstiger Hingebung aus, mit dem 01 der Freude
und dem Duft der Dan k bar k e i t, mit Tränen der
Reue und mit den Haaren, die alle von dem Vater gezählt 18
sind.
Ein Christlicher Wissenschafter nimmt in der heutigen
Zeit die Stelle ein, über die Jesus mit folgenden Worten zu 21
seinen Jüngern sprach: "Ihr seid das Salz der Das Salz
Erde." "Ihr seid das Licht der Welt. Es mag der Erde
die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein." 24
Laßt uns wachen, arbeiten und beten, daß dieses Salz seine
Würze nicht verliere, und daß dieses Licht nicht verborgen
bleibe, sondern in mittäglicher Herrlichkeit erstrahle und 27
erglänze.
Zu diesem Geschlecht ist die unendliche Wahrheit deI!
Christus-Heilens .<;Iurch ein "still sanftes Sausen" gekommen, 30
durch stumme Außerungen und durch göttliche Salbung,
welche die wohltätigen Wirkungen des Christentums beleben
und mehren. Ich sehne mich danach, meine Hoffnung e1'- 33
füllt zu sehen, nämlich die höheren Errungenschaften des
Schülers in dieser Richtung des Lichts.
Weil Wahrheit unendlich ist, sollte der Irrtum als nichts 36
erkannt werden. Weil Wahrheit allmächtig in Güte ist, hat
der Irrtum, das Gegenteil der Wahrheit, keine Macht. Das
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counterpoise of nothingness. The greatest wrong is
but a supposititious opposite of the highest right. The
Real and
confidence inspired by Science lies in the fact
counterfeit
that Truth is real and error is unreal. Error
is a coward before Truth. Divine Science insists that
time will prove all this. Both truth and error have come
nearer than ever before to the apprehension of mortals,
and truth will become still clearer as error is selfdestroyed.
Against the fatal beliefs that error is as real as Truth,
that evil is equal in power to good if not superior, and that
Results of
discord is as normal as harmony, even the hope
faith in Truth of freedom from the bondage of sickness and
sin has little inspiration to nerve endeavor. When we
come to have more faith in the truth of being than we have
in error, more faith in Spirit than in matter, more faith
in living than in dying, more faith in God than in man,
then no material suppositions can prevent us from healing
the sick and destroying error.
That Life is not contingent on bodily conditions is
proved, when we learn that life und man survive this
Lifeindepen~- body. Neither evil, disease, nor death can be
ent ofmatter spiritual, and the material belief in them disappears in the ratio of one's spiritual growth. Because
matter has no consciousness or Ego, it cannot act; its
conditions are illusions, and these bIse conditions are the
source of all seeming sickness. Admit the existence of
matter, and you admit that mortality (and therefore disease) has a fOWldation in fact. Deny the existence of
matter, and you can destroy the belief in material conditions. When fear disappears, the foundation of disease
is gone. ünce let the mental physician believe in the
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Böse ist nur das Gegengewicht des Nichts. Das höchste 1
Unrecht ist nur ein angebliches Gegenteil des höchsten
3
Rechts. Das Vertrauen, welches die Wissen- Das Wirkschaft einflößt, liegt in der Tatsache, daß Wahr- liehe und die
heit wirklich, und der Irrtum unwirklich ist. Fälschung
Der Irrtum ist ein Feigling vor der Wahrheit. Die göttliche 6
Wissenschaft besteht darauf, daß die Zeit dies alles beweisen "
wird. Wahrheit und Irrtum sind beide der Wahrnehmung
der Sterblichen näher gekommen denn je, und die Wahrheit 0
wird noch klarer werden, wenn der Irrtum sich selbst zerstört.
Daß der Irrtum so wirklich ist wie Wahrheit, daß das Böse 12
dem Guten an Macht gleichkommt, wenn ihm nicht gar
überlegen ist, und daß Disharmop.ie so normal Ergebnisse
wie Harmonie ist - diesen verhängnisvollen An- des Glaubens 15
nah men gegenu""b er gl"bt selbst d·le H 0 ff nung au f an Wahrheit
Befreiung von der Knechtschaft der Krankheit und Sünde
nur wenig Anregung, das Streben zu stärken. Wenn wir 18
dahin kommen, daß wir mehr Glauben an die Wahrheit des
Seins haben als an den Irrtum, mehr Glauben an Geist als
an die Materie, mehr Glauben an Leben als an Sterben, mehr 21
Glauben an Gott als an den Menschen, dann können uns
keine materiellen Voraussetzungen daran hindern, die Kranken zu heilen und den Irrtum zu zerstören.
24
Daß Leben nicht von körperlichen Bedingungen abhängt,
wird bewiesen, wenn wir verstehen lernen, daß das Leben
und der Mensch diesen Körper überleben. Weder Leben unab- 27
Böses noch Krankheit noch Tod können geistig häniJ1 von
sein, und die materielle Annahme von denselben der atene
verschwindet im Verhältnis zum eignen geistigen Wachs- 30
turn. Da die Materie kein Bewußtsein oder Ego besitzt,
kann sie nicht handeln; ihre Zustände sind Illusionen, und
diese falschen Zustände sind die Quelle aller scheinbaren 33
Krankheit. Gib das Vorhanden sein der Materie zu, und du
gibst zu, daß Sterblichkeit (und daher Krankheit) tatsächlich
eine Grundlage hat. Leugne das Vorhandensein der Materie, 36
und du kannst die Annahme von materiellen Zuständen zerstören. Wenn die Furcht verschwindet, ist die Grundlage
der Krankheit dahin. Laß den mentalen Arzt erst einmal an 39
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reality of matter, and he is liable to admit also the reality
of a11 diseordant eonditions, and this hinders his de3 stroying them.
Thus he is unfitted for the sueeessful
treatment of disease.
In proportion as matter loses to human sense all en(; tity as man, in that proportion does man become its
Man's
master. He enters into a diviner Sense of the
entlty
facts, and eomprehends the .theology of J esus
9 as demonstrated in healing the siek, raising the dead,
and walking over the wave. All these deeds manifested
Jesus' eontrol over the belief that matter ia substance,
12 that it can be the arbiter of life or the construetor of any
form of existenee.
We never read that Luke or Paul made a reality of
15 disease in order to discover some means of healing it.
Tb. Cbrist
Jesus never asked if disease were acute or
treatment
chronie, and be never recommended atten18 tion to laws of health, never gave drugs, never prayed
to know if God were willing that a man should live. He
understood man, whose Life is God, to be immortal, and
21 knew that man has not two lives, one to be destroyed and
the other to be made indestruetible.
The prophylactie and therapeutic (that is, the prevent24 ive and curative) arts belong emphatieally to Christian
Matter not
Science, as would be readily seen, if psyehology,
medlcine
or the Scienee of Spirit, God, Was understood.
27 Unscientifie methods are finding their dead level.
Litnited to matter by their own law, what have they of the
advantages of Mind and immortality?
80
No man is physically healed in wilful error or by it,
any more than he is motally saved in or by sin. It is
error even to murmur or to be angry over sin. To be
1
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die Wirklichkeit der Materie glauben, und er ist geneigt,
auch die Wirklichkeit aller unharmonischen Zustände zuzugeben; dies hindert ihn daran sie zu zerstören. Damit ist er
für die erfolgreiche Behandlung von Krankheit ungeeignet.
In dem Verhältnis wie die Materie für den menschlichen
Begriff alle Wesenheit als Mensch verliert, in dem Verhältnis
wird der Mensch ihr Herr. Er gelangt zu einem Wesenheit
göttlicheren Begriff von den Tatsachen und be- des MOl}greift die Theologie Jesu, wie sie im Heilen der sehen
Kranken, im Erwecken der Toten und im Wandeln auf den
Wogen demonstriert wurde. AUe diese Taten offenbarten
Jesu Herrschaft über die Annahme, daß die Materie Substanz ist, daß sie der Schiedsrichter über das Leben oder der
Erbauer irgendeiner Daseinsform sein kann.
Wir lesen nirgends, daß Lukas oder Paulus eine Wirklichkeit aus der Krankheit gemacht haben, um Mittel zur
Heilung derselben zu entdecken. Jesus fragte Die Christusniemals, ob eine Krankheit akut oder chronisch Behandlung
sei, er empfahl niemals die Beobachtung von Gesundheitsgesetzen, gab niemals Arzneien und betete niemals, um zu
wissen, ob es Gottes Wille wäre, daß ein Mensch am Leben
bliebe. Er erkannte, daß der Mensch, dessen Leben Gott
ist~ unsterblich ist, und er wußte, daß der Mensch nicht zwei
Leben hat, von denen das eine zerstört werden, und das
andre unzerstörbar gemacht werden muß.
Die prophylaktischen und therapeutischen (d.h. die vorbeugenden und heilenden) Künste gehören entschieden der
Christlichen Wissenschaft an, wie man leicht er- Materie nicht
kennen kann, wenn man die Psychologie oder die Medizin
Wissenschaft des Geistes, Gottes, versteht. Die unwissenschaftlichen Verfahren sind auf ihrem toten Punkt angelangt.
Da sie durch ihr eignes Gesetz auf die Materie beschränkt
sind, was haben sie von den Vorteilen des Gemüts und der
Unsterblichkeit?
Kein Mensch wird unter wissentlichem Il"rtum oder durch
denselben körperlich geheilt, ebensowenig wie er in oder
durch Sünde moralisch erlöst wird. Es ist Irrtum, über
Sünde auch nur zu murren oder erzürnt zu sein. Um ganz
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every whit .whole, man must be bettel' spirituallyasweIl
as physically. To be immortal, we must forsake the
No healing
mortal sense of things, turn from the lie of false
in sin
belief to Truth, and gather the facts of being
from the divine Mind. The body improves under the
same regimen which spu·itualizes the thought; and if
health is not made manifest under this regimen, this
proves that fear is governing the body. This is the law
of cause and ef!ect, 01' like prodllcing like.
Homceopathy furnishes the evidence to the senses, that
symptoms, which might be prodllced by a certain drug,
Like curing
are removed by using the same drug which
like
might eause the symptoms. This confirms
my theory that faith in the drug is the sole factor in the
eure. The effeet, 'Yhich mortal mind produces through
one belief, it removcs through an opposite belief, but it
uses the same medieine in both eases.
The moral and spiritual faets of health, whispered
into thought, produce very direet and marked effeets on
the body. A physical diagnosis of disease - since mortal mind must be the cause of disease - tends to induce
disease.
According to both medieal testimony and individual
experience, a drug may eventually lose its supposed power
and do no more for the patient. Hygienie
Transient
potency
treatment also loses its efficaey. Quaekery
ofdruga
likewise fails at length to inspire the credulity
of the siek, and then they eease to improve. These lessons are useful. They should naturally and genuinely
ehange our basis from sensation to Christian Scienee,
from error to Truth, from matter to Spirit.
~ Physieians examine the pulse, tongue, lungs, to dis-
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und gar gesund sein zu können, muß der Mensch geistig, wie
körperlich besser werden. Um unsterblich sein zu können,
müssen wir den sterblichen Sinn der Dinge aufge- Keine Heilung
ben, uns von der Lüge der falschen Annahme zur in SUnde
Wahrheit wenden und dem göttlichen Gemüt die Tatsachen
des Seins entnehmen. Unter derselben Regierung, die den
Gedanken vergeistigt, vervollkommnet sich der Körper, und
wenn unter dieser Regierung die Gesundheit nicht offenbar
wird, so beweist dies, daß Furcht den Körper regiert. Dies
ist das Gesetz von Ursache und Wirkung oder das Gesetz:
Gleiches bringt Gleiches hervor.
.
Die Homöopathie liefert den Sinnen den Augenschein, daß
die Symptome, die etwa durch eine gewisse Arznei hervorgerufen werden, durch die Anwendung derselben Gleiches
Arznei, welche die Symptome hätte verursachen heilt
können, beseitigt werden. Dies bestätigt meine Gleiches
Theorie, daß der Glaube an die Arznei der einzige Faktor
bei der Heilung ist. Die Wirkung, die das sterbliche Gemüt
durch die eine Annahme erzeugt, wird durch die entgegengesetzte Annahme entfernt, doch in beiden Fällen wendet
es dieselbe Medizin an.
Die moralischen und geistigen Tatsachen der Gesundheit,
die dem Gedanken zugeflüstert werden, ~ringen sehr direkte
und ausgesprochene Wirkungen auf den Körper hervor. Eine
physische Diagnose von Krankheit· dient dazu, die Krankheit herbeizuführen, denn das sterbliche Gemüt muß die
Ursache der Krankheit sein.
Dem medizinischen Zeugnis, wie auch der individuellen
Erfahrung zufolge kann eine Arznei ihre vermeintliche
~aft schließli~h verliereT.' und ~ei ?em Patienten VorUbergemcht mehr wlrken. Die hyglemsche Behand- hende WirJung verliert gleichfalls ihre Wirksamkeit. Auch ~~~ei::
Quacksalberei regt schließlich die Leichtgläubigkeit der
Kranken nicht mehr an, und die Genesung stockt. Solche
Lektionen sind nützlich. In natürlicher und lauterer Weise
sollten sie unsre Basis ändern, und zwar von der sinnlichen
Empfindung zu der Christlichen Wissenschaft, vom Irrtum
zur Wahrheit, von der Materie zum Geist.
Die Ärzte untersuchen den Puls, die Zunge, die Lungen,
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Cover the eondition of matter, when in fact aU is
Mind. The body is tbe substratum of mortal mind,
Diagnosis
and this so-eaUed mind must finaUy yield
of matter
to the mandate of immortal Mind.
Disquisitions on disease have amental eifect similar
to tbat produeed on ehildren by telling ghost-stories in
Ghost-stories the dark.
By those uninstructed in Christian
inducing fear Seien ce, notbing is really understood of material
existence. Mortals are believed to be here without their
eonsent and to be removed as involuntarily, not knowing
why nor when. As frightened children look everywhere
for the imaginary ghost, So sick humanity sees danger in
every direetion, and looks for relief in aU ways except the
right one. Darkness induees fear. The adult, in bondage to his beliefs, no more comprehends bis real being
than does the ebild; and the adult must be taken out of
his darkness, before he ean get rid of the iIlusive suiferings whieh tbrong the gloaming. The way in divine
Seience is the only way out of this eondition.
I would not transform the infant at onee into a
man, nor would I keep the suekling a lifelong babe.
" d"
No impossible thing do I ask when urging
M mimparts
purity, health, the claims of Christian Scienee; hut beeause
and beauty
•
•••
thlS teaehing IS III advanee of the age, we
should not deny our need of its spiritual unfoldment.
Mankind will improve through Seienee and Christianity. The neeessity for uplifting the race is father to
the fact that Mind can do it; for Mind can impart
purity instead of impurity, strength instead of weakness; and health instead of disease. Truth is an a.Iterative in the entire system, and can make it "every whit
whole."

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 371
BETÄTIGUNG DER CHRIS'rLICHEN WISSENSCHAFT

um den Zu tand der Materie zu ermitteln, wo doch in 1
Wirklichkeit alles Gemüt ist. Der Körper ist das Diagnose der
Substrat des sterblichen Gemüts, und dieses so- Materie
3
genannte Gemüt muß endlich dem Befehl des unsterblichen
Gemüts weichen.
Krankheitserörterungen haben eine mentale Wirkung ähn- 6
lich der, die man auf Kinder hervorbringt, wenn man ihnen
im Dunkeln Gespenstergeschichten erzählt. Die- Gespenster·
jenigen, die in der Christlichen Wissenschaft nicht ~;:e~i:~en 9
unterrichtet sind, verstehen in Wirklichkeit nichts Furcht
von dem materiellen Dasein. Man glaubt, daß die Sterblichen ohne ihre Zustimmung auf Erden sind, und daß sie 12
ebenso unfreiwillig wieder entfernt werden, ohne zu wissen
warum und wann. Wie verängstigte Kinder, die überall
nach dem eingebildeten Gespenst ausschauen, so erblickt die 15
kranke Menschheit in jeder Richtung Gefahr und schaut
nach allen Seiten nach Erleichterung aus, nur nicht nach der
richtigen. Dunkelheit erweckt Furcht. Der Erwachsene, 18
der in der Knechtschaft seiner Annahmen lebt, versteht sein
wirkliches Sein ebensowenig wie ein Kind, und er muß aus
seiner Dunkelheit herausgeführt werden, ehe er die illusori- 21
schen Leiden loswerden kann, welche sich im Zwielicht drängen. Der einzige Weg, der aus diesem Zustand herausführt,
24
ist der Weg in der göttlichen Wissenschaft.
Ich will nicht das Kind auf einmal in einen erwachsenen
Menschen umgestalten, noch will ich, daß der Säugling
leben lang ein kleines Kind bleibe. Ich verlange Gemüt ver. 27
nichts Unmögliches wenn ich auf den Ansprüchen leiht Reinheit,
' I'JChen W~JSsenSC haf teste
b
he; a ber wel'1 Gesundheit
und Sch1lnd er Chr1st
diese Lehre der Zeit voraus ist, sollten wir unser heit
30
Bedürfnis nach ihrer geistigen Entfaltung nicht leugnen.
Durch die Wissenschaft und durch das Christentum wird die
Menschheit besser werden. Die Notwendigkeit das Men- 33
schengeschlecht zu heben, ist der Vater der Tatsacbe, daß
Gemüt dies zu tun vermag; denn Gemüt kann Reinheit
anstatt Unreinheit, Stärke anstatt Schwachheit und Gesund- 36
heit anstatt Krankheit verleihen. Wahrheit ist ein Mittel,
das den ganzen Organismus umwandelt und "den ganzen
39
Menschen . . . gesund" machen kann.
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Remember, brain is not mind. Matter eannot be siek,
and Mind is immortal. The mortal body is only an erro3 Brain not
neous mortal belief of mind in matter. What
intelligent
you eall matter was originally error in solution, elementary mortal mind, -likened by Milton to
6 "chaos and old night."
One theory about this mortal
mind is, that its sensations ean reproduee man, can form
blood, fiesh, and bones. The Science of being, in which
9 all is divine Mind, or God and His idea, would be dearer
in tbis age, but for the belief that matter is the medium
of man, or that man can enter bis own embodied thought,
12 bind hirnself with bis own beliefs, and then eall bis bonds
material and name them divine law.
When man demonstrates Christian Scienee absolutely,
15 he will be perfeet.
He ean neither sin, suffer, be subject
Veritable
to matter, nor diso~y the law of God. There8UccesS
fore he will be as the angels in heaven. Chris18 tian Seienee and Christianity are one.
How, then, in
Christianity any more than in Christian Science, can we
believe in the reality and power of both Truth and error,
21 Spirit and matter, and hope to sueceed with contraries ?
Matter is not self-sustaining. Its false supports fail one
after another. Matter sueceeds for aperiod only by
24 falsely parading in the vestments of law.
"Whosoever shall deny me beiore men, bim will I also
deny before my Father wbicb is in heaven." In Chris27 Recognition
tian Scienee, a denial of Truth is fatal, wbile
ofbenefits
a just acknowledgment of Truth and of what
it has done for us is an effectual help. If pride, superso stition, or any error prevents the honest recognition of
benefits reeeived, tbis will be a bindranee to the recovery
of tbe siek and the success oi the student.
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Bedenke, daß Gehirn nicht Gemüt ist. Die Materie kann 1
nicht krank sein, und Gemüt ist unsterblich. Der sterbliche
Körper ist nur eine irrige sterbliche Annahme von Gehirn nicht 3
Gemüt in der Materie. Was du Materie nennst, intelligent
war ursprünglich Irrtum in der Auflösung, elementares sterbliches Gemüt, das Milton mit "des Chaos altem Reich" 6
verglich. Eine der Theorien über dieses sterbliche Gemüt
ist die, daß seine Empfindungen den Menschen fortpflanzen
und Blut, Fleisch und Knochen bilden können. Die Wissen- 9
schaft des SeIns, in der alles göttliches Gemüt oder Gott und
Seine Idee ist, würde diesem Zeitalter klarer sein, wäre nicht
die Annahme, daß die Materie das Mittel des Menschen ist, 12
oder daß der Mensch in seinen eignen verkörperten Gedanken eindringen kann; daß er sich durch seine eignen
Annahmen fesseln, dann seine Fesseln materiell nennen und 15
ihnen den Namen göttliches Gesetz geben kann.
Wenn der Mensch die Christliche Wissenschaft absolut
demonstriert, wird er vollkommen sein. Er kann dann 18
weder sündigen, leiden, weder der Materie unter- Wahrhafter
worfcn noch dem Gesetz Gottes ungehorsam sein. Erfolg
Daher wird er wie die Engel im Himmel sein. Die Christ- 21
liehe Wissenscha.ft und das Christentum sind eins. Wie
können wir dann im Christentum mehr als in der Christlichen Wissenschaft an die Wirklichkeit und Kraft von bei- 24
den, von Wahrhei,t und Irrtum, von Geist und Materie,
glauben und dann hoffen mit solchen Gegensätzen Erfolg zu
haben? Die Materie erhält sich nicht selbst. Ihre falschen 27
Stützen versagen eine nach der andern. Die Materie hat
nur dadurch eine Zeitlang Erfolg, daß sie unrechtmäßiger30
weise in den Gewändern des Gesetzes einherstolziert.
" Wer tnich aber verleugnet vor den 1'4enschen, den will
ich' auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater." In
der Christlichen Wissenschaft ist ein Leugnen der Anerkennung 33
Wahrheit verhängnisvoll, während eine gerechte von WohlAnerkennung der Wahrheit und dessen, was sie taten
für uns getan hat, eine wirksame Hilfe ist. Wenn Stolz, 36
Aberglaube oder sonst irgendein Irrtum ein Hemmnis für
die ehrliche Anerkennung empfangener Wohltaten ist, so
wird dies ein Hindernis für die Genesung der Kranken und 39
für den Erfolg des Schülers sein.
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If we are Christians on all moral questions, but are in
darkness as to the physieal exemption whieh Christian3 DO
~
ity
includes, .
then.we must have more . faith
lsease lar
•
mored,:,cil~
In God on thlS subJeet and be more ahve to
than m.qUlty
His promises. It is easier to eure the most
6 malignant disease than it is to eure sin: The author has
rais~d up the dying, partly beeause they were willing to
be restored, while she has struggled long, and perhaps in
9 vain, to lift a student out of a ehronic sin.
Under all
modes of pathologieal treatment, the siek reeover more
rapidly from disease than does the sinner from his sin.
12 Healing is easier than teaehing, if the teaehing is faithfully
done.
The fear of disease and the love of sin are the sourees
15 Lovefrees
of man's enslavement. "The fear of the Lord
from fear
is the beginning of wisdom," but the Seriptures
also declare, through the exa.lted thought of John, that
18 "perfeet Love easteth out fear."
The fear oeeasioned by ignoranee ean be eured; but
to remove the effects of fear produeed by sin, you must
21 rise above both fear and sin.
Disease is expressed not
so mueh by the lips as in the functions of the body. Establish the scientific sense of health, and you relieve the
24 oppressed organ. The inflammation, deeomposition, or
deposit will abate, and the disabled organ will resume its
healthy funetions.
27
When the blood rushes madly through the veins or
languidly creeps along its frozen ehannels, we ealI these
Mind circuconditions disease. This is a miseoneeption.
30 lates blood
Mortal rnind is produeing the propulsion or the
languor, and we prove this to be so when by mental means
the cireulation is ehanged, and returns to that standard
1
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Wenn wir in allen sittlichen Fragen Christen sind, uns 1
aber hinsichtlich der physischen Befreiung, welche das
3
Christentum mit sich bringt, in Dunkelheit be- Krankheit
finden, dann müssen wir iQ. dieser Sache mehr :t:l~~t,~~~er
Glauben an Gott haben und auf Seine Ver- tlgkeit
heißungen achtsamer sein. Es ist leichter die bösartigste 6
Krankheit zu heilen als Sünde. Die Verfasserin hat Sterbende erweckt, wohl zum Teil darum, weil sie willig waren
wiederhergestellt zu werden, während sie lange und vielleicht 9
vergebens gekämpft hat, um einen Schüler aus einer chronischen Sünde herauszuheben. Unter allen Arten pathologischer Behandlung genesen die Kranken von Krankheit 12
schneller, als der Sünder von seiner Sünde. Heilen ist leichter als Lehren, wenn das Lehren getreulich geschieht.
Die Furcht vor Krankheit, und die Liebe zur Sünde 15
sin~ die Quellen der ~klaverei ?es. Menschen. Uebe macht
"DIe Furcht des Herrn 1st der WeIsheit Anfang", frei von
aber durch den erhobenen Gedanken des Johannes Furcht
18
erklärt die Bibel: "Die völlige Liebe treibet die Furcht aus".
Die Furcht, die durch Unwissenheit veranlaßt wird, kann
geheilt werden; um aber die Wirkungen der durch die Sünde 21
erzeugten Furcht zu entfernen, mußt du dich über Furcht,
wie über Sünde erheben. Krankheit findet nicht so sehr
durch die Lippen als in den Funktionen des Körpers ihren 24
Ausdruck. Stelle den wissenschaftlichen Begriff von Gesundheit fest, und du schaffst dem bedrückten Organ Erleichterung. Die Entzündung, Zersetzung oder Ablagerung 27
wird nachlassen, und das unfähig gewordene Organ wird
seine gesunden Funktionen wiederaufnehmen.
Wenn das Blut wie wild durch die Adern rast, oder matt 30
durch seine erstarrten Kanäle dahinschleicht, nennen wir
diese Zustände Krankheit. Das ist eine falsche Das Gemüt
Auffassung. Das sterbliche Gemüt erzeugt das BI~: i~as
33
Antreiben oder die Erschlaffung, und wir bewei- Umlauf
sen dies, wenn der Umlauf durch mentale Mittel verändert
wird und zu der Norm zurückkehrt, die der Entscheidung 36
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which mortal mind ha.s decided upon as essential for
health. Anodynes, counter-irritants, and depletion nevel'
3 reduce inßammation scientifically, but the truth of being,
whispered into the ear of mortal mind, will bring relief.
Hatred and its effects on the body are removed by
6 Love.
Because mortal mind seems to be conscious, the
Mind can de- sick say: "How can my mind cause a disease
stroy all ills I never thought of and knew nothing about,
9 until it appeared on my body?" The author has answered this question in her explanation of disease as originating in human belief before it is consciously apparent
12 on the body, which is in fact the objective state of mortal
mind, though it is called matter. This mortal blindness
and its sharp conseq uences show our need of divine meta15 physics. Through immortal Mind, or Truth, we can
destroy all ills which proceed from mortal mind.
Ignorance of the cause or approach of disease is no
18 argument against the mentalorigin of disease.
Y ou confess to ignorance of the future and incapacity to preserve
your own existence, and this belief hel ps rather than
21 hinders disease. Such astate of mind induces sickness.
It is like walking in darkness on the edge of a precipice.
You cannot forget the belief of danger, and your steps
24 are less firm because of your fear, and ignorance of mental
cause and effect.
Heat and cold are products of mortal mind. The body,
27 when bereft of mortal mind, at first cools, and afterTemperature wards it is resolved into its primitive mortal
is mental
elements. Nothing that lives ever dies, and
30 vwe versa. Mortal mind produces animal heat, and then
'expels it through the abandonment of a belief, or increases it to the point of self-destruction. Hence it is
1
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des sterblichen Gemüts zufolge für die Gesundheit wesent- 1
lieh ist. Linderungsmittel, Reizmittel oder Aderlaß mindern
niemals eine Entzündung in wissenschaftlicher Weise, wenn 3
aber die Wahrheit des Seins dem sterblichen Gemüt zugeflüstert wird, dann wird sie Linderung bringen.
Haß und seine Wirkungen auf den Körper werden durch 6
Liebe beseitigt. Weil das sterbliche Gemüt scheinbar bewußt ist, sagen die Kranken: "Wie kann mein Gemüt kann
Gemüt eine Krankheit verursachen, an die ich nie alle Übel
9
gedacht, und von der ich nichts gewußt habe, ehe zerstören
sie an meinem Körper in die Erscheinung trat?" Die Verfasserin hat diese Frage in ihrer Erklärung von Krankheit 12
dahin beantwortet, daß Krankheit in der menschlichen Annahme ihren Ursprung nimmt, ehe sie bewußt am Körper
zu sehen ist, welcher tatsächlich der objektive Zustand des 15
sterblichen Gemüts ist, wenn er auch Materie genannt wird.
Diese sterbliche Blindheit und ihre schweren Folgen sind ein
Beweis von unserm Bedürfnis nach der göttlichen Meta- 18
physik. Durch dl;l?l unsterbliche Gemüt oder die Wahrheit
können wir alle Ubel zerstören, die aus dem sterblichen
21
Gemüt kommen.
Unwissenheit über die Ursache oder das Herannahen der
Krankheit ist kein Beweisgrund gegen den mentalen Ursprung der Krankheit. Du bekennst deine Unwissenheit 24
über die Zukunft und deine Unfähigkeit, dein eignes Dasein
zu erhalten, und diese Annahme ist der Krankheit eher
förderlich als hinderlich. Solch ein Gemütszustand führt 27
Krankheit herbei. Er gleicht dem Wandeln im Dunkeln
am Rande eines Abgrundes. Du kannst we Annahme der
Gefahr nicht vergessen, und deine Schritte sind weniger fest 30
infolge deiner Furcht und deiner Unwissenheit über die mentale Ursache und Wirkung.
Wärme und Kälte sind Erzeugnisse des sterblichen Ge- 33
müts. Wenn der Körper des sterblichen Gemüts beraubt
ist, wird er zuerst kalt und löst sich dann in seine Temperatur
ursprünglichen sterblichen Elemente auf. Nichts, ist mental
36
was lebt, stirbt jemals, und umgekehrt. Das sterbliche Gemüt erzeugt tierische Wärme und vertreibt diese dann dadurch, daß es die Annahme aufgibt oder diese bis zum 39
Punkt der Selbstzerstörung verstärkt. Daher ist es nicht
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mortal mind, not matter, which says, "I die." Heat
would pass from the body as painlessly as gas dissipates
into the air when it eva po rates hut for the belief that inftammation and pa in must aeeompany the separation of
heat from the body.
Chills and heat are often the form in whieh fever manifests itself. Change the mental state, and the ehills and
fever disappear. The old-school physician
Science
uersus
proves this whenhis patient says, "I am better,"
hypnotism
but the patient believes that matter, not mind,
has helped him. The Christian Seientist demonstrates
that diville Mind heals, while the hypnotist dispossesses
the patient of his individuality in order to control him.
No person is benefited by yielding his mentality to any
mental despotism or malpraetice. All ullscientifie mental
practiee is crroneous and powerless, and should be understood und so rendered fruitless. The genuine Christi an
Seientist is adding to his patient's mental~'tnd moral power,
and is increasing his patient's spirituality while restoring
him physically through divine Love.
Palsy is a belief that matter governs mortals, and ean
Cure for
paralyze the body, making certain portions of
palsy
it motionless. Destroy the belief, show mortal
mind that mus~les have no power to be lost, for Mind is
supreme, and you eure the palsy.
Consumptive patients always show great hopefulness and courage, even when they arc supposed to be in
Latent fear
hopeless danger. This state of mind seems
diagnosed
anomalous exeept to the ch-pert in Christian
Seienee. This mental state is not understood, simply
beeause it is a stage of fear so exeessive that it amounts
to fortitude. The belief in eODsumption presents to mor-
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die Materie, sondern das sterbliche Gemüt, das da sagt: 1
"Ich sterbe." Wärme würde den Körper ebenso schmerzlos
verlassen, wie Gas sich verteilt, wenn es in die Luft übergeht, 3
wäre nicht die Annahme, daß "Entzündung und Schmerz die
Trennung der Wärme vom Körper begleiten müssen.
Fieberfrost und Hitze sind oftmals die Form, in der sich 6
Fieber zeigt. Ändere den mentalen Zustand, und Fieberfrost und Fieber verschwinden. Der Arzt der Wissen.
alten Schule beweist dies, wenn sein Patient sagt: schaft g!'gen 9
'
HypnotISmus
. besser, "doch gIaub t d er p
"Es geh t mir
atlent,
die Materie habe ihm geholfen und nicht das Gemüt. Der
Christliche Wissenschafter demonstriert, daß das göttliche 12
Gemüt heilt, während der Hypnotist den Patienten seiner
Individualität enteignet, um ihn zu beherrschen. Es tut
keinem Menschen gut, seine Mentalität irgendwelcher men- 15
talen Gewaltherrschaft oder Malpraxis zu überlassen. Alle
unwissenschaftliche mentale Praxis ist irrig und machtlos; sie
sollte verstanden und auf diese Weise fruchtlos gemacht wer- 18
den. Der echte Christliche Wissenschafter trägt zur mentalen und sittlichen Kraft seines Patienten bei und vermehrt
dessen Geistigkeit, während er ihn physisch durch die gött- 21
liehe Liebe wiederherstellt.
Lähmung ist eine Annahme, daß die Materie die Sterblichen regiert und den Körper lähmen kann, indem sie 24
gewisse Teile desselben bewegungslos macht. Heilung für
Zerstöre die Annahme, zeige dem sterblichen Ge- LlI.hmung
müt, daß Muskeln keine Kraft zu verlieren haben, da Gemüt 27
allerhaben ist, und du wirst die Lähmung heilen.
Schwindsüchtige Patienten zeigen immer große Hoffnungs-"
freudigkeit und großen Mut, sogar wenn sie sich angeblich 30
in hoffnungsloser Gefahr
befinden. Dieser Ge- D'lagnose
.
mütszustand erschemt anormal, außer für den latenter
erfahrenen Christlichen Wissenschafter. Dieser Furcht
33
mentale Zustand wird einfach darum nicht verstanden, weil
er einen Grad der Furcht darstellt, der so groß ist, daß er
der Unerschrockenheit gleichkommt. Die Schwindsuchts- 36
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tal thought a hopeless state, an image more terrifying than
that of most other diseases. The patient turns involuntarily from the contemplation of it, but though unacknowledged, the laten~ fear and the despair of recovery remain
in thought.
Just so is it with the greatest sin. 1t is the most subtle,
and does its work almost self-deceived. The. diseases
InsidioU8
deemed dangerous sometimes come from the
concepts
most hidden. undefined, and insidiollS beliefs.
The pallid invalid, whom YOll declare to be wasting away
with consumption of the blood, should be told that blood
never gave life and can never take it away, - that Life is
Spirit, and that there is more life and immortality in one
good motive and act than in aIl the blood, which ever
flowed through mortal veins and simulated a corporeal
sense of life.
n the body is material, it cannot, for that very reason,
suffer with a fever. Because the so-called material body
Remedy
is amental concept and governed by mortal
fer fever
mind, it manifests only what that so-called
mind expresses. Therefore the efficient remedy is to
destroy the patient's false belief by OOth silently and audibly arguing the true facts in regard to harmonious
beingl'- representing man as healthy instead of diseased,
and showing that it isoimpossible for matter to suffer, to
fee! pain or heat, to be thirsty or sick. Destroy fear,
and you end fever. Some people, mistaught as to Mindscience, inquire when it will be safe to check a fever.
Know that in Science you cannot check a fever after adIhitting that it must have its course. To fear and admit
the power of disease, is to paralyze mental and scientific
demonstration.
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annahme bietet dem sterblichen Gedanken einen hoffnungs- 1
losen Zustand dar, ein Bild, das erschreckender ist als die
meisten andern Krankheiten. Der Patient wendet sich un- 3
willkürlich von dessen Betrachtung ab, aber die latente
Furcht und das Verzweifeln an der Genesung bleibt, wenn
auch unerkannt, im Gedanken zurück.
6
Ebenso verhält es sich mit der größten Sünde. Sie ist die
hinterlistigste aller Sünden und vollbringt ihr Werk beinahe
9
im Selbstbetrug. Die Krankheiten, die für ge- Heimtüekifäbrlich erachtet werden, kommen manchmal von sehe Begriffe
den verborgensten, unbestimmtesten und heimtückischsten
Annahmen her. Dem bleichen Kranken, von dem du be- 12
hauptest, daß er an Blutschwindsucht dahinsiecht, sollte man
sagen, daß Blut niemals Leben gegeben hat und es niemals
nehmen kann - daß Leben Geist ist, und daß in einem 15
guten Motiv und in einer guten Handlung mehr Leben und
Unsterblichkeit liegt als in allem BIut, das jemals durch
sterbliche Adern geflossen ist und einen körperlichen Sinn 18
vom Leben simuliert hat.
Wenn der Körper materiell ist, kann er gerade aus dem
Grunde nicht an Fieber leiden. Weil der sogenannte mate- 21
rielle Körper ein mentaler Begriff ist und vom Heilmittel
sterblichen Gemüt regiert wird, offenbart er nur gegen Fieber
das, was dieses sogenannte Gemüt ausdrückt. Daher besteht 24
das wirkende Heilmittel darin, daß man die falsche Annahme
des Patienten zerstört, indem man im Stillen, wie hörbar,
für die wahren Tatsachen hinsichtlich des harmonischen 27
Seins eintritt, den Menschen als gesund an statt als krank
hinstellt und die Unmöglichkeit zeigt, daß die Materie leiden,
Schmerz oder Hitze empfinden kann, durstig oder krank sein 30
kann. Zerstöre die Furcht, und du machst dem Fieber ein
Ende. Manche Menschen, die über die Gemüts-Wissenschaft falsch unterrichtet sind, stellen die Frage, wann es 33
sicher sei dem Fieber Einhalt zu tun. Wisse, daß du in der
Wissenschaft dem Fieber nicht Einhalt tun kannst, nachdem
du einmal zugegeben hast, daß es seinen Lauf haben muß. 36
Die Macht der Krankheit fürchten und zugeben, heißt die
mentale und wissenschaftliche Demonstration lahmlegen.
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If your patient believes in taking cold, inentally convince hirn that matter cannot take cold, and that thought
governs this liability. If grief causes suffering, convince
the sufferer that afHiction is often the source of joy, and
that he shöuld rejoice always in ever-present Love.
Invalids ßee to tropieal climates in order to save their
lives, but they come back no better than when they went
Climate
away. Then is the time to eure them through
harmless
Christian Science, and prove that they ean
be healthy in all climates, when their fear of climatl:) is
exterminated.
Through different states of mind, the body beeomes
suddenly weak or abnormally strong, showing mortal
Mind govmind to be the producer of strength or weakeros body
ness. A sudden joy or grief has caused what
is termed instantaneous death. Because a belief originates unseep, the mental state should be continually
watched that it may not produce blindly its bad effects.
The author never knew a patient who did not recover
when the belief of the disease had gone. Remove the
leading error or governing fear of this lower so-ealled mind,
and you remove the eause of aU disease as weIl as the morbid or excited action of any organ. Y ou also remove in
this way what are termed organie diseases ,as readily as
functional diffieulties.
The cause of an so-called disease is mental, amortal
fear, amistaken belief or convietion of the neeessity and
power of ill-healthj also a fear that Mind is helpless to
~efend the life of man and incompetent to control it. Without trus ignorant human belief, any circumstance is of itself powerless to produce suffering. It is latent belief in
disease, as weH as the fear of disease, which aS;ioeiates siek-

•
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Wenn dein Patient an Erkältung glaubt, überzeuge ihn
auf mentalem Wege, daß die Materie sich nicht erkälten
kann, und daß der Gedanke diese Anlage regiert. Wenn
Kummer Leiden verursacht, überzeuge den Leidenden, daß
Trübsal oftmals die Quelle der Freude ist, und daß er sich
allezeit der immergegenwärtigen Liebe erfreuen sollte.
Die Kranken fliehen in tropische Klimate, um ihr Leben
zu retten, aber sie kommen nicht besser zurück, als sie gingen.
Dann ist es an der Zeit, sie durch die Christliche Klima unWissenschaft zu heilen und ihnen zu beweisen, schildlieh
daß sie in jedwedem Klima gesund sein können, sobald ihre
Furcht vor dem Klima ausgerottet ist.
Durch verschiedene Gemütszustände wird der Körper
plötzlich schwach oder abnorm stark, ein Zeichen, daß das
sterbliche Gemüt der Erzeuger von Stärke oder Gemüt revon Schwäche ist. Eine plötzliche Freude oder flert den
ein plötzlicher Kummer hat das verursacht, was Orper
man augenblicklichen Tod nennt. Weil eine Annahme unbemerkt entsteht, sollte der mentale Zustand dauernd beobachtet werden, damit er seine schlimmen Wirkungen nicht
blindlings hervorbringe. Die Verfasserin hat niemals einen
Patienten gekannt, der nicht gesund geworden ist, sobald die
Krankheitsannahme gewichen war. Beseitige den Hauptirrtum oder die herrschende Furcht dieses niederen sogenannten
Gemüts, und du beseitigst sowohl die Ursache aller Krankheit, als auch die krankhafte oder erregte Tätigkeit eines
jeden Organs. Auch beseitigst du auf diese Weise ebenso
leicht sogenannte organische Krankheiten, wie funktionelle
Störungen.
Die Ursache aller sogenannten Krankheit ist mental,.. eine
sterbliche Furcht, eine irrtümliche Annahme oder Uberzeugung von der Notwendigkeit und Macht schlechter Gesundheit; ferner ist sie die Furcht, daß Gemüt außerstande
ist, das Leben des Menschen zu verteidigen, und daß es unfähig ist, es zu regieren. Ohne diese unwissende menschliche
Annahme hat kein Umstand an sich Macht, Leiden zu erzeugen. Die latente Annahme von Krankheit ist es, wie auch
die Furcht vor ihr, welche die Krankheit mit gewissen Um-
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ness witb certain circumstances and causes tbe two to
appear conjoined, even as poetry and music are reproduced in union by human memory. Disease has no intelligence. Unwittingly you sentence yourself to suffer.
The under~tanding of this will enable you to commute this
self-sentence, and meet every circumstance with truth.
Disease is less than mind, and Mind can control it.
Without the so-called human mind, there can be no
inBammatory nor torpid action of the system. Remove
Latent
the error, and you destroy its effects. By
power
looking a tiger fearlessly in the eye, Sir Charles
Napier sent it cowering back into the jungle. An animal may infuriate another by looking it in the eye, and.
both will fight for nothing.
A man's gaze, fastened
fearlessly on a ferocious beast, often causes the beast to
retreat in terror. This latter occurrence represents the
power of Truth over error, - the might of intelligence
exercised over mortal beliefs to destroy them; whereas
hypnotism and hygienic drilling and drugging, adopted
to eure matter, is represented by two material erroneous
bases.
Disease is not an intelligence to dispute the empire of
Mind or to dethrone Mind and take the government into
Disease
its own hands. Sickness is not a God-given,
powerlcss
nor a self-constituted material power, which
copes astutely witb Mind and finally conquers it. God
never endowed matter with power to disable Life or to
chill harmony with a long and cold night of discord.
Such apower, without the divine permission, is inconceivable; and if such apower could be divinely directed,
it would manifest less wisdom than we usually find displayed in human governments.
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ständen verknüpft und bewirkt, daß beide vereint erscheinen, 1
wie Dichtung und Musik vom menschlichen Gedächtnis
vereint wiedergegeben werden. Krankheit besitzt keine In- 3
telligenz. Unwissentlich verurteilst du dich selbst zum
Leiden. Das Verständnis hiervon wird dich befähigen, diese
Selbstverurteilung zu mildern und jedem Umstand mit der 6
Wahrheit entgegenzutreten. Krankheit ist geringer als das
Gemüt, und Gemüt vermag sie zu beherrschen.
Ohne das sogenannte menschliche Gemüt kann es keine 9
entzündete oder träge Tätigkeit des Organismus geben.
Entferne den Irrtum, und du zerstörst seine Wir- Latente
kungen. Sir Charles Napier zwang einen Tiger, Kraft
12
geduckt in das Dschungel zurückzukriechen, indem er ihm
furchtlos ins Auge sah. Ein Tier vermag das andre dadurch in Wut zu versetzen, daß es ihm in das Auge sieht, 111
und beide werden um nichts mit einander kämpfen. Der
Blick eines Menschen, der sich furchtlos auf ein reißendes
Tier heftet, veranlaßt das Tier oft dazu, mit Schrecken 18
seinen Rückzug anzutreten. Dieser ebenerwähnte Vorfall
stellt die Macht der Wahrheit über den Irrtum dar, die
Macht der Intelligenz, die über die sterblichen Annahmen 21
ausgeübt wird, um dj~se zu zerstören; wohingegen Hypnotismus, hygienische Ubungen und Medizinieren, deren man
sich bedient, um die Materie zu heilen, durch zwei materi- 24
elle irrige Grundlagen dargestellt werden.
Krankheit ist keine Intelligenz, welche Gemüt die Herrschaft streitig machen, Gemüt entthronen und die Regierung 27
selbst in die Hand nehmen könnte. Krankheit Krankheit
ist weder eine gottgegebene noch eine selbst- machtlos
konstituierte materielle Macht, welche schlau den Kampf 30
mit Gemüt aufnimmt und es schließlich besiegt. Gott hat
die Materie niemals mit der Macht ausgestattet, das Leben
zu Grunde zu richten, oder die Harmonie in einer langen 33
und kalten Nacht der Disharmonie erstarren zu lassen.
Eine solche Macht ohne göttliche Zulassung wäre unfaßbar;
und wenn eine solche Macht göttlich gelenkt werden könnte, 36
würde sie weniger Weisheit öffenbaren, ais wir menschliche
Regierungen gewöhnlich entfalten sehen.
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If disease can attack and control the body without
the consent of mortals, sin can do the same, for both
Jurisdiction
are errors, announced as partners in the beof Mind
ginning. The Christian Scientist finds only
effects, where the ordinary physician looks for causes.
The real jlITisdiction of the world is in Mind, controlling
every effectand recognizing all causation as vested in
divine Mind.
A felon, on whom certain English students experimented, fancied hirnself bleeding to death, and died bePower of
. cause of that belief, when only a stream of
imagination
warm water was trickling over his arm. Had
he known his sense of bleeding was an illusion, he would
have risen above the false belief. Let the despairing invalid, inspecting the hue of her blood on a cambric handkerchief, think of the experiment of those Oxford boys,
who caused the death of a man, when not a drop of his
blood was shed. Then let her learn the opposite statement of Life as taught in Christian Science, and she will
understand that she is not dying on accouut of the state of
her blood, but is suffering from her belief that blood is
destroying her life. The so-called vital current does not
affect the invalid's · health, but her belief produces the
very results she dreads.
Fevers are errors of various types. The quickened
pulse, coated tongue, febrile heat, dry skin, pain in the
Fevers the
head and limbs, are pictures drawn on the
elfe<:t offear
body by amortal mind. The images, held in
this disturbed mind, frighten conscious thought. Unless
the fever-picture, drawn by millions of mortals and imaged on the body through the belief that mind is in matter
and discord is as real as harmony, is destroyed through
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Ist Krankheit imstande, den Körper ohne Zustimmung der 1
Sterblichen zu befallen und zu beherrschen, dann kann
Sünde dasselbe tun, denn beide sind Irrtümer, Rechtsgewalt 3
die von Anbeginn als Genossen angekündigt wor- des Gemüts
den sind. Wo der gewöhnliche Arzt nach Ursachen sucht,
findet der Christliche Wissenschafter nur Wirkungen. Die 6
wirkliche Rechtsgewalt der Welt liegt im Gemüt, das jede
Wirkung beherrscht und alle Ursächlichkeit als im göttlichen
9
Gemüt fest begründet erkennt.
Ein Verbrecher, an dem gewisse englische Studenten experimentierten, bildete sich ein, daß er sich verblute, und
starb an dieser Annahme, obwohl nur ein Strom Macht der
12
warmen Wassers über seinen Arm rieselte. Hätte Einbildung
er gewußt, daß seine Empfindung des Blutens eine TIlusion
war, würde er sich über die falsche Annahme erhoben haben. 15
Möge die verzweifelnde Kranke, welche auf einem leinenen
Taschentuch die Färbung ihres Bluts beobachtet, an das
Experiment jener Oxforder jungen Leute denken, die den 18
Tod eines Menschen verursachten, während nicht ein Tropfen seines Blutes vergossen worden war. Dann lerne sie
die entgegengesetzte Darlegung des Lebens, wie die Christ- 21
liehe Wissenschaft sie lehrt, und sie wird begreifen, daß
sie nicht infolge des Zustandes ihres Blutes stirbt, sondern
unter der Annahme leidet, das Blut zerstöre ihr Leben. Der 24
sogenannte Lebensstrom beeinflußt die Gesundheit der Kranken nicht, sondern ihre Annahme bringt gerade die Resultate
hervor, die sie fürchtet.
27
Fieber sind Irrtümer verschiedener Art. Der beschleunigte Puls, die belegte Zunge, Fieberhitze, trockene Haut,
Kopf- und Gliederschmerzen sind alles Bilder, die Fieber die
30
ein sterbliches Gemüt auf dem Körper abzeich- Wirkung von
net. Die Bilder, welche dieses verstörte Gemüt Furcht
festhält, erschrecken den bewußten Gedanken. Wenn das 33
Fieberbild, das von Millionen von Sterblichen entworfen
wird, und das sich auf dem Körper abbildet, durch die
Annahme, Gemüt sei in der Materie, und Disharmonie sei 36
ebenso wirklich wie Harmonie, durch die Wissenschaft nicht
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Scienee, it may rest at length on some reeeptive thought,
and beeome a fever ease, which ends in a belief called
death, which belief must be finally conquered by eternal
Life. Truth is always the victor. Sickness and sin fall
by their own weight. Truth is the rock of ages, the headstone of the corner, "but on whomsoever it shall fall. it
will grind hirn to powder."
Contending for the evidence or indulging the demands
of sin, disease, or death, we virtually contend against
Misdirected
the control of Mind over body, and deny the
contention
power of Mind to hea!. This false method
is as though the defendant should argue for the plaintiff
in favor of adecision whieh the defendant knows will
be turned against hirnself.
The physical effects of fear illustrate its illusion. Gazing at a chained Hon, crouched for aspring, should not
Benefits of
terrify a man. The body is affected only with
metaphysics the belief of disease produced by a so-called
mind ignorant of the truth whieh ehains disease. Nothing but the power of Truth ean prevent the fear of
error, and prove man's dominion over error.
Many years ago the author made a spiritual discovery, the seientifie evidenee of which has accumulated to
A -higher
prove that the divine Mind produces in man
discovery
health, harmony, and immortality. Gradually this evidence will gather momentum and clearness,
until it reaches its culmination of scientifie statement and
proof. Nothing is more disheartening than to believe
that there is apower opposite to God, or good, and that
God endows this opposing power with strength to be used
against Hirnself, against Life, health, harmony:
Every law of matter or the body, supposed to govern
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zerstört wird, kann es zuletzt in einem empfänglichen Ge- 1
danken haften bleiben und zu einem Fieberfall werden, der
in der Annahme endet, die Tod genannt wird; diese Annahme 3
muß schließlich von dem ewigen Leben besiegt werden.
Wahrheit ist immer der Sieger. Krankheit und Sünde fallen
durch' ihre eigne Schwere. Wahrheit ist der Fels der 6
Zeiten, der Eckstein, "auf welchen aber er fällt, den wird
er zermalmen."
Wenn wir für den Augenschein von Sünde, Krankheit oder 9
Tod streiten oder ihren Forderungen willfahren, so streiten
wir tatsächlich gegen die Herrschaft des Gemüts Falsch gerichüber den Körper und leugnen die heilende Kraft teter Streit 12
des Gemüts. Dieses falsche Verfahren würde dem eines
Verteidigers gleichen, der für den Kläger zu Gunsten einer
Entscheidung eintreten wollte, von welcher der Verteidiger 15
weiß, daß sie gegen ilm gekehrt werden wird.
Die physischen Wirkungen der Furcht veranschaulichen
deren Illusion. Der Anblick eines angeketteten Löwen, der 18
zum Sprunge bereit ist, sollte keinen Menschen in Wohltaten
Schrecken versetzen. Der Körper wird nur durch der Metadie Krankheitsannahme beeinflußt, die von einem physik
21
sogenannten Gemüt hervorgerufen wird, das die Wahrheit
nicht kennt, welche die Krankheit in Ketten legt. Nichts als
die Macht der Wahrheit kann die Furcht vor Irrtum verhüten 24
und des Menschen Herrschaft über den Irrtum beweisen.
Vor vielen Jahren machte dje Verfasserin eine geistige
Entdeckung, deren wissenschaftliche Augenscheinlichkeit zu 27
dem Beweis anwuchs, daß das göttliche Gemüt Eine höhere
Gesundheit, Harmonie und Unsterblichkeit im Entdeckung
Menschen erzeugt. Allmähljch wird dieses Beweismaterial 30
an Nachdruck und Klarheit gewinnen, bis es seinen Höhepunkt der wissenschaftlichen Behauptung und des wissenschaftlichen Beweises erreicht. Nichts ist entmutigender als 33
die Annahme, daß es eine Gott oder dem Guten entgegengesetzte Macht gebe, und daß Gott diese gegnerische Macht
mit Stärke begabe, damit sie gegen Ihn, gegen Leben, Ge- 36
sundheit und Harmonie gebraucht werde.
Jedes Gesetz der Materie oder des Körpers, das den Men-
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man, is rendered null and void by the law of Life, God.
Ignorant of our God-given rigbts, we submit to unjust
3 Ircorance
decrees, and tbe bias of education enforces
° our fights this slavery. Be no more willing to suffer the
illusion tbat you are siek or that some disease is develop6 ing in tbe system, tban you are to yield to a sinful temp.
tation on tbe ground that sin has its necessities.
When infringing some supposed law, you say tbat
.9 there is danger.
Tbis· fear is the danger and in du ces the
No lawa
pbysical effects. We cannot in reality suffer
ofmatter
from brealcing anything except a ,moral or
12 spiritual law.
The so-called laws of mortal belief are
destroyed by the understanding that Soul is immortal,
and that mortal mind cannot legislate the times, periods,
15 and types of disease, witb wbich mortals die.
God is tbe
lawmaker, but He is not tbe author of barbarous codes.
In infinite Life and Love there is no sickness, sin, nor
18 death, and the Scriptures declare that we live, move, and
have our being in tbe infinite God.
Think less of the enactments of mortal mind, and you
21 will sooner grasp man's God-given dominion.
You must
God-given
understand your way out of human theories
dominion
relating to health, or you will never believe
24 that you are quite free from some ailment.
Tbe harmony and immortality of man will never be reacbed
without the understanding tbat Mind is not in matter.
27 Let us banish sickness as an outlaw, and abide by the
rule of perpetual barmony, - God's law. It is man's
moral rigbt to annul an unjust sentence, a sentence never
30 inflicted by divine authority.
.
Cbrist Jesus overruled the error which would impose
penalties for transgressions of tbe physical laws of
1
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schen angeblich regiert, wird durch das Gesetz des Lebens, 1
Gottes, null und nichtig gemacht. Weil wir unsre gott3
gegebenen Rechte nicht kennen, unterwerfen wir Unwissenuns ungerechten Verordnungen, und die einsei- heit über
. B
' fl ussung d urch d'Je;
E rZJe
. hung zwmgt
.
unsre Rechte
tJge
eem
.
uns diese Knechtschaft auf. Sei ebensowenig gewillt die 6
Illusion zu erdulden, daß du krank bist, oder daß sich irgendeine Krankheit in dem Organismus entwickelt, wie du gewillt
bist, dich einer sündigen Versuchung zu ergeben, auf Grund 9
davon, daß die Sünde ihre Notwendigkeit hat.
Wenn du irgendein vermeintliches Gesetz übertrittst, so
sagst du, es sei Gefahr vorhanden. Diese Furcht ist die 12
Gefahr, und sie führt die physischen Wirkungen Keine Gesetze
herbei. In Wirklichkeit können wir nicht durch de.r Materie
die Übertretung irgend eines Gesetzes leiden, mit Ausnahme 15
eines moralischen oder geistigen Gesetzes. Die sogenannten
Gesetze der sterblichen Annahme werden durch das Verständnis zerstört, daß Seele unsterblich ist, und daß das 18
sterbliche Gemüt die Zeiten, die Dauer oder die Arten der
Krankheit, an welcher die Sterblichen sterben, nicht gesetz~
lich verordnen kann. Gott ist der Gesetzgeber, aber Er ist 21
nicht der Urheber grausamer Gesetze. In dem unendlichen
Leben und in der unendlichen Liebe gibt es weder Krankheit,
Sünde noch Tod, und die Bibel erklärt, daß wir in dem 24
unendlichen Gott leben, weben und sind.
Denke weniger an die Verfügungen des sterblichen Gemüts,
dann wirst du die gottgegebene Herrschaft des Menschen 27
eher begreifen. Du mußt den Weg verstehen Gottge~ebene
lernen, der dich aus menschlichen Gesundheits- Herrsc an
theorien herausführt, sonst wirst du nie glauben, daß du ganz 30
frei von Gebrechen bist. Die Harmonie und Unsterblichkeit
des Menschen wird, ohne das Verständnis, daß Gemüt nicht
in der Materie ist, nie erreicht. Laßt uns Krankheit wie 33
einen Geächteten verbannen und bei der Regel der immerwährenden Harmonie bleiben - bei dem Gesetz Gottes. Es
ist des Menschen"moralisches Recht, ein ungerechtes Urteil 36
aufzuheben, ein Urteil, das niemals durch göttliche Vollmacht verhängt worden ist.
C~jstus Jesus verwarf den Irrtum als ungültig, der für 39
die Ubertretungen von physischen Gesundheitsgesetzen
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health; he annulled supposed laws of matter, opposed
Be~
to the harmonies of Spirit, lacking divine auri& tly
thority and having only human approval for
their sanction.
If half the attention given to hygiene were given to the
study of Christian Science and to the spiritualization of
Hygiene
thought, this alone would usher in the millenexcessive
nium. Constant bathing and rubbing to alter
the seeretions or to remove unhealthy exhalations from
the euticle receive a useful rebuke from Jesus' preeept,
"Take no thought . . . for the body." We must beware
of making clean merely the outside of the platter.
He, who is ignorant of what is termed hygienie law, is
more receptive of spiritual power and of faith in one
Blislfu1
God, than is the devotee of supposed hygienie
i&"orance
law, who comes to teach the so-called ignorant one. Must we not then eonsider the so-called law
of matter a eanon "more honored in the breach than
the observance"? A patient thoroughly hooked in medieal theories is more diffieult to heal through Mind than
one who is not. This verifies the saying of our Master:
"Whosoever shall not reeeive the kingdom of God as a
little ehild, shall in no wise enter therein."
One whom I rescued from seeming spiritual oblivion,
in which the senses had engulfed him, "Tote to me: "I
should have died, but for the glorious Prineiple you teach,
supporting the power of Mind over the body and showing me the nothingness of the so-called pleasures and pains
of sense. The treatises I had read and the medicines I
had taken only abandoned me to more hopeless suffering
and des pair. Adherenee to hygiene was useless. Mortal
mind needed to be set right. The ailment was not bodily,
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Strafen auferlegen will; er hob die vermeintlichen Gesetze 1
der Materie auf, die den Harmonien des Geistes Beginne
entgegengesetzt sind, da ihnen göttliche Autorität richtig
3
fehlt und sie nur menschliche Zustimmung als Bestätigung
haben.
Wenn dem Studium der Christlichen Wissenschaft und 6
der Vergeistigung des Gedankens nur halb so viel Beachtung
geschenkt würde wie der Hygiene, so würde dies Hygiene
allein schon das tausendjährige Reich herbeifüh- übertrieben
9
ren. Das beständige Baden und Abreiben, um die Absonderungen zu ändern oder um ungesunde Hautausdünstungen
zu beseitigen, empfängt einen nützlichen Verweis durch die 12
Vorschrift Jesu: "Sorget nicht . . . für euren Leib". Wir
müssen uns davor hüten, die Becher und Schüsseln nur
auswendig rein zu halten.
15
Wer in Unwissenheit über das sogenannte hygienische Gesetz lebt, ist empfänglicher für die geistige Kraft und für den
Glauben an einen Gott, als der Anhänger des ver- Glückselige 18
meintlich hygienischen Gesetzes, der den soge- Unwissenheit
nannten Unwissenden belehren möchte. Müssen w.ir das
sogenannte Gesetz der Materie daher nicht für einen Kanon 21
ansehen, dessen "Bruch mehr ehrt, als die Befolgung"? Ein
Patient, der in medizinischen Theorien bewandert ist, ist
schwieriger durch Gemüt zu heilen, als einer, der nicht 24
darin bewandert ist. Dies bestätigt den Ausspruch unsres
Meisters: "Wer nicht das Reich Gottes nimmt als ein
Kind, der wird nicht hineinkommen."
27
Ein Mensch, den ich von schein barer geistiger Vergessenheit errettete, in welche die Sinne ihn hineingezogen hatten,
schrieb mir: "Ohne das herrliche Prinzip, das Sie lehren, 30
würde ich gestorben sein - jenes Prinzip, das die Macht
des Gemüts über den Körper stützt, und das mir die Nichtigkeit der sogenannten Freuden und Schmerzen der Sinne 33
zeigte. Die Abhandlungen, welche ich gelesen, und die
Medizin, welche ich genommen hatte, gaben mich nur noch
mehr dem hoffnungslosen Leiden und der Verzweiflung preis. 36
Das 'Festhalten an der Hygiene war nutzlos. Das sterbliche
Gemüt mußte zurechtgesetzt werden. Das Leiden war nicht
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but mental, and I was eured when I learned my way in
Christi an Seience."
We need a clean body and a clean mind, - a body
rendered pure by Mind as weH as . washed by water.
I\. ~1~al1 mjnd One says: "I take good eare of my body."
and bod>,
To do this, the pure and exalting influenee of
the divine Mind on the body is requisite, and the Christian
Seientist takes the best eare of his body when he leaves
it most out of his thought, and, like the Apostle Paul, is
"willing rather to be absent horn the body, and to be present with the Lord."
A hint may be taken from the emigrant, whose filth
does not affeet his happiness, beeause mind and body
rest on the same basis. To the mind equally gross, dirt
gives no uneasiness. It is thc native element of such a
mind, whieh is symbolized, and not ehafed, by its surroundings; but impurity and uncleanliness, whieh do
not trouble the gross, could not be borne by the refined.
This shows that tbe mind must be clean to keep tbe body
in proper eondition.
The tobaeeo-user, eating or smoking poison for half a
eentury, sometimes teHs you that the weed preserves
BeHefs
his healtb, but does this make it so? Does bis
Ulusive
assertion prove tbe use of tobaeeo to be a salubrious habit, and man to be tbe better for it? Such instanees only prove the illusive physieal effect of a false
belief, eonfirming the Seriptural eonclusion eoncerning a
man, "As he thinketh in his beart, so is he."
Tbe movement-eure - pinehing and pounding tbe poor
body, to make it sensibly weH when it ought to be insensibly so - is another medieal mistake, resulting !Tom
the eommon notion that health depends on inert matter
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körperlich, sondern mental, und ich wurde geheilt, als ich 1
meinen Weg in der Christlichen Wissenschaft fand."
Wir bedürfen eines reinen Körpers und eines reinen Ge- 3
müts - eines Körpers, der sowohl durch Gemüt gereinigt
als mit Wasser gewaschen ist. Es sagt einer: .Ein reines
"Ich sorge gut für meinen Körper." Um dies ~~'!.'~~~:,d
6
tun zu können, ist der reine und erhebende Ein- Körper
fluß des göttlichen Gemüts auf den Körper erforderlich; der
Christliche Wissenschafter sorgt am besten für seinen Kör- 9
per, wenn er ihn möglichst aus seinen Gedanken ausschließt,
und, dem Apostel Paulus gleich, "vielmehr Lust" hat "außer
dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn." 12
Der Auswanderer, dessen Schmutzigkeit sein Glück nicht
berührt, weil Gemüt und Körper auf derselben Basis stehen,
kann uns etwas lehren. Einem gleich rohen Gemüt erregt 15
der Schmutz kein Unbehagen. Er ist das natürliche Element eines solchen Gemüts, welches durch seine Umgebung
versinnbildlicht wird, sich aber nicht durch dieselbe irritieren 18
läßt; doch sind Unreinheit und Unsauberkeit, welche rohe
Naturen nicht stören, für feinfühlige unerträglich. Dies
zeigt, daß das Gemüt rein sein muß, um den Körper in der 21
richtigen Verfassung zu erhalten.
Der Tabaksfreund, der ein halbes Jahrhundert lang Gift
ißt oder raucht, behauptet zuweilen, dieses Kraut erhalte 24
seine Gesundheit; aber ist dies darum der Fall? Annahmen
Beweist diese seine Versicherung, daß der Genuß illusorisch
des Tabaks eine zuträgliche Gewohnheit ist, und daß der 27
Mensch durch diesen Genuß gesunder wird? Solche Beispiele beweisen nur die illusorische physische Wirkung einer
falschen Annahme und bestätigen die Folgerung der Bibel 30
in bezug auf den Menschen: "Wie ein Mensch in seinem
Herzen denkt, so ist er." *)
Die Heilgymnastik - die den armen Körper drückt und 33
knetet, damit er bewußt gesund werde, während er dies
unbewußt sein sollte - ist ein weiterer medizinischer Mißgriff, der aus der allgemeinen Vorstellung hervorgeht, Ge- 36
sundheit hänge von der trägen Materie statt vom Gemüt
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.

