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will never be based on a divine Prineiple and so found to
be unerring, until its absolute Scienee is reached. When
this is aeeomplished, neither pride, prejudiee, bigotry,
nor envy ean wash away its foundation, for it is built upon
the rock, Christ.

27

Question. - Does Christian Scienee, or metaphysieal
healing, include medieation, material hygiene, mesmel'ism, hypnotism, theosophy, or spiritualism?
Allswer. - Not one of them is included in it. In divine Scienee, the supposed laws of matter yield to the
law of Mind.
What are termed natural
Mindles.
methods
seienee and material laws are tbe objective
states of mortal mind. The physieal uni verse expresses
the conscious and unconscious thoughts of mortals.
Physical force and mortal mind are one. Drugs and
hygiene oppose the supremaey of the divine Mind.
Drugs and inert matter are uneonscious, mindless. Certain results, supposed to proceed from drugs, are really
caused by the faith in them which the false human consciousness is educated to fee!.
Mesmerism is mortal, material illusion. Animal magnetism is the voluntary or involuntary action of error
Anima! mag- in all its forms; it is the human antipode
netism error of divine Science.
Science must triumph
over material sense, and Truth over error, thus putting
an end to the hypotheses involved in all false theories
and practices.

30

Question. - Is materiality the concomitant of spirituality, and is material sense a necessary preliminary to
the understanding and expression of Spirit?
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werden. Das Christentum wird niemals auf ein göttliches
Prinzip gegründet sein und also unfehlbar erfunden werden,
bis seine absolute Wissenschaft erreicht ist. Wenn dies vollbracht ist, können weder Stolz, Vorurteil, Frömmelei noch
Neid die Grundlage des Christentums wegwaschen, denn es
ist auf den Felsen, Christus, gebaut.
Frage. - Begreift die Christliche Wissenschaft oder das
metaphysische Heilen Arzneigebrauch, materielle Hygiene,
Mesmerismus, Hypnotismus, Theosophie oder Spiritualismus
in sich?
Antwort. - Nichts von alledem ist in ihr einbegriffen.
In der göttlichen Wissenschaft weichen die vermeintlichen
Gesetze der Materie dem Gesetz des Gemüts. Gemütlose
Das, was Naturwissenschaft und materielles Ge- Verfahren
setz genannt wird, ist ein objektiver Zustand des sterblichen
Gemüts. Das physische Weltall bringt die bewußten und
unbewußten Gedanken der Sterblichen zum Ausdruck.
Physische Kraft und sterbliches Gemüt sind eins. Arzneien
und Hygiene widersetzen sich der Allerhabenheit des göttlichen Gemüts. ·Die Arzneien und die träge Materie sind
unbewußt, sind gemütlos. Gewisse Resultate, welche angenommenermaßen von Arzneien herrühren, sind in Wirklichkeit durch den Glauben an dieselben verursacht worden,
den zu empfinden das falsche menschliche Bewußtsein
erzogen worden ist.
Der Mesmerismus ist sterbliche, materielle Illusion. Der
tierische Magnetismus ist die willkürliche oder unwillkürliche Tätigkeit des Irrtums in allen seinen Tierischer
Formen; er ist das menschliche Gegenteil der Magnetismus
göttlichen Wissenschaft. Die Wissenschaft muß Irrtum
über den materiellen Sinn, und Wahrheit über den Irrtum
siegen, um auf diese Weise den Hypothesen, welche in jeder
falschen Theorie und Praxis eingeschlossen sind, ein Ende
zu mache!1.
Frage. - Ist die Materialität die Begleiterscheinung der
Geistigkeit, und ist der materielle Sinn eine notwendige
Einleitung zum Verständnis und Ausdruck des Geistes?
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Answer. - If error is neeessary to define or to reveal
Truth, the answer is yes; but not otherwise. l\1Jaterial
3 Error only
sense is an absurd phrase, for matter bas no
ephemeral
sensation. Seience declares that Mind, not
matter, sees, hears, feels, speaks. Whatever contradiets
6 this statement is the false sense, which ever betrays
mortals into sickness, sin, and death. If the unimportant and evil appear, only soon to disappear because
9 of their uselessness or their iniquity, then these ephemeral views of error ought to be obliterated by Truth.
Why malign Christian Science for instrueting mortals how
12 to make sin, disease, and death appear more and more
unreal?
Emerge gently from matter into Spirit. Think not
15 to thwart the spiritual ultimate of all things, but eome
Scientific
naturally into Spirit through better health and
translations
morals and as tbe result of spiritual growth.
18 Not death, but the understanding of Life, makes man immortal. Tbe belief that life can be in matter or soul in
body, and that man springs from dust or from an egg,
21 is the result of the mortal error whieh Christ, or Truth,
destroys by fulfilling the spirituallaw of being, in whieh
man is perfect, even as the "Father whieh is in heaven
24 is perfect." If thought yields its dominion to other
powers, it cannot outline on the body its own beautiful
images, but it effaees them and delineates foreign agents,
27 called disease and sin.
The heathen gods of mythology eontrolled war and
agrieulture as mueh as nerves control sensation or
30 Material
muscles measure strength. To say that
beliefs
strength is in matter, is like saying that the
power is in the lever. The notion of any life or intelli-
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Antwort. - Wenn Irrtum notwendig ist, um Wahrheit zu 1
definieren oder zu enthüllen, dann lautet die Antwort ja;
sonst aber nicht. M at eI' i e 11 e I' Si n n ist Irrtum nur
3
ein vernunftwidriger Ausdruck, denn die Materie eintägig
hat keine Sinnesempfindung.
Die Wissenschaft erklärt,
daß Gemüt und nicht die Materie sieht, hört, fühlt und 6
spricht. Alles, was dieser Darlegung widerspricht, ist der
falsche Sinn, der die Sterblichen stets an Krankheit, Sünde
und Tod verrät. Wenn 'das Unwichtige und Böse in die 9
Erscheinung treten, nur um ihrer Nutzlosigkeit und Sündhaftigkeit wegen bald wieder zu verschwinden, dann sollten
diese Eintags-Anschauungen des Irrtums durch die Wahr- 12
heit getilgt werden. Warum die Christliche Wissenschaft
anfeinden, weil sie die Sterblichen unterweist, wie sie es bewerkstelligen können, daß Sünde, Krankheit und Tod immer 15
unwirklicher erscheinen?
Erhebe dich allmählich aus der Materie in den Geist.
Bilde dir nicht ein, daß du das geistige Endziel aller 18
Dinge vereiteln kannst, sondern komme in Wissen.. lich er Welse
'
. d en G'
. d ureh schaftliehe
natur
m
eIst hinem,
Übertrabessere Gesundheit und Moral und als Folge gungen
21
geistigen Wachstums. Nicht der Tod, sondern das Verständnis des Lebens macht den Menschen unsterblich. Die
Annahme, daß Leben in der Materie oder Seele im Körper 24
sein kann, und daß der Mensch aus dem Staube oder aus
einem Ei hervorgeht, ist das Ergebnis des sterblichen Irrtums, den Christus oder Wahrheit zerstört, und zwar durch 27
die Erfüllung des geistigen Gesetzes des Seins, nach welchem
der Mensch vollkommen ist, gleichwie der "Vater im Himmel vollkommen ist." Wenn der Gedanke seine Herrschaft 30
andern Mächten überläßt, kann er seine eignen schönen
Bilder nicht auf .dem Körper entwerfen, sondern löscht dieselben aus und bildet fremde wirkende Kräfte darauf ab, 33
Krankheit und Sünde genannt.
Die heidnischen Götter der Mythologie regierten Krieg und
Ackerbau, ebenso wie Nerven die Empfindung beherrschen, 36
oder Muskeln die Stärke bemessen. Die Be- Materielle
hauptung, daß Stärke in der Materie sei, gleicht Annahmen
der Behauptung, daß Kraft im Hebel sei. Die Vorstellung, 39
in der Materie sei irgend welches Leben oder irgendwelche
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gence in matter is without foundation in fact, and you
can have no faith in falsehood when you have learned
3 falsehood's true nature.
Suppose one accident happens to the eye, another to
the ear, and so on, until every corporeal sense is quenched.
6 Sense verWh at is man's remedy? To die, that he may
su, Soul
regain these senses ? . Even then he must gain
spiritual understanding and spiritual sense in order to
9 possess immortal consciousness.
Earth's preparatory
school must be improved to the utmost. In l'eality man
never dies. The belief that he dies will not establish his
12 scientilic hal'mony.
Death is not the l'esult of Tl'uth hut
of e1'l'0r, and one error will not correct another.
Jesus proved by the prints of the nails, that his body
15 was the same immediately after death as before. If death
Death
l'estores sight, sound, and strength to man,
an error
then death is not an enemy but a better friend
18 than Life.
Alas for the blindness of belief, which makes
harmony conditional upon death and matter, and yet
supposes Mind unable to produce harmony! So long
21 as this error of belief remains, mortals will continue mortal in belief and subject to chance and change.
Sight, hearing, all the spiritual senses of man, are
24 eternal.
They cannot be lost. Their reality and immorPermanent
tality are in Spirit and understanding, not in
sensibility
matter, - hence their permanence. If this
27 were not so, man would be speedily annihilated.
If the
live cOl'poreal senses were the medium through which
to understand God, then palsy, blindness, and deafness
80 would pI ace man in a terrible situation, where he would
be like those "having no hope, and without God in the
world;" but as a matter of fact, these calamities often
1
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Intelligenz, ist tatsächlich ohne Grundlage, und zur Unwahr- 1
heit kannst du kein Vertrauen haben, wenn du die wahre
Natur der Unwahrheit verstehen gelernt hast.
3
Setze den Fall, dem Auge stieße ein Unfall zu, dem Ohr
ein andrer u.s.w., bis jeder körperliche Sinn ausgelöscht ist.
6
Was ist das Heilmittel des Menschen? Sterben, Sinn gegen
um diese Sinne wiederzuerlangen? Sogar dann Seele
muß sich der Mensch geistiges Verständnis und geistigen
Sinn aneignen, um in den Besitz des unsterblichen Bewußt- 9
seins ..gelangen zu können. Die Vorschule der Erde muß
aufs Außerste ausgenutzt werden. In Wirklichkeit stirbt
der Mensch niemals. Die Annahme, daß er stirbt, wird 12
seine wissenschaftliche Harmonie nicht aufrichten. Der Tod
ist nicht das Ergebnis der Wahrheit, sondern des Irrtums,
und ein Irrtum wird den andern nicht berichtigen.
15
Jesus bewies durch seine Nägelmale, daß sein Körper
unmittelbar nach dem Tode derselbe war, wie vor dem
18
Tode. Wenn der Tod dem Menschen Gesicht, Tod ein
Gehör und Stärke wiederersetzt, dann ist der Irrtum
Tod nicht ein Feind, sondern ein besserer Freund als das
Leben. Ach, um die Blindheit der Annahme, welche Tod 21
und Materie zu Bedingungen für die Harmonie macht und
dabei voraussetzt, daß Gemüt außerstande ist Harmonie
hervorzubringen! Solange dieser Irrtum der Annahme be- 24
stehen bleibt, werden die Sterblichen der Annahme nach
weiter sterblich und dem Zufall und dem Wechsel unter27
worfen sein.
Gesicht, Gehör, alle geistigen Sinne des Menschen sind
ewig. Sie können nicht verloren gehen. Ihre Wirklichkeit
und Unsterblichkeit beruhen im Geist und im Bleibende. 30
Verständnis, nicht in der Materie - daher ihre Empfindungs·
Fortdauer. Wenn dem nicht so wäre, WÜJ.de vermögen
der Mensch schleunig vernichtet werden. Wenn die fünf 33
körperlichen Sinne das Mittel wären, durch welches der
Mensch Gott versteht, dann würden Lähmung, Blindheit
und Taubheit ihn in eine schreckliche Lage versetzen, in 36
welcher er sein würde, wie die, die "keine Hoffnung" haben,
und "ohne Gott in der Welt" sind; tatsächlich aber treibt
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drive mortals to seek and to find a higher sense of happiness and existence.
Life is deathless. Life is the origin and ultimate of
man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and
Exercise
ofMindafter
that which is called death. There is more
faculties
Christianity in seeing and hearing spiritually
than materially. There is more Science in the perpetual
exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost
they cannot be, while Mind remains. The apprehension
of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

Question. - You speak' of belief. Who or what is it
that believes?
Answer. - Spirit is all-knowing; this precludes the
need of believing. Matter cannot believe, and Mind
understands. The body cannot believe. The
U n d erst an d l::.t:: rsus believer and belief are one and are mortal.
Christian evidence is founded on Seien ce or
dem~)Ostrable Truth, flowing from immortal Mind, and
there is in reality no such thing as mortal mind. Mere
belief is blindness without Principle from which to explain the reason of its hope. The belief that life is sentient and intelligent matter is erroneous.
The Apostle James said, "Show me thy faith without
thy works, and I will show thee my faith by my works."
The understanding that Life is God, Spirit, lengthens
our days by strengthening our trust in the deathless
reality of Life, its almightiness and immortality.
This faith relies upon an understood Principle. This
Principle makes whole the diseased, and brings out the
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solches Elend die Sterblichen oft dazu, einen höheren Begriff
von Glück und Dasein zu suchen und ihn zu finden.
Leben ist todlos. Leben ist Ursprung und Endziel des
Menschen, und es wird niemals durch den Tod erlangt, sondern es wird dadurch gewonnen, daß man auf dem Gebrauch dtr
Pfade der Wahrheit wandelt, sowohl vor, wie Gemütsnach dem, was Tod genannt wird. Es liegt mehr Fähigkeiten
Christentum in geistigem als in materiellem Sehen und
Hören. Es liegt mehr Wissenschaft in dem beständigen
Gebrauch der Gemüts-Fähigkeiten als in deren Verlust. Solange Gemüt besteht, können sie nicht verloren gehen. Das
Erfassen dieser Tatsache verlieh vor Jahrhunderten den
Blinden das Gesicht, den Tauben das Gehör, und es wird
das Wunder wiederholen.
Frage. - Du sprichst von Annahme. Wer oder was
hat eine Annahme?
Antwort. - Geist ist allwissend; dies schließt die Notwendigkeit des Annehmens aus. Die Materie kann nicht glauben, und Gemüt versteht. Der Körper kann v tänd'
nicht glauben. Der Annehmende und die AnAn~18
nahme sind eins und sind sterblich. Die christ- n me
liehe Augenscheinlichkeit gründet sich auf die Wissenschaft
oder die demonstrierbare Wahrheit, die ein Ausfluß des
unsterblichen Gemüts ist; in Wirklichkeit gibt es kein
s tel' b 1ich e s Gemüt. Bloße Annahme ist Blindheit
ohne Prinzip, von dem aus sich der Grund ihrer Hoffnung
erklären ließe. Die Annahme ist irrig, daß das Leben empfindende und intelligente Materie ist.
Der Apostel Jakobus sagt: "Zeige mir deinen Glauben
ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus
meinen Werken." Das Verständnis, daß Leben Gott, Geist,
ist, verlängert unsre Lebenstage, indem es unser Vertrauen
auf die todlose Wirklichkeit des Lebens, auf seine Allmächtigkeit und Unsterblichkeit stärkt.
Dieser Glaube beruht auf einem verstandenen Prinzip.
Dieses Prinzip macht die Kranken gesund und bringt die
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enduring and harmonious phases of things. The result
of our teaehings is their suffieient eonfirmation. When,
Confirmation on the strength of these instruetions, you are
by heallng
able to banish a severe malady, the eure shows
that you understand this teaching, and therefore you reeeive the blessing of Truth.
The Hebrew and Greek words often translated belief
differ somewhat in meaning from that eonveyed by the
Belief and
English verb believe; they have more the sigfirm trust
nifieanee of faith, understanding, trust, eonstaney, firmness. Henee the Seriptures often appear in
our eommon version to approve and endorse belief, when
they mean to enforee the neeessity of understanding.
Question. -
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Do the five eorporeal sen ses eonstitute

man?
Answer. - Christian Seienee sustains with immortal
proof the impossibility of any material sense, and defines
All faculties
these so-ealled senses as mortal beliefs, tbe
from Mind
testimony of which cannot be true either of
man or of his Maker. The eorporeal senses can take no
cognizance of spiritual reality and immortality. Nerves
have no more sensation, apart from what belief bestows upon thern, than the fibres of a pJant. Mind-alone
possesses all faculties, perception, and cornprehension.
Therefore mental endowments are not at the mercy of
organization and decomposition, - otherwise the very
worms COtlld unfashion man. If it were possible for the
real senses of man to be injured, Soul could reproduce
thern in all their perfection; but they cannot be disturbed nor destroyed, since they exist in irnmortal Mind,
not in matter.
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bleibenden und harmonischen Phasen der Dinge ans Licht.
Das Ergebnis unsrer Lehren ist deren genügende Bestätigung. Wenn du kraft dieser Unterweisungen Bestätigung
imstande bist, eine schwere Krankheit zu ver- durch HeUen
bannen, dann beweist die Heilung, daß du diese Lehre
verstehst, und du empfängst daher den Segen der Wahrheit.
Die ebräischen und griechischen Worte, die im Englischen
oft mit bel i e f übersetzt werden, weichen in etwas von
der Bedeutung des englischen Zeitworts b e - Annahme
I i e v e ab; sie haben mehr die Bedeutung von und festes
"d'
· Verstan
GI au ben,
nIS, Z ut rauen, Bes t"an d'Ig k't
el , Zutrauen
.
Festigkeit... Daher scheint die Bibel in der autorisierten
englischen Ubersetzung "belief" oft gut zu heißen und zu
bestätigen, wenn sie die Notwendigkeit von Verstäl\dnis
einschärfen will.

Frage. - Machen die fünf körperlichen Sinne den Menschen aus?
Antwort. - Mit unsterblichem Beweis erhält die Clu'istliehe Wissenschaft die Unmöglichkeit irgendwelchen materiellen Sinnes aufrecht und definiert diese Alle Fllhigsogenanndten SinZne al~ s t edr b l,i cbh e An n adh - ~::;'ec::::'üt
m e n , eren eugms we er m ezug au f en
Menschen noch in bezug auf seinen Schöpfer wahr sein
kann. Die körperlichen Sinne können von der geistigen
Wirklichkeit und Unsterblichkeit keine Kenntnis nehmen.
Abgesehen von dem, was die Annahme ihnen verleiht, haben
die Nerven nicht mehr Empfindung als die Fasern einer
Pflanze. Gemüt allein besitzt alle Fähigkeiten, alles Wahrnehmungs- und Begriffsvermögen. Daher sind die mentalen
Gaben nicht dem organischen Bau, noch dem Verfall preisgegeben, denn sonst könnten sogar die Würmer den Menschen
entkörpern. Wenn es möglich wäre, daß die wirklichen
Sinne des Menschen verletzt werden könnten, dann könnte
Seele sie doch in all ihrer Vollkommenheit wieder erzeugen.
Aber sie können nicht ge tört, noch zerstört werden, denn
sie haben ihr Dasein im unsterblichen Gemüt und nicht in
der Materie.
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The less mind there is manifested in matter the better.
When the unthinking lobster loses its claw, the claw grows
3 Possibilitics
again. If the Science of Life were understood,
oe Lire
it would be found that the senses of Mine), are
never lost and that matter has no sensation. Then the
6 human limb would be replaced as readily as the lobster's
claw, - not with an artificial limb, but with the genuine
one. Any hypothesis which supposes life to be in matter
9 is an educated belief.
In infancy this belief is not equaJ
to guiding the hand to the mouth; and as consciousness
develops, this belief goes out, - yields to the reality of
12 everlasting Life.
Corporeal sense defrauds and lies; it breaks all the
commands of the Mosaic Decalogue to meet its own de15 Decalogue
mands. How then can this sense be the Goddisregarded
given channel to man of divine blessings or
understanding? How can man, reflecting God, be de18 pendent on material means for knowing, hearing, seeing?
Who daTes to say that the senses or man can be at one time
the medium for sinning against God, at another the Ille:
21 dium for obeying God?
An affirmative reply would contradict the Scripture, for the same fountain sendeth not
forth sweet waters and bitter.
24
The corporeal senses are the only source of evil or
error. Chtistian Science shows them to be false, beOrganie con- cause ma~ter h,as ~o s:nsatio~, and no. organic
27 struction
constructlOn can glve It hearIng
and Slght nor
valueless
• .
make it the medium of Mind. Outslde the
material sense of things, all is harmony. A wrong sense
30 of God, man, and creation is nOn-sense, want of sense.
Mortal belief would have the material senses sometimes
good and sometimes bad. It assures mortals that there
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Je weniger Gemüt sich in der Materie offenbart, desto
besser. Wenn der nicht-denkende Hummer seine Schere
verliert, so wächst sie wieder. Wenn die Wissen- Lebens-M6gschaft des Lebens verstanden würde, so würde lichkeite!,
man sehen, daß die Sinne des Gemüts niemals verloren
gehen, und daß die Materie keine Empfindung hat. Dann
würde das menschliche Glied ebenso leicht wiederersetzt
werden wie die Schere des Hummers - nicht etwa durch
ein künstliches Glied, sondern durch das echte. Eine jede
Hypothese, die voraussetzt, daß Leben in der Materie ist,
ist eine anerzogene Annahme. In der ersten Kindheit vermag diese Annahme nicht, die Hand zum Munde zu führen; und in dem Maße wie sich das Bewußtsein entwickelt,
verschwindet diese Annahme - sie gibt der Wirklichkeit
des ewigen Lebens Raum.
Der körperliche Sinn betrügt und lügt; er bricht alle
Gebote des mosaischen Gesetzes, um seinen eignen Forderungen zu genügen. Wie kann also dieser Zehn Gebote
Sinn der dem Menschen von Gott gegebene Ka- mißachtet
nal für göttliche Segnungen oder für gött1iches Verständnis
sein? Wie kann der Mensch, der Gott wiederspiegelt, in bezug auf Erkennen, Hören und Sehen von materiellen Mitteln
abhängig sein? Wer wagt zu behaupten, daß die Sinne des
Menschen einmal das Mittel sein können, um gegen Gott zu
sündigen, und ein andres Mal, um Gott zu gehorchen?
Eine bejahende Antwort würde der Bibel widersprechen,
denn ein e Quelle spendet nicht bittres und süßes Wasser.
Die körperlichen Sinne sind die einzige Quelle des Bösen
oder des Irrtums. Die Christliche Wissenschaft zeigt, daß
sie falsch sind, weil die Materie keine Empfin- Organischer
dung hat, und weil kein organischer Bau der Bau wertlos
Materie Gehör und Gesicht verleihen, noch sie zum Mittel
des Gemüts machen kann. Außerhalb des materiellen Sinnes
der Dinge ist alles Harmonie. Ein verkehrter Sinn von Gott,
von dem Menschen und der Schöpfung ist U n - S i n n ,
Mangel an Sinn. Die sterbliche Annahme möchte behaupten, daß die materiellen Sinne manchmal gut und manchmal schlecht sind. Sie versichert die Sterblichen, daß in der
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is real pleasure in sin; but the grand truths of Christian
Science dispute this error.
Will-power is but a product of belief, and this belief
commits depredations on harmony. Human will is an
animal propensity, not a faculty of Soul.
WiIl'power
an ammal
Hence it cannot govern man aright. Chrispropensity
tian Science reveals Truth and Love as the
motive-powers of man. Will- blind, stubborn, and headlong - cooperates with appetite and passion. From this
cooperation arises its evil. From this also comes its powerlessness, since all power belongs to God, good.
The Science of Mind needs to be understood. Until
it is understood, mortals are more 01' less deprived of
Theories
Truth. Human theories are helpless to make
helpless
man harmonious 01' immortal, since he is so
already, according to Christian Science. Our only need
is to know this and reduce to practice the real man's divi ne Principle, Love.
"Quench not the Spirit. Despise not prophesyings."
Human belief - 01' knowledge gained from the so-called
True nature
material senses - would, by fair logic, anniand origin
hilate man along with the dissolving elements
of clay. The scientifically Christian explaniüions of the
nature and origin of man destroy all material sense with
immortal testimony. This immortal testimony ushers
in the spiritual sense of being, which can be obtained
in no other way.
Sleep and mesmerism explain the mythical nature of
matel'ial sense. Sieep shows material sense as either
Sieep an
oblivion, nothingness, 01' an illusion 01' drearit.
illusion
Under the mesmeric illusion of belief, a man
will think that he is freezing when he is warm, and that he
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Sünde wirkliche Freuden liegen; die großen Wahrheiten der 1
Christlichen Wissenschaft jedoch bestreiten diesen Irrtum.
Willenskraft ist nur ein Erzeugnis der Annahme, und diese 2
Annahme begeht Raub an der Harmonie. Der menschliche '
Wille ist ein tierischer Trieb, nicht ein Vermö.gen Willenskraft
der Seele. Daher kann er den Menschen DIcht ein tierischer 6
richtig regieren. Die Christliche Wissenschaft Trieb
enthüllt Wahrheit und Liebe als die Triebkräfte des Menschen. Der WÜle - blind, halsstarrig und ungestüm 9
wirkt gemeinsam mit Begierden und ~idenschaften. Aus
diesem Zusammenwirken entsteht sein Ubel. Daher kommt
auch seine Machtlosigkeit, denn alle Macht gehört Gott, 12
dem Guten, an.
Die Wissenschaft des Gemüts muß verstanden werden.
Ehe sie verstanden wird, entbehren die Sterblichen mehr 15
oder weniger der Wahrheit. Menschliche Theo- Theorien
rien sind außerstande, den Menschen harmonisch unvermögend
oder unsterblich zu machen, weil er dies der Christlichen 18
Wissenschaft zufolge schon ist. Unser einziges Bedürfnis
ist, dies zu wissen und Liebe, das göttliche Prinzip des wirklichen Menschen, in die Tat umzusetzen.
21
"Den Geist dämpfet nicht, die Weissagung. verachtet
nicht". Die menschliche Annahme - oder das durch die
sogenannten materiellen Sinne erworbene Wissen Wahres
24
- würde richtiger Logik zufolge den Menschen Wesen und
samt den sich auflösenden Elementen des mensch- Ursprung
lichen Leibes vernichten. Die wissenschaftlich christlichen 27
Erklärungen über die Natur und den Ursprung des Menschen
zerstören durch das unsterbliche Zeugnis jeden materiellen
Sinn. Dieses unsterbliche Zeugnis führt den geistigen Sinn 30
des Seins ein, der auf keinem andern Wege erlangt werden
kann.
Schlaf und Mesmerismus erklären die mythische Natur 33
des materiellen Sinnes. Der Schlaf zeigt, daß der materielle
Sinn entweder Vergessenheit und Nichtsheit, oder Schlafeine'
eine Illusion oder ein Traum ist. Unter der Illusion
36
mesmerischen Illusion einer Annahme denkt der Mensch,
daß er friert, während ihm warm ist, und daß er schwimmt,
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is swimming when he is on dry land. Needle-thrusts will
not hurt him. A delicious perfume will seem intolerable.
Animal magnetism thus uncovers material sense, and
shows it to be a belief without actual foundation or validity. Change the belief, and the sensation changes.
Destroy the belief, and the sensation disappears.
Material man is made up of involuntary and voluntary
error, of a negative right and a positive wrong, the latter
Man linked
calling itself right. Man's spiritual individualwith Spirit
ity is never wrong. It is the likeness of man's
Maker. Matter cannot connect mortals with tbe true
origin and facts of being, in which aB must end. It is only
by acknowledging the supremacy of Spirit, which annuls
the claims of matter, that mortals can lay off mortality and
find the indissoluble spiritual link which establishes man
forever in the divine likeness, inseparable from bis creator.
The belief that matter and mind are Olle, - that matter is awake at one time and asleep at another, someMaterial man times presenting no appearance of mind,as a dream
this belief culminates in another belief, that
man dies. Science reveaJs material man as llever the real
being. The dream or belief goes Oll, whether our eyes are
closed or open. In sleep, memory and consciousness are
lost from the body, and they wander whither they wiII
apparently with their own separate embodiment. Personality is not the individuality of man. A wicked man
may have an attractive personality.
When we are awake, we dream 01 the pains and. pleas...
1
ures of matter. Who will say, even though he
Sptntua existence the
does'
not un d erstand Ch"
nstlan S'
Clence' that
one fact
this dream - rather than the dreamer - may
not be mortal man? Who can rationally say otherwise,
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während er sich auf trocknem Lande befindet. Nadelstiche
verletzen ihn nicht. Ein köstlicher Wohlgeruch erscheint
ihm unerträglich. Auf diese Weise deckt der tierische Magnetismus den materiellen Sinn auf und zeigt, daß er eine
~nahme ohne tatsächliche Grundlage oder Gültigkeit ist.
Andere die Annahme, und die Empfindung ändert sich.
Zerstöre die Annahme, und die Empfindung verschwindet.
Der materielle Mensch ist aus unwillkürlichem und willkürlichem Irrtum zusammengesetzt, aus negativem Recht
und positivem Unrecht, und letzteres nennt sich Der Mensch
Recht. Die geistige Individualität des Men- mit Geist
schen ist niemals unrecht. Sie ist das Gleich- verbunden
nis von dem Schöpfer des Menschen. Die Materie kann
die Sterblichen mit dem wahren Ursprung und den wahren
Tatsachen des Seins, in denen alles enden muß, nicht in
Verbindung bringen. Nur durch die Anerkennung der Allerhabenheit des Geistes, welche die Ansprüche der Materie
aufhebt, können die Sterblichen die Sterblichkeit ablegen
und das unauflösliche geistige Band finden, welches den
Menschen auf ewig als das göttliche Gleichnis bestätigt, das
von seinem Schöpfer untrennbar ist.
Die Annahme, daß Materie und Gemüt eins sind - daß
die Materie zu einer Zeit :wach ist und zur andern schlä t
und zuweilen keinen Anschein von Gemüt zeigt Der ma-. diese Annahme gipfelt in der andern An- ~~~~~~ als
nahrne. daß der Mensch stirbt. Die Wissenschaft Traum
enthüllt, daß dcr materielle Mensch nie das wirkliche Sein
des Menschen ist. Der Traum oder die Annahme geht
weiter, ob unsre Augen nun geschlossen oder offen sind. Im
Schlaf gehen dem Körper Gedächtnis und Bewußtsein verloren und wandern anscheinend in ihrer eignen losgelösten
Verkörperung, wohin sie wollen. Die Persönlichkeit ist nicht
die Individualität des Menschen. Ein schlechter Mensch
mag eine anziehende Persönlichkeit haben.
Wenn wir wach sind, träumen wir von den Schmerzen
und Freuden der Materie. Wer will behaupten, selbst wenn
er von der Christlichen Wissenschaft nichts ver- Geistiges
steht, daß dieser Traum - vielmehr als der Träu- ~~:e~na~je
mer - nicht vielleicht" der sterbliche Mensch ist? sache
Wer kann vernünftigerweise etwas andres behaupten,
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when the dream leaves mo~tal man intact in body and
thought, although the so-called dreamer is unconscious?
3 For right reasoning there should be but one fact before
the thought, namely, spiritual existence. In reality there
is no other existence, since Life cannot be uni ted to its
6 unlikeness, mortality.
Being is holiness, harmony, immortality. It is already
proved that a knowledge of this, even in small degree,
9 Mind one
will upIift the physical and moral standard
and aU
·of mortals, will increase longevity, will purify
and elevate character. Thus progress will finally destroy
12 all error, and bring immortality to light.
We know that
a statement proved to be good must be correct. New
thoughts are constantly obtaining the floor. These two
15 contradictory theories - that matter is something, or
that all is Mind - will dispute the ground, until one is
acknowledged to be the victor. Discussing his cam18 paign, General Grant said: "I propose to fight it out on
this line, if it takes all summer." Science says: All is
Mind and Mind's idea. You must fight it out on trus
21 line. Matter can atrord you no aid.
The notion that mi nd and matter commingle in the
.human illusion as to sin, sickness, and death must even24 ,Scientific
tually submit to the Science of Mind, which
ultimatum
denies this notion. God is M ind, and God is
infinite; hence all is M ind. On this statement rests the
27 Science of being, and the Principle of this Science is divine, demonstrating harmony and immortality.
The conservative theory, long believed, is that there
;;o. are two factors, matter and mind, uniting on some impossible basis. This theory would keep truth and error
always at ,war. Victory would perch on neither banner.
1

J
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wenn doch der Traum den sterblichen Menschen an Körper 1
und Gedanken unberührt läßt, obwohl der sogenannte
Träumer ohne Bewußtsein ist? Um richtig folgern zu 3
können, sollten wir nur ein e Tatsache vor Augen haben,
nämlich das geistige Dasein. In Wirklichkeit gibt es kein
andres Dasein, denn Leben kann nicht mit seinem Ungleich- 6
nis, der Sterblichkeit, vereinigt werden.
Das Sein ist Heiligkeit, Harmonie und Unsterblichkeit.
Es ist bereits bewiesen, daß eine Kenntnis hiervon, selbst in 9
geringem Grade, die physische und moralische Gemüt ein
Norm der Sterblichen heben, die Langlebigkeit und alles
steigern und den Charakter läutern und veredeln wird. 12
So wird der Fortschritt schließlich allen Irrtum zerstören
und nsterblichkeit ans Licht bringen. Wir wissen, daß
eine Darlegung, die sich als gut erwiesen hat, korrekt sein 15
muß. Beständig kommen neue Gedanken zu Wort. Die
beiden folgenden, sich widersprechenden Theorien, daß die
Materie etwas ist, oder daß alles Gemüt ist, werden sich 18
das Feld streitig machen, bis eine als Sieger anerkannt sein
wird. Als General Grant seinen Feldzug besprach, sagte er:
"Ich beabsichtige ihn nach diesem Grundsatz auszufechten, 21
sollte es auch den ganzen Sommer in Anspruch nehmen."
Die Wissenschaft sagt: Alles ist Gemüt und die Idee des
Gemüts. Nach diesem Grundsatz mußt du es ausfechten. 24
Die Materie kann dir nicht helfen.
Die Vorstellung, daß Gemüt und Materie sich in der
menschlichen Illusion von Sünde, Krankheit und Tod ver- 27
mischen, muß schließlich der Wissenschaft des Wissen.
Gemüts weichen welche diese Vorstellung leug- schafttiches
" t, u n
d G
net. G 0 t t 1.S't G
emu
o t t 1. S t Ultimatum 30
une n d 1 ich; f 0 I g I ich ist a II e s G e m ü t. Auf
dieser Behauptung beruht die Wissenschaft des Seins, und
das Prinzip dieser Wissenschaft ist göttlich und demon- 33
striert Harmonie und Unsterblichkeit.
Daß es zwei Faktoren gibt, Materie und Gemüt, die sich
auf irgend einer unmöglichen Basis vereinigen, ist eine kon- 36
servative, lange geglaubte Theorie. Diese Theorie würde
Wahrheit und Irrtum dauernd in Kampf halten. An keine
der beiden Fahnen würde ich der Sieg heften. Die Christ.· 39
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On the other hand, Christian Seienee speedily shows
Truth to be triumphant. To eorporeal sense, the sun
Victory
appears to rise and set, and the earth to stand
(or Truth
still; hut astronomieal scienee eontradiets this,
and explains the solar system as working on a different plan. All the evidenee of physieal sense and all the
knowledge obtained from physieal sense must yield to
Seience, to the immortal truth of all things.

Question. - Will you explain siekness and show how it
is to he healed?
Answer. - The method of Christian Seienee Mind-healing is touehed upon in a previous ehapter entitled Christian
Mental
Seienee Praetiee. A fuH answer to the above
preparation
question involves teaehing, whieh enables tbe
healer to demonstrate and prove for hirnself the Prineiple
and rule of Christian Seienee or metaphysieal healing .
.lVIind must be found superior to aH the beliefs of the
five corporeal Senses, and able to destroy all ills. SiekMinddeness is a belief, whieh must be annihilated by
stroys a11 iIls the divine Mind.
Disease is an experienee of
so-ealled mortal mind. It is fear made manifest on the
body. Christian Science takes away this physieal sense
of discord, just as it removes any other sense of moral or
mental inharmony. That m~n is material, and that matter suffers, - these propositions ean only seem real and
natural in illusion. Any sense of soul in matter is not the
reality of being.
If Jcsus awa~ened Lazarus from the dream, illusion, of
de~th, this proved that the Christ could improve on a false
sense. Who dares to doubt this eonsummate test of the
power and willingness of divine Mind to hold man forever
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liehe Wissenschaft andrerseits zeigt bald, daß Wahrheit sieghaft ist. Dem körperlichen Sinn erscheint es, als ob die
Sonne am-und untergehtj und die Erde still steht; Sieg für die
aber die astronomische Wissenschaft widerspricht Wahrheit
dem und erklärt, daß sich das Sonnensystem nach einem
andern Plan bewegt. Der ganze Augenschein des physischen
Sinnes und alles durch die physischen Sinne erlangte Wissen
muß der Wissenschaft, der unsterblichen Wahrheit aller
Dinge, Raum geben.

1
3

6

9

Frage. - Willst du Krankheit erklären und zeigen, wie sie
geheilt werden kann?
Antwort. - Die Methode des christlich-wissenschaftlichen 12
Gemüts-Heilens ist in einem vorhergehenden Kapitel mit der
Uberschrift: "Die Betätigung der Christlichen Mentale VorWissenschaft" berührt worden. Eine erschöpfende bereitung
15
Antwort auf obige Frage bedingt Lehren, welches den Heiler
befähigt, das Prinzip und die Regel der Christlichen Wissenschaft oder des metaphysischen Heilens zu demonstrieren 18
und sich selbst zu beweisen.
Man muß erkennen, daß Gemüt allen Annahmen der fünf
körperlichen Sinne überlegen ist, und daß es imstande ist, 21
alle Gebrechen zu zerstören. Krankheit ist eine Gemüt zerAnnahme, die durch das göttliche Gemüt ver- 8tört lilIe
nichtet werden muß. Krankheit ist eine Erfah- Ohel
24
rung des sogenannten sterblichen Gemüts. Sie ist Furcht,
die am Körper offenbar geworden ist. Die Christliche .
Wissenschaft nimmt diesen physischen Begriff von Dis- 27
harmonie fort, ebenso wie sie jeden andern Begriff von
sittlicher oder mentaler Disharmonie beseitigt. Daß der
Mensch materiell ist, und daß die Materie leidet - diese 30
Sätze können nur in der Illusion wirklich und natürlich
scheinen. Kein einziger Begriff von Seele in der Materie
ist die Wirklichkeit des Seins.
33
Wenn Jesus Lazarus aus dem Traum oder der Illusion des
Todes erweckte, so beweist das, daß der Christus einen falschen Begriff berichtigen konnte. Wer wagt es, diese voll- 36
endete Probe von der Macht und Willigkeit des göttlichen
Gemüts, den Menschen auf ewig unversehrt in seinem vollkommenen Zustand zu erhalten und des Menschen gesamte 39
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intact in bis perfect state, and to govem man's entire
action? Jesus said: "Destroy this temple [body), and
a in throo days I [Mind] will raise it up;" and he did this
for tired humanity's reassuranee.
1s it not a species of infidelity to believe that so great
6 a work as the Messiah's was done for bimself or for God,
Inexhaustlble who needed no help from Jesus' example to
dlvine Love
preserve the etemal harmony? But mortals
9 did nood this help, and Jesus pointed the way for them.
Divine Love always has met and always will meet every
human need. 1t is not weU to imagine that Jesus demon12 strated the divine power to heal only for a seleet number
or for a liInited period of time, sinee to aU mankind and
in every hour, divine Love supplies aU good.
15
The miracle of grace is no Iniracle to Love. J esus
demonstrated the inability of corporeality, as weIl as the
Reuon
infinite ability of Spirit, thus helping erring
18 and Sclence
human sense to fiee from its own eonvietions
and seek safety in divine Scienee. Reason, rightly directed, serves to eorrect the errors of eorporeal sense; but
21 sin, siekness, and death will seem real (even as the experiences of the slooping dream soom real) until the Scienee of man's eternal harmony breaks their illusion with
24 the unbroken reality of scientific being.
Wbich of these two theories coneerning man are you
ready to accept? One is the mortal testimony, changing,
27 dying, unreal.
The other is the eternal and real evidenee,
bearing Truth's signet, its Iap piled high with immortal
fruits.
30
Our Master east out devils (evils) and healed the siek.
It should be said of his followers also, that they east fear
and an evil out of themsel ves and others and heal the siek.
1
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Tätigkeit zu regieren, in Zweifel zu ziehen? Jesus sagte: 1
"Brechet diesen Tempel [Leib], und am dritten Tage will
ich [Gemüt] ihn aufrichten" - und er tat dies zur Beruhi- 3
gung für die müde Menschheit.
Ist es nicht eine Art Ungläubigkeit zu glauben, daß ein so
großes Werk, wie das des Messias, für ihn selbst oder für 6
Gott gellchah, der keiner Hilfe durch Jesu Bei- Unersch6pfspiel bedurfte um die ewige Harmonie zu be- liche EJttwahren? Die' Sterblichen aber bedurften dieser Iiche ·ehe
9
Hilfe, und Jesus wies ihnen den Weg. Die göttliche Liebe
hat immer jede menschliche Notdurft gestillt und wird sie
immer stillen. Man sollte nicht denken, Jesus habe die 12
göttliche Kraft zu heilen nur für eine auserwählte Anzahl
oder für einen begrenzten Z.eitabschnitt demonstriert, denn
die göttliche Liebe gibt der ganzen Menschheit und zu jeder 15
Stunde alles Gute.
Das Wunder der Gnade ist kein Wunder für die Liebe.
Jesus demonstrierte die Unfähigkeit der Körperlichkeit, sowie 18
auch die tm endliche Fähigkeit des Geistes, und Vernunft
auf diese Weise half er dem irrenden mensch- und Wissenlichen Sinn seinen eignen Überzeugungen zu schaft
21
entrinnen und in der göttlichen Wissenschaft Sicherheit zu
suchen. Wenn die Vernunft richtig geleitet wird, dient sie
dazu, die Irrtümer des körperlichen Sinnes zu berichtigen; 24
doch werden Sünde, Krankheit und Tod wirklich scheinen
(geradeso wie die Erfahrungen des Traums im Schlafe wirklich scheinen), bis die Wissenschaft der ewigen Harmonie 27
des Menschen die Illusion von Sünde, Krankheit und Tod
durch die unverletzte Wirklichkeit des wissenschaftlichen
30
Seins zerteilt.
Welche von diesen beiden Theorien in bezug auf den
Menschen bist du bereit anzunehmen? Die eine ist das
sterbliche Zeugnis, schwankend, sterbend und unwirklich. 33
Die andre ist die ewige und wirkliche Augenscheinlichkeit;
sie trägt das Siegel der Wahrheit, deren Schoß von unsterb36
lichen Früchten übervoll ist.
Unser Meister trieb die Teufel (die Übel) aus und heilte
Jie Kranken. Es sollte auch von.FJeinen Nachfolgern gesagt
werden, daß sie Furcht und alle Ubel aus sich und andern 39

495

SCIENCE AND HEALTH
RECAPITULATION

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

God will heal the siek through man, whenever man is
FoUowers
governed by God. Truth casts out error now
ofJesus
as surely as it did nineteen centuries ago. All
of Truth is not understood; hence its healing power is not
fuHy demonstrated.
If sic1.'"11ess is true or the idea of Truth, you cannot
destroy sickness, and it would be absurd to try. Then
Destruction
dassify sickness and error as our Master did,
ofallevil
when he spoke of the siek, ''< whom Satan hath
bound," and find a sovereign antidote for error in the lifegiving power of Truth acting on human belief, apower
which opens the prison doors to such as are bound, and
sets the captive free physicaHy an~ morally.
When the illusion of sickness or sin tempts you, ding
steadfastly to God and His idea. Allow nothing hut His
Steadfast and likeness to abide in your thought.
Let neither
calm trust
fear nor doubt overshadowyour clear sense and
calm trust, that the recognition of life harmonious - as
Life eternally is - can destroy any painful sense of, or
belief in, that which Life is not. Let Christian Science,
instead of corporeal sense, support your understanding of
being, and this understanding will supplant error with
Truth, replace mortality with immortality, and silen ce discord with harmony.

Quostion. - How can I progress most rapidly in the
understanding of Christi an Science?
Answer. - Stljdy thoroughly the letter and imbibe
the spirit. Adhere to the divine Principle of ChrisRudiments
ti an Science and follow the behests of God,
and growth
abiding steadfastly in wisdom, Truth, anel
Love. In the Seien ce of Mind, you will soon ascertain
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austreiben und die Kranken heilen. Gott wird die Kranken 1
durch den Menschen heilen, wenn der Mensch von Gott
regiert wird. Wahrheit treibt den Irrtum heute Nachfolger
3
ebenso sicher aus, wie vor neunzehn J ahrhunder- Jesu
ten.
Die ganze Wahrheit wird noch nicht verstanden;
daher wird ihre heilende Kraft nicht völlig demonstriert.
6
Wenn Krankheit wahr oder die Idee der Wahrheit ist,
kannst du sie nicht zerstören, und es wäre vernunftwidrig
es zu versuchen. Darum klassifiziere Krankheit Zerstörung
9
und Irrtum so, wie unser Meister es tat, als er alles B/lsen
von der Kranken sprach, "weiche atanas gebunden hatte",
und finde ein unübertreffliches Gegenmittel gegen den Irr- 12
tum in der lebenspendenden Kraft der Wahrheit, welche
auf die menschliche Annahme wirkt - eine Kraft, die
den Gebundenen die Gefängnistüren öffnet und die Ge- 15
fangenen physisch und moralisch frei macht.
Wenn die Illusion von Krankheit oder Sünde dich in Versuchung führt, dann klammere dich fest an Gott und Seine 18
Idee. Laß nichts als Sein Gleichnis in deinen UnerschQt. terliches
und
Gedank en wel'1 en. L a ß we der F urcht noch ZWelruhiges Verfel deinen klaren Sinn und dein ruhiges Vertrauen trauen
21
trüben, daß die Erkenntnis des harmonischen Lebens - wie
Leben ewiglich ist - einen jeden schmerzvollen Sinn oder
eine jede Annahme von dem, was Leben nicht ist, zu zer- 24
stören vermag. Laß die hristliche Wissenschaft statt des
körperlichen Sinnes dein Verständnis vom Sein tragen, und
dieses Verständnis wird Irrtum durrh Wahrheit vertreiben, 27
Sterblichkeit durch Unsterblichkeit ersetzen und Disharmonie durch Harmonie zum Schweigen bringen.

Frage. - Wie kann ich am schnellsten im Verständnis der
Christlichen Wissenschaft vorwärts kommen?
Antwort. - Studiere den Buchstaben gründlich, und nimm
den Geist in dich auf. Hange dem göttlichen Prinzip der
Chris.tlichen ~issenschaft an, und. folge de.m AnfangsGeheIß Gottes, mdem du unentwegt m der WeIS- gründe und
heit, Wahrheit und Liebe beharrst. In der Wis- Wachstum
senschaft des Gemüts wird es dir bald zur Gewißheit werden,
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that error cannot destroy error. You will also leam
that in Science there is no transfer of cvil suggestions
from one mortal to another, for there is but one Mind,
and this ever-present omnipotent Mind is reßected by
man and governs the entire universe. Y ou will leam
that' in Christian Science . the first duty is to obey
Go~, to have one Mind, and to love another as
yourself.
We ' all must learn that Life is God. Ask yourself:
Am I living the life that approaches the supreme good?
Condition
Am I demonstrating the healing power of
ofprogres8
Truth and Love? If so, then the way will
grow brighter " unto the perfect day." Your fruits
will prove what the understanding of God brings to man.
Hold perpetually this thought, - that it is the spiritual
idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to
demol1strate, with scientific certainty, the rule of healing,
based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.
"The sting of death is sin; and the strength of sin is
the law," - the law of mortal belief, at war with the
Triumph
facts of immortal Life, even with the spiritual
overdeath
law which says to the grave, "Where is thy
victory?" But" when this corruptible sball have put
on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that
is written, Death is swallowed up in victory."
Question. - Have Christian Scientists any religious
creed?
Answer. - They have not, if by that term is meant
doctrinal beliefs. Thc following is a brief exposition of
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daß der Irrtum den Irrtum ·nicht zu zerstören vermag. Ferner wirst du begrejfen lernen, daß es in der Wissenschaft
keine Übertragung böser Suggestionen von einem Sterblichen
auf den andern gibt, denn es gibt nur ein Gemüt, und dieses
immergegenwärtige, allmächtige Gemüt wird vom Menschen
wiedergespiegelt und regiert das ganze Universum. Du
wirst begreifen lernen, daß es in der Christlichen Wissenschaft die erste Pflicht ist, Gott zu gehorchen, ein Gemüt
zu haben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst.
Wir alle müssen lernen, daß Leben Gott ist. Frage dich:
Lebe ich das Leben, das dem höchsten Guten nahe kommt?
Demonstriere ich die heilende Kraft der W a~- Bedingung
heit und Liebe? Wenn dem so ist, dann WIrd des FortI'lC h ter wer den " b'IS a uf d en schritts
·
d er Weg lIDmer
vollen Tag." Deine Früchte werden beweisen, was das
Verständnis von Gott dem Menschen bringt. Halte beständig folgenden Gedanken fest - daß es die geistige Idee,
der Heilige Geist und Christus ist, der dich befähigt, die
Regel des Heilens mit wissenschaftlicher Gewißheit zu
demonstrieren, die Regel, die sich auf ihr göttliches Prinzip,
Liebe, gründet, die allem wahren Sein zu Grunde liegt, es
bedeckt und es umschließt.
"Der Stachel des Todes ist die Sünde; die Kraft aber der
Sünde ist das Gesetz" - das Gesetz der sterblichen Annahme, im Kampf mit den Tatsachen des unsterb- Triumph
lichen Lebens, ja, mit dem geistigen Gesetz, das über den Tod
zum Grabe spricht: "Wo ist dein Sieg?" "Wenn aber dies
Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit, und dies
Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird
erfüllet werden das Wort, das geschrieben stehet: Der Tod
ist verschlungen in den Sieg."
Frage. - Haben die Christlichen Wissenschafter ein religiöses Glaubensbekenntnis irgendwelcher Art?
Antwort. - Nein, wenn mit diesem Ausdruck doktrinäre
Glaubensanschauungen gemeint sind. Das Folgende ist
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the important points, or religious tenets, bf Christian
Science: 1. As adherents of Truth, we take the inspired Word
of the Bible as our sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one supreme and infinite God. We acknowledge His Son, one Christj the
Holy Ghost or divine Comforterj and man in God's
image and likeness.
3. We acknowledge God's forgivel1ess of sin in the
destruction of sin and the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.
4. We acknowledge Jesus' atonement as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man's unity
with God through Christ Jesus the Way-showerj and
we acknowiedge that man is saved tbrougb Cbrist,
through Trutb, Life, and Love as . demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the sick and overcoming
sin and death.
5. We acknowiedge that the crucifixion of Jesus and
his resurrection served to uplift faith to understand eternal Life, even the allness of Soul, Spirit, and tbe nothingness of matter.
.6. And we solemnly promise to watch, and pray for
that Mind to be in us wlrich was also in Christ Jesusj to
do unto others as we wou]d bave them do unto us; and
to be mercifuI, just, and pure.
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ZUSAMMENFASSUNG

eine kurze Darlegung der wichtigsten Punkte oder der religiösen Glaubenssätze der Christlichen Wissenschaft:
1. Als Anhänger der Wahrheit haben wir das inspirierte
Wort der Bibel zu unserm geeigneten Führer zum ewigen
Leben erwählt.
2. Wir bekennen und verehren ein e n all erhabenen und
unendlichen Gott. Wir bekennen Seinen Sohn, ein e n
Christus; den Heiligen Geist oder göttlichen Tröster; und
den zu Gottes Bild und Gleichnis geschaffenen Menschen.
3. Wir bekennen Gottes Vergebung der Sünde in der
Zerstörung der Sünde und in dem geistigen Verständnis,
welches das Böse als unwirklich austreibt. Aber die Annahme von Sünde wird so lange b~straft, wie die Annahme
währt.
4. Wir bekennen Jesu Sühnopfer als die Augensoheinlichkeit der göttlichen, wirksamen Liebe, die des Menschen
Einheit mit Gott durch Christus Jesus, den Wegweiser, entfaltet; und wir bekennen, daß der Mensch durch Christus
erlöst wird, durch Wahrheit, Leben und Liebe, wie dies
der galiläische Prophet im Heilen der Kranken und im Überwinden von Sünde und Tod demonstrierte.
5. Wir bekennen, daß die Kreuzigung Jesu und seine
Auferstehung dazu dienten, den Glauben zu dem Verständnis
vom ewigen Leben zu erheben, ja, von der Allheit der Seele,
des Geistes, und der Nichtsheit der Materie.
6. Und wir geloben feierlich, zu wachen und zu beten,
daß das Gemüt in uns sei, das auch in Christus Jesus war;
andern zu tun, was wir wollen, daß sie uns tun sollen, und
barmherzig, gerecht und rein zu sein.
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KEY TO THE SCRIPTURE
These things saith He that isholy, He that iB~, He that haUI the key
01 David, He that openeth, and 710 man shulJ,eth,. and shuUeth, and no
man openeth; I know thy works: behold, I have set b~fore thee an open
door, and no man can shut it. - REVELATION.

SCHLÜ8SEL ZUR HEILI :rEN
SCI-~RLFT
Das saqet der IIeilige, dl'1' Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel
Dal1ids, der auftut, tmd niemand scl!wußt zu, der zuschleltßet, ttnd
niemand tut auf: Ich weiß deine lVerke. • iche, ich habe vor dir
gegeben eine offene Tür, tmd niemand kann sie zuschließen.OFFENßAR.tJNG.

CHAPTER XV
GENESIS
And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jarob by the
name of God Almighty; but by My name Jehovah was I not known to
thern. - EXODUS.
All things were made by Him; and without Him was not anything
made that was made. In Him was life; and the life was the light of
men.-JoHN.
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S CIENTIFIC interpretation of the Scriptures properly starts with the beginning of the Old TestaSpiritual inment, chiefly because the spiritual import of
terpretation
the Word, in its earliest articulations, often
seems so smothered by the immediate context as to
require explication; whereas the New Testament narratives are clearer and come nearer the heart. Jesus illumines them, showing the poverty of mortal existence,
but richly recompensing human want and woe with
spiritual gain. The incarnation of Truth, that amplification of wonder and glory which angels could only
whisper and which God il-lustrated by light and harmony, is consonant with ever-present Love. So-called
mystery and miracle, which subserve the end of natural
good, are explained by that Love for whose rest the
weary on es sigh when needing something 'more native
to their immortal cravings than the history of perpetual
evil.
501

XV. KAPITEL
GENESIS
Und [ich] bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der aUmächtige Gott; aber mein Name: Herr ist ihnen nicht offenbart worden.
-2. MOSE.
Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist
nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das
Leben war das lAcht der Menschen. - JOHANNES.

IE wissenschaftliche Auslegung der Heiligen Schrift
beginnt geeigneterweise mit dem Anfang des Alten
D
Testaments, hauptsächlich darum, weil
gei~e

Geistige

stige Bedeutung des Wortes in seinen frühesten Aualegung
Äußerungen durch den unmittelbaren Zusammenhang oft
so verwischt erscheint, daß es der Erklärung bedarf; wohingegen die neutestamentlichen Erzählungen klarer sind und
dem Herzen näher kommen. Jesus erleuchtet sie, indem
er die Armseligkeit des sterblichen Daseins zeigt, aber
menschlichen Mangel und menschliches Leid reichlich mit
geistigem Gewinn aufwiegt. Die Fleischwerdung der Wahrheit, jene höchste Fülle von Wunder und Herrlichkeit, von
welcher Engel nur zu flüstern vermochten, und welche Gott
durch Licht und Harmonie veranschaulicht hat, stimmt mit
der immergegenwärtigen Liebe überein. Das sogenannte
Mysterium und das Wunder, die dem Endzweck des Natürlich-Guten dienen, werden durch jene Liebe erklärt, nach
deren Ruhe die Müden seufzen, wenn sie etwas bedürfen,
das ihrem unsterblichen Sehnen heimatlicher ist als die
Geschichte unaufhörlichen Übels.
501
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A second necessity for beginning with Genesis is that
the living and real prelude of the older Scriptures is so
3 Spiritual
brief that ir would almost seem, from the
overture
preponderance of unreality in the entire narrative, as if reality did not predominate over unreality,
6 the light over the dark, the straight line of Spirit over
the mortal deviations and inverted images of the creator
and His creation.
9
Spiritually followed, tbe hook of Genesis is the history
of the untrue image of God, named a sinful mortal. This
DeHection
deflection of being, rigbtly viewed, senes to
12 ofbeing
suggest the proper reflection of God and the
spiritual actuality of man, as given in the first chapter
of Genesis. Even thus the erude {orms of human thought
15 take on higher symbols and significations, when scientifically Christian .views of the universe appeal', ilI11minating time with the glory of eternity.
1

18

In the following exegesis, each text is followed hy it'3
spiritual interpretation according to the teachings of Christian Science.

21

EXEGESIS

Genesis i. 1. In tbe beO'inning God created the heaven
and the carth.
24

27

The infinite has no beginning. This word beginning
is employed to signify the only, - that is, the eternal verIdess and
ity and unity of God and man, including
identities
the universe. The creative Principle - Life,
Truth, and Love - is God. The universe reflects Gof!.
There is hut one creator and one cl'eation. This crea-
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Eine zweite Notwendigkeit mit der Genesis anzufangen, 1
ist die, daß das lebendige und wirkliche Vorspiel der älteren
Schrift so kurz ist, daß ·es durch das Übergewicht Gei8ti~es
3
der Unwirklichkeit in der ganzen ErziJ,hlung fa~t Vorsp.el
scheinen möchte, als ob die Wirklichkeit nicht über die
Unwirklichkeit vorherrschte, das Licht nicht über die Dun- 6
kelheit und die gerade Linie des Geistes nicht über die sterblichen Abweichungen und umgekehrten Bilder des Schöpfers
und Seiner Schöpfung.
9
Wenn man der Genesis geistig nachgeht, so ist sie die
Geschichte des unwahren Bi,ldes Gottes, das ein sündiger .
Sterblicher genannt wird. Richtig betrachtet Ab welC. h en d e 12
dient diese abweichende Spiegelung des Seins Spiege.lung
lich e W le
' d ersplege
. Iung G ottes des Sems
·
d azu, auf di e elgent
und die geistige Tatsächlichkeit des Menschen hinzuweisen, 15
wie sie im ersten Kapitel der Genesis gegeben wird. So
nehmen selbst die unreifen Formen des menschlichen Gedankens höhere Symbole und Bedeutungen an, wenn die 18
wissenschaftlieb christlichen Anschauungen über das Universum zutage treten und die Zeit mit der Herrlichkeit
der Ewigkeit erleuchten.
21
In der folgenden Exegese folgt jeder Bibelstelle ihre geistige, den Lebren der Christlichen Wissenschaft entsprechende Auslegung.
24
EXEGESE

1. Mose 1,1.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Das UnendlicbC:' bat keinen Anfang. Das 'Wort An fan g
wird gebraucht, um das Ein z i g·e zu bezeichnen d.h. die ewige Wahrheit und Einheit von Gott Ideen und
und dem :Menschen, einschließlich des ni ver- Identitäten
sums. Das schöpferische Prinzip ~ Leben, Wa4rheit und
Liebe - ist Gott. Das Universum spiegelt Gott wieder:
Es gibt nur einen Schöpfer und nur eine Schöpfung. Diese
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1

3

tion consists of the unfolding of spiritual ideas and their
identities, which are embraced in the infinite Mind and
forever reßected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons
and daughters of God.

6

Genesis i. 2. And the earth was without form, and void;
and darkness was upon the face of the deep. And the
spirit of God moved upon the face of the waters.

9

The divine Principle and idea constitute spiritual harmony,-heaven and eternity. In the universe of Truth,
Spiritual
matter is unknown. No supposition of error
harmony
enters there. Divine Science, the Word of
God, saith to the darkness upon the face of error, "God
is AIl':in-all," and the light of ever-present Love illumines
the universe. Hence the eternal wonder, - that infinite
space is peopled with God's ideas, reßecting Him in
countless spiritual fonDS.
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Genesis i. 3. And God said, Let there be light: and
there was light.
Immortal and divine Mind presents the idea <?f God:
first, in light; second, in reßection; third, in spiritual and
Mind's Idea
immortal forms of beauty and goodness. But
faultless
this Mind creates no element nor symbol of
discord and decay. God creates neither erring thought,
mortallife, mutable truth, nor variable love.

Genesis i. 4. And God saw the light, that it was good:
and God divided the light from the darkness.
God, Spirit, dwelling in infinite light and harmony
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Schöpfung besteht in der Entfaltung geistiger Ideen und
deren Identitäten, die von dem unendlichen Gemüt umfaßt
und immerdar wiedergespiegelt werden. Diese Ideen erstrecken sich vom unendlich Kleinen bis zur Unendlichkeit,
\lnd die höchsten Ideen sind die Söhne und Töchter Gottes.

1

3

1. Mose 1, 2. Und die Erde war wüst und leer, und es war
finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebete auf dem
Wasser.

6

Das göttliche Prinzip und die göttliche Idee bilden die
geistige Harmonie - den Himmel und die Ewigkeit. In
dem Universum der Wahrheit ist die Materie Geiatige
unbekannt. Keine Voraussetzung des Irrtums Harmonie
dringt hier ein. Die göttliche Wissenschaft, das Wort
Gottes, sagt zu der Finsternis auf dem Angesicht des Irrtums: "Gott ist Alles-in-allem", und das Lic.h t der immergegenwärtigen Liebe erleuchtet das Universum. Daher das
ewige Wunder, daß der unendliche Raum von Gottes
Ideen bevölkert ist, die Ihn in zahllosen geistigen Formen
wiederspiegeln.

9

1. Mose 1, 3. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es
ward Licht.

Das unsterbliche und göttliche -Gemüt stellt die Idee
Gottes dar : erstens, in Licht zweitens, in Wiederspiegelung;
drittens, in geistigen und unsterblichen Formen Die Idee dea
von Schönheit und Güte. Aber dieses Gemüt Gemüt.
schafft kein Element, noch Symbol der Dishar- makeUos
monie und des Verfalls. Gott schafft weder irriges Denken
noch sterbliches Leben noch wandelbare Wahrheit noch veränderliche Liebe.
1. Mose 1, 4. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da
schied Gott das Licht von der Finsternis.

Gott, Geist, der in unendlichem Licht und in unendlicher
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1

from which emanates the true idea, is never reBected by
aught but the good.

3

Genesis i. 5. And God called the light Day, and the
darkness He called Night. And the evening and the morning were the first day.

AU questions as to the divine cre~tion heing both
spiritual and material are answered in this passage, for
Light preced- though solar beams are not yet included in
9 ing the sun
the record of creation, still there is light. This
light is not from the sun nor frorn volcanic flarnes, but it
is the revelation of Truth and of spiritual ideas. This
12 also shows that there is 110 place where God's light is not
seen, since Truth, Life, and Love fill irnrnensity ahd are
ever-present. Was not this a revelation instead ' of a
15 creation?
The successive appearing of God's ideas is represented
as taking place on so rnany evenings and mornings,18 Evenings and words which indicate, in the absence of solar
lmomings
time, spiritually clearer views of Hirn, views
which are not irnplied by material darkness and dawn.
21 Here we have the explanation of another passage of
Scripture, that "one day is with the Lord as a thousand
years." The rays of infinite Truth, when gathered into
24 the focus of ideas, bring light instantaneously, whereas
a thousand years of human doctrines, hypotheses, and
vague conjectures t:mit no such effulgence.
27
Did infinite Mind create matter, and call it light?
Spirit is light, and the contradiction of Spirit is matter,
SpIrit uerSUB darkness, and darkness obscures light.
Mate30 darkness
rial sense is nothing but a supposition of the
absence of Spirit. No solar rays nor planetary revolutions
6
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Harmonie wohnt, und von dem die wahre Idee ausgeht,
wird niemals von etwas anderm als vom Guten wie<;lergespiegelt.

1
3

1. Mose 1, 5. Und [Gott] nannte das Licht Tag, und die
Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste
Th~

Alle Fragen, ob die göttliche Schöpfung beides ist, geistig
und materiell, werden in diesel' Bibelstelle beantwortet, denn
obwohl Sonnenstrahlen in dem Schöpfungs be- Licht das
richt noch nicht erwähnt werden, ist dennoch der S~nne
Licht vorhanden. Dieses Licht stammt weder vorangeht
von der Sonne noch von vulkanischen Flammen, sondern
es ist die Offenbarung der Wahrheit und der geistigen Ideen.
Dies zeigt ebenfalls, daß es keine Stätte gibt, wo Gottes
Licht nicht gesehen wird, denn Waruheit, Leben und Liebe
erfüllen den unendlichen Raum und sind immergegenwärtig.
War dies nicht eine Offenbarung anstatt einer Schöpfung?
Die Aufeinanderfolge des Erscheinens der Ideen Gottes
wird dargestellt, als ob sie art so und so vielen A ben den und M 0 r gen stattfände - Worte, die in Abende und
Abwesenheit der Sonnenzeit auf geistig klarere l')forgen
Ans~auungen von Ihm hindeuten, Anschauungen, die keine
materielle Finsternis und Dämmerung uI)1fassen. Hier
haben wir die Erklärung für die andre Schriftstelle, "daß
ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jarue". 'Venn
sich die Strahlen der unendlichen Waruheit im Brennpunkt der Ideen sammeln, dann bringen sie augenblicklieh Licht, wohingegen .tausend Jarue menschlicher Leruen,
Hypothesen und vager Mutmaßungen solchen Glanz nicht
ausstrahlen.
Hat das unendliche Gemüt die Materie ge$chaffen und sie
Li eh t genannt? Geist ist Licht. und der Gegensatz von
Geist ist Materie, Finsternis, und Finsternis ver- Geist gegen
dunkelt das Licht. Der materielle Sinn ist nichts Finsternis
als eine Voraussetzung von der Abwesenheit des Geistes.
Keine Sonnenstruhlen und keine Umdrehungen der Planeten
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3

form the day of Spirit. Immortal Mind makes its own
record, but mortal mind, sleep, dreams, sin, disease, and
death have no record in the first chapter of Genesis.

6

Genesis i. 6. And God said, Let there be a firmament in
the midst of the waters, and let it divide the waters from
the waters.

1

12

Spiritual understanding, by which human conception,
material sense, is separated from Truth, is the firmament.
Spiritual
The divine Mind, not matter, creates all idenfirmament
tities, and they are forms of Mind, the ideas of
Spirit apparent only as Mind, never as mindless matter
nor the so-called material senses.

15

Genesis i. 7. And God made the firmament, and divided
the waters which were under the firmament from the waters
which were aböve the firmament: and it was so.
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Spirit imparts the understanding which uplifts consciousness and leads into all truth. The Psalmist saith:
Understand"The Lord on high is mightier than the noise
ing imparted of many waters, yea, than the mighty waves of
the sea.'J Spiritual sense is the discernment of spiritual
good. Understanding is the line of demareation between
the real and unreal. Spiritual understanding unfolds
Mind, - Life, Truth, and Love, - and demonstrates the
divine sense, giving the spiritual proof of the universe in
Christian Seience.
This understanding is not intelleetual, is not the result
of seholarly attainments; it is the reality of aIl things
Original
brought to light. God's ideas reflect the imreHected
mortal, unerring, and infinite. The mortal,
erring, and finite are human beliefs, whieh apportion to
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bilden den Tag des Geistes. Das unsterbliche Gemüt
macht seinen eignen Bericht, aber das sterbliche Gemüt,
Schlaf, Träume, Sünde, Krankheit und Tod sind in dem
ersten Kapitel der Genesis nicht verzeichnet.
1. Mose 1, 6. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen
den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern.

Das geistige Verständnis, durch das die menschliche Auffassung oder der materielle Sinn von der Wahrheit getrennt
wird, ist die Feste. Das göttliche Gemüt, nicht Geistige
die Materie, schafft alle Identitäten; sie sind Feste
Formen des Gemüts, die Ideen des Geistes, die nur als Gemüt, niemals als gemütlose Materie oder als die sogenannten
materiellen Sinne sichtbar sind.
1. Mose 1, 7. Da machte Gott die Feste, und schied das
Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und
es geschah also.

Geist teilt das Verständnis mit, welches das Bewußtsein
erhebt und in alle Wahrheit leitet. Der Psalmist 'sagt:
"Die Wasserwogen im Meer sind groß und brau- Verständnis
sen mächtiglich; der Rerr aber ist noch größer mitgeteilt
in der Höhe." Geistiger Sinn ist das Erkennen des geistig
Guten. Verständnis ist die Scheidelinie zwischen dem Wirkli~hen und Unwirklichen. Geistiges Verständnis entfaltet
Gemüt - Leben, Wahrheit und Liebe - und demonstriert
den göttlichen Sinn, indem es den geistigen Beweis des Universums in der Christlichen Wissenschaft liefert.
Dieses Verständnis ist nicht intellektuell, nicht das Ergebnis gelehrter Errungenschaften; es ist die ans Licht gebrachte Wirklichkeit aller Dinge. Gottes Ideen D U bild
spiegeln das Unsterbliche, Nichtirrende und Un- wi:der~e
endliche wieder. Das Sterbliche, Irrende und spiegelt
EndJiche sind menschliche Annahmen, die sich selbst eine
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1

3

6

9

12

themselves a task impossible for them, that of distinguishing between the false and the true. Objects utterly unlike the original do not reßect that original. Therefore
matter, not being the reßection of Spirit, has no real entity. Understanding is a quality of God, a quality which
separates Christian Science from supposition and makes
Truth final.
Genesis i. 8. And God called the firmament Heaven.
And the evening and the morning were the second day.

Through divine Science, Spirit, God, unites understanding to eternal harmony. The calm and exalted
Exalted
thought or spiritual apprehension is at peace.
thought
Thus the dawn of ideas goes on, forming each
successive stage öf progress.

15

Genesis i. 9. And God said, Let the waters under the
heaven be gathered together unto one plaee, and let the dry
land appear: and it was so.

18

21

Spirit, God, gathers unformed thoughts into their
Unfolding
proper channels, and unfolds these thoughts,
ofthoughts
even as He opens the petals of a holy purpose
in order that tbe purpose may appear.

24

Genesis i. 10. And God called the dry land Earth j and
the gathering together of tbe waters called He Seas: ap.d
God saw that it was good.

27

Here the human concept and divine idea seem confused by tbe translator, hut they are not so in the scienSpirit names ~ifically Christian meaning of the text.
Upon
and blesses
Adam devolved tbe pleasurahle task of finding names for aU material things, but Adam has not yet
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Aufgabe auferlegen, welche für sie unmögiich ist, nämlich
zwischen dem Falschen und dem Wahren zu unterscheiden.
Dinge, die dem Urbild gänzlich unähnlich sind, spiegeln dieses
Urbild nicht wieder. Daher besitzt die Materie, da sie nicht
die Wiederspiegelung des Geistes ist, keine wirkliche Wesenheit. Verständnis ist eine Eigenschaft Gottes, eine Eigenschaft, welche die Christliche Wissenschaft von Vermutung
scheidet und Wahrheit endgültig macht.
1. Mose 1, 8. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward
aus Abend und Morgen der andre Tag.

1
3

6

9

Durch die göttliche Wissenschaft vereinigt Geist, Gott,
das Verständnis mit der ewigen Harmonie. Der ruhige
und erhöhte Gedanke oder das geistige Erfassen Der erhllhte
ist im Frieden. So dauert das Aufdämmern der Gedanke
Ideen fort und bildet jedes weitere Stadium des Fortschritts.

15

1. Mose 1, 9. Und Gott sprach;. Es sammle sich das Wasser
unter dem Himmel an besondere Orter, daß man das Trockne
sehe. Und es geschah also.

18

Geist, Gott, sammelt ungeformte Gedanken in ihre geeigneten Kanäle und entfaltet diese Gedanken, wie DasEntCalten
Er die Blütenblätter eines heiligen Vorsatzes öff- der Gedanken
net, damit der Vorsatz erscheine.
1. Mose 1, 10. Und Gott nannte das Trockne Erde, und die
Sammlung der Wasser nannto 01' Meer. Und Gott sah, daß es
gut war.

Hier scheinen der menschliche Begriff und die göttliche
Idee von dem Übersetzer durcheinandel' gebracht Geist beworden zu sein, aber in der wissenschaftlich christ- nennt und
lichen Bedeutung der Stelle sind sie es nicht. segnet
Adam fiel die angenehme Aufgabe zu, für alle materiellen
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appeared in the narrative. In metaphor, the dry land
illustrates the absolute formations instituted by ' Mind,
while water symbolizes the elements of Mind. Spirit duly
feeds and cloth es every object, as it appears in the line
of spiritua,l creation, thus tenderly expressing the fatherhood and motherbood of God. Spirit names and blesses
all. Without natures particularly defined, objects and
subjects would be ob sc ure, and creation would be fuH of
nameless offspring, - wanderers from the parent Mind,
strangers in a tangled wilderness.

Genesis i. 11. And God said, Let the earth bring forth
grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding
fmit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth:
and it was so.
The universe of Spirit reflects the creative power of
the divine Principle, or Life, which reproduoes the multiDivine
tudinous forms of Mind and governs the mulpropagation
tiplication of the compound idea man. The
tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind
which includes all. A material world implies amortal
mind and man a creator. The scientific divine creation
declares irnmortal Mind and the uni verse created by God.
Infinite Mind creates and governs an, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of aH
Ever-appear- expresses Science and art throughout His
ing creation
creation, and the immortality of man and the
uni verse. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source.
Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall
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Dinge Namen zu finden, doch kommt Adam in der Erzählung noch nicht vor. Das T r 0 c k n e veranschaulicht
bildlich die vom Gemüt eingesetzten absoluten Formationen,
während Was s e r die Elemente des Gemüts versinnbildlicht. In gebührender Weise nährt und kleidet Geist jedes
Ding, wie es in der Richtung der geistigen Schöpfung erscheint, und bringt so die Vaterschaft und Mutterschaft
Gottes in zärtlicher Weise zum Ausdruck. Geist benennt
und segnet alles. Ohne ausdrücklich bestimmte Naturen
wären Dinge und Gegenstände dunkel, und die Schöpfung
wäre voll namenloser Sprößlinge - Wanderern gleich, die
von dem elterlichen Gemüt abirrten, wie Fremdlinge in
einer verworrenen Wildnis.
1. Mose 1, 11. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen
Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein
jeglicher nach seiner Art Frucht trage, und habe seinen eignen
Samen bei ihm selbst auf Erden. Und es geschah also.

Das Universum des Geistes spiegelt die schöpferische
Kraft des göttlichen Prinzips oder Lebens wieder, das die
mannigfachen Formen des Gemüts hervorbringt Göttliche
und die Vervielfältigung der zusammengesetzten Fortpflanzung
Idee Mensch regiert. Baum und Kraut tragen nicht Frucht
auf Grund irgendeiner eignen Zeugungskraft, sondern weil
sie das Gemüt wiederspiegeln, das alles in sich schließt.
Eine materielle Welt umfaßt ein sterbliches Gemüt und den
Menschen als Schöpfer. Die wissenschaftlich göttliche
Schöpfung verkündet das unsterbliche Gemüt und das von
Gott geschaffene Universum.
Das unendliche Gemüt schafft und regiert alles, von dem
mentalen Molekül bis zur Unendlichkeit. Dieses göttliche
Prinzip aller Dinge bringt durch Gottes ganze Immer erSchöpfung hindurch Wissenschaft und Kunst, scheinende
sowie die Unsterblichkeit des Menschen und des Schöpfung
Universums zum Ausdruck. Die Schöpfung erscheint immerdar, und der Natur ihrer unerschöpflichen Quelle nach muß
sie immerdar weiter erscheinen. Der sterbliche Sinn kehrt
clieses Erscheinen um und nennt Ideen materiell. Durch
solche Mißdeutung scheint die göttliche Idee auf das
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to the level of a human or material belief, called mortal
man. But the seed is in itself, only as .the divine Mind
is All and reproduces all- as Mind is the multiplier,
and Mind's infinite idea, man and the universe, is the
product. The only intelligence or substance of a thought,
a seed, or a Hower is God, the creator of it. Mind is the
Soul of all. Mind is Life, Truth, and Love which goveros all.

Genesis i. 12. And the earth brought forth grass, and
herb yielding seed after his kind, and the tree yielding
fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw
that it was good.
God determines the gender of His own ideas. Gender is mental, not material. The seed within itself is
Mind's pure
the pure thought emanating from divine
thought
Mind. The feminine gender is not yet expressed in the text. Gender means simply kind or sart,
and does not necessarily refer either to masculinity or
femininity. The word is not confined to sexuality, and
gramm ars always recognize a neuter gender, neither
male nor female. The Mind or intelligence of production names the female gender last in the ascending order
of creation. The intelligent individual idea, be it male
or female, rising from the lesser to the greater, unfolds
the infinitude of Love.

Genesis i. 13. And the evening and the morning were
the third day.
.
The third stage in the order of Christian Science is an
important one to the human thought, letting in the light
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Niveau einer menschlichen oder materiellen Annahme herabzusinken, die der sterbliche Mensch genannt wird. Aber
der Same ist nur insoweit bei ihm selbst, wie das göttliche
Gemüt alles ist und alles erzeugt - wie Gemüt der Vermehrer und die unendliche Idee des Gemüts, der Mensch und
das Universum, das Erzeugnis 'ist. Die einzige Intelligenz
oder Substanz eines Gedankens, eines Samens oder einer
Blume ist Gott, der Schöpfer derselben. Gemüt ist die
Seele von allem. Gemüt ist Leben, Wahrheit und Liebe,
die alles regiert.
.
1. Mose 1, 12. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut,
das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die
da Frucht trugen, und ihren eignen Samen bei sich selbst
hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut
war.

Gott bestimmt das Geschlecht Seiner eignen Ideen.
Geschlecht ist mental, nicht materiell. Der Same bei sich
selbst ist der reine Gedanke, der von dem gött- D G Ut
lichen Gemüt ausgeht. Das weibliche Geschlecht re:;:Oer G~- s
kommt im Text noch nicht zum Ausdruc.k. Ge _ danke
S chI e c h t bedeutet einfach Art oder G a t tun g und
bezieht sich -nicht notwendigerweise auf Männlichkeit oder
Weiblichkeit. Das Wort ist nicht auf GeschlechtIichkeit
beschränkt; die Grammatik erkennt stets ein sächliches
Geschlecht an, das weder männlich noch weiblich ist. Das
Gemüt oder die. Intelligenz der Erzeugung nennt das weibliche Geschlecht in der aufsteigenden Ordnung der Schöpfung zuletzt. Die intelligente individuelle Idee, sei sie nun
männlich oder weiblich, die sich vom Geringeren zum
Größeren erhebt, entfaltet die Unendlichkeit der Liebe.
1. Mose 1, 13.

1

3

6

9

12

16

18

21

24

27

30

Da ward aus Abend und Morgen der dritte

Tag.
Das dritte Stadium in der Ordnung der Christlichen Wissenschaft ist für den menschlichen Gedanken ein wichtiges,
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of spiritual understanding. This period corresponds to
the resurrection, when Spirit is discerned to be the Life of
Rising to
all, and the deathless Life, ör Mind, dependent
the light
upon no material organization. Our Master
reappeared to his students, - to their apprehension he
rose frorn the grave, - on the third day of his ascending
thought, and so presented to them the certain sense of
eternal Life.
Genesis i. 14. And God said, Let there be lights in the
firmament Qf the heaven, to divide the day from the night;
and let thern be for signs, and for seasons, and for days,
and years.
Spirit creates no other than heavenly or celestial bodies,
but the stellar universe is no more celestial than our earth.
Rarefactlon
This text gives the idea of the rarefaction of
ofthought
thought as it ascends higher. God forms and
peoples the universe. The light of spiritual understahdin g gives gleams of the infinite only, even as nebulre indicate the immensity of spaee.
So-called mineral, vegetable, and animal substances
are no more eontingent now on time or material strueDivine nature ture than they were when "the morning stars
appearing
sang together." Mind made tbe "plant of
tbe field before it was in the earth." The periods of
spiritual aseension are the days and seasons of Mind'~
ereation, in whieh beauty, sublimity, purity, and holiness
yea, the divine nature - appear in man and the universe never to disappear.
Knowirig the Seience of creation, in which all is Mind
and its ideas, Jesus rebuked the material thought of his
fellow-countrymen: "Y e ean discern the face of the
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denn es läßt das Licht des geistigen Verständnisses ein. Diese
Periode entspricht der Auferstehung, wenn Geist als das
Leben von allem, als das todlose Leben oder Erhebung
Gemüt erkannt wird, das von keiner materiellen zum Licht
Organisation abhängig ist. Unser Meister erschien seinen
Schülern von neuem - ihrer Auffassung nach entstieg er dem
Grabe - am dritten Tage seines emporsteigenden Gedankens
und stellte ihnen dadurch den gewissen Sinn des ewigen
Lebens dar.
1. Mose 1, 14. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der
Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und geben
Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre.

Geist erschafft keine andern als himmlische oder HimmelsKörper, aber die Sternenwelt ist nicht himmlischer als
unsre Erde. Diese Bibelstelle gibt uns die Idee Veredlung
von der Veredlung des Gedankens, wenn er des Oedanhöher steigt. Gott bildet und bevölkert das kens
Weltall. Das Licht des geistigen Verständnisses gewährt
nur einen Schimmer des Unendlichen, geradeso wie Nebelflecke die Unermeßlichkeit des Raumes andeuten.
Die sogenannten mineralischen, vegetabilischen und tierischen Substanzen sind heute ebensowenig von Zeit oder
materiellem Bau abhängig, denn da "die Morgen- Die göttliche
sterne miteinander lobeten". Gemüt machte Natur er"die Pflanzen auf dem Felde, ehe sie in der Erde scheint
waren." *) Die Perioden des geistigen Emporsteigens sind
die Tage und Jahreszeiten der Schöpfung des Gemüts, in
welcher Schönheit, Erhabenheit, Reinheit und Heiligkeit
- ja, die göttliche Natur ..L- im Menschen und Weltall erscheinen, um niemals wieder zu verschwinden.
Da Jesus die-Wissenschaft der Schöpfung kannte, in
welcher alles Gemüt ist und dessen Ideen, wies er den materiellen Gedanken seiner Landsleute mit folgenden Worten
zurecht: "Über des Himmels Gestalt kömlet ihr ~rt~ilen;
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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sky; but can ye not discern the signs of the times?"
How much more should we seek to apprehend the spiritSpiritualldeas ual ideas of God, than to dwell on the objects
apj>r~hendcd of sense I To discern the rhythm of Spirit
and to be holy, thought must be purely spiritual.

6

Genesis i. 15. And let them be for lights in the firmament of the heaven, to give light upon the earth: and it
wa8 so.

9

12

Truth and Love enlighten the understanding, in whose
"light sha11 wesee light;" and this illumination is reflected spiritually by all who walk in the light and turn
away from a false material sense.

15

Genesis i. 16. And God made two grcat lights; the
greater light to rule thc day, and the lesser light to rule the
night: He made the stars also.

18

21

24

27

30

The sun is a metaphorical representation of Soul outside the body, giving ' eAistence and intelligence to the
Geotogy
universe. Love alone can impart the limita failurc
less idea of infinite Mind. Geology has never
explained the earth's formations; it cannot e:l>:plain them.
There is no Scriptural allusion to solar light until time has
been already divided ioto evening and morning; and the
allusion to fluids (Genesis i. 2) indicates a supposed formation of matter by the resolving of fluids into solids,
analogous to the suppositional resolving of thoughts into
material things.
Light is a symbol of Mind, of Life, ~uth, and Love
Spiritual
and not a vitalizing property of matter. Sei.
8ubdivision
ence reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

510

GENESIS

könnet ihr denn nicht auch über die Zeichen dieser Zeit
urteilen?" Wie viel mehr sollten wir danach trachten die
geistigen Ideen Gottes zu erfassen, anstatt bei Geistige
den Dingen der Sinne zu verweilen I Um den Ideen erfaßt
Rhythmus des Geistes wahrnehmen und um heilig sein zu
können, muß der Gedanke rein geistig sein.

1
3

6

1. Mose 1, 15. Und seien Lichter an der Feste des Himmels,
daß sie scheinen auf Erden. Und es geschah also.

Wahrheit und Liebe erleuchten das Verständnis, in dessen
Licht wir "das Licht" sehen, und diese Erleuchtung wird von
allen denen geistig wiedergespiegelt, die im Licht wandeln
und sich von dem falschen materiellen Sinn abwenden.

12

1. Mose 1, 16. Und Gott machte zwei große Lichter; ein
groß Licht, das den Tag regiere, und ein klein Licht, daß die
Nacht regiere, dazu auch Sterne.

15

Die Sonne ist eine bildliche Darstellung der Seele, außerhalb des Körpers, die dem Universum Existenz und Intelligenz verleiht. Liebe allein vermag die unbe- Geologie ein
grenzte Idee des unendlichen Gemüts zu geben. Fehlschlag
Die Geologie hat die Erdformationen noch niemals erklärt;
sie kann sie gar nicht erklären. In der Bibel wird das Sonnenlicht nicht erwähnt, bis die Zeit bereits in Abend und
Morgen eingeteilt worden ist. Die Erwähnung flüssiger Körper (1. Mose 1, 2) deutet auf eine"vermeintliche Bildung der
Materie hin durch die Auflösung flüssiger Körper in feste
Körper, ähnlich der mutmaßlichen Auflösung von Gedanken
in materielle Dinge.
Licht ist ein Symbol des Gemüts, des Lebens, der Wahrheit und der Liebe und nicht eine belebende Geist teilt
Eigenschaft der Materie. Die Wissenschaft ent- ",:,iederum
hüllt, daß es nur ein Gemüt gibt; und dieses eine em
leuchtet durch sein eignes Licht und regiert das Universum,
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9

mall, in perfeet barmony. This Mind forms ideas, its
own images, subdivides and radiates their borrowed light,
inteHigenee, and so explains the Seripture phrase, "whose
seed is in itself." Thus God's ideas "multiply and replenish the earth." The divine Mind supports the sublimity, magnitude, and infinitude of spiritual ereation.

Genesis i. 17, 18. And God set tbem in the firmament of
tbe beaven, to give light upon the earth, and to rule over
tbe day and over tbe night, and to divide the light from the
darkness: and God saw that it was good.
In divine Seienee, whieh is the seal of Deity and has
the impress of heaven, God is revealed as inscattered
finite light. In the etermil Mind, no night is
there.

12 Darkne..

15

Genesis i. 19. And the evening and the morning were
the

18

21

~ourth

day.

The ehanging glow and fuH effulgenee of God's infinite ideas, images, mark the periods of progress.

Genesis i. 20. And God said, Let the waters bring forth
~bundantly the moving creature that hath life, and fowl
that may ßy above the earth in the open firmament of
heaven.

To mortal mind, the uni verse is liquid, solid, and aeriform. Spiritually interpreted, roeks and mountains stand
Soa.rin~
for solid and grand ideas. Animals and moraSp,rat,ons
tals metaphorieally present tbe gradation of
27 mortal thought, rising in tbe seale of intelligenee, taking
.' form in maseuline, feminine, or neuter gender. The
fowls, which fly above the earth in the open firmament
24
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einschließlich des Menschen, in vollkommener Harmonie.
Dieses Gemüt bildet Ideen, seine Ebenbilder, teilt deren
geborgtes Licht, deren Intelligenz, wiederum ein) strahlt
es aus und erklärt auf diese Weise das Wort der Bibel:
"Ihren eignen Samen bei sich selbst". So mehren sich die
Ideen Gottes und erfüllen die Erde. Das göttliche Gemüt
trägt die Erhabenheit, Größe und Unendlichkeit der geistigen Schöpfung.

'1

1. Mose 1, 17-18. Und Gott setzte sie an die Feste des
Himmels, daß sie schienen auf die Erde, und den Tag und die
Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und
Gott sah, daß es gut war.

9

In der göttlichen Wissenschaft, die das Siegel der Gottheit ist und das Gepräge des Himmels trägt, Finsternis
wird Gott als unendliches Licht offenbart. In zerstreut
dem ewigen Gemüt gibt es keine Nacht.
1. Mose 1, 19.

Da ward aus Abend und Morgen der vierte

3·

6

12

15

~

"

Das wechselnde Glühen und der volle Glanz von Gottes
unendlichen Ideen oder Bildern bezeichnet die Perioden des
Fortschritts.

21

1. Mose 1, 20. Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser '
mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege .a:uf
Erden unter der Feste des Himmels.
24

Für das sterbliche Gemüt ist das Universum flüssig, fest
und luftförmig. Geistig ausgelegt bedeuten Felsen und
Berge feste und erhabene Ideen. Die Tiere und Aufwlrtsdie Sterblichen stellen die Abstufungen des $terb- ste~ndea
lichen Gedankens bildlich dar, auf der Stufen- Stre en
leiter der Intelligenz emporsteigend und im männlichen,
weiblichen oder sächlichen Geschlecht Gestalt annehmend.
Die Vögel, die über die Erde hin in der freien Luft des
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of heaven, correspond to aspirations soaring beyond and
above corporeality to the understanding of the incorporeal
and divine Principle, Love.

Genesis i. 21. And God created great whales, and every
living creature that moveth, which the waters brought forth
abundantly, after their kind, and every winged fowl after
his kind: and God saw that it was good.
Spirit is symbolized by strength, presence, and power,
and also by holy thoughts, winged with Love. These anSeraC!lc
gels of His presence, which have the holiest
sym Ia
charge, abound in the spiritual atmosphere of
Mind, and consequently reproduce their own characteristics. Their individual forms we know not, but we do
know that their natures are aUied to God's nature; and
spiritual blessings, thus typified, are the externalized, yet
subjective, states of faith and spiritual understanding.

Genesis i. 22. And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas; and let
fowl multiply in the earth.
Spirit blesses the multiplication of its own pure and
perfect ideas. From the infinite elements of the one
Muttipllcatlon Mind emanate aU form, color, quality, and
ofpureideas quantity, and these are mental, both primarily
and secondarily. Their spiritual nature is discerned only
through the spiritual senses. Mortal mind inverts the true
likeness, and confers animal names and n!1tures upon its
own misconceptions. Ignorant of the origin and operations of mortal mind, - that is, ignorant of itself, - this
so-called mind puts forth its own qualities, and claims
God as their author; albeit God is ignorant of the ex-
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Himmels fliegen, entsprechen dem Streben, das über die
Körperlichkeit hinaus in das Verständnis des unkörJlerlichen
und göttlichen Prinzips, der Liebe, emporsteigt.

1

3

1. Mose I, 21. Und Gott schuf große Walfische und allerlei
Tier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein
jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein
jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.

6

Geist wird durch Stärke, Gegenwart und Macht, sowie
durch heilige, von Liebe beschwingte Gedanken versinnbild- 9
licht. Diese Engel Seiner Gegenwart, denen die Serathlsche
heiligste Aufgabe obliegt, ~~nd in der geistigen Sym ale
Atmosphäre des Gemüts in Uberfülle vorhanden und bringen 12
infolgedessen ihre eignen Kennzeichen aufs neue hervor.
Ihre individuellen Formen kennen wir nicht, aber wir wissen,
daß ihre Naturen der Natur Gottes verwandt sind, und daß 15
die also bildlich dargestell ten geistigen Segnungen verkörperte und doch subjektive Zustände des Glaubens und
des geistigen Verständnisses sind.
18
1. Mose I( 22. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser im Meer; und
das Gefieder mehre sich auf Erden.

21

Geist segnet die Vermehrung seiner eignen reinen und
vollkommenen Ideen. Aus den unendlichen Elementen des
einen Gem~~ geht alle Form! Far?e, Qualität Vermehrung 24
und Quantltat hervor, und dlese smd mental, der reinen
sowohl primär, wie sekundär. Ihre geistige Ideen
Natur wird nur durch die geistigen Sinne wahrgenommen. 27
Das sterbliche Gemüt verdreht das wahre Gleichnis und
legt seinen eignen Mißbegriffen tierische Namen und Naturen bei. In Unwissenheit über den Ursprung und das 30
Wirken des sterblichen Gemüts - d.h. in Unwissenheit über
sich selbst - macht dieses sogenannte Gemüt seine eignen
Eigenschaften geltend und erhebt dann den Anspruch, daß 33
Gott ihr Urheber sei; trotz alledem weiß Gott uichts von der
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istence of both this mortal mentality, so-called, and its
claim, for the claim usurps the deific prerogatives and is
an attempted infringement on infinity.

Genesis i. 23. And the evening and the morning were
the fifth day.
Advancing spiritual steps in the teeming universe of
Mind lead on to spiritual spheres and exalted beings. To
Spiritual
material sense, this. divine universe is dirn and
9 spheres
distant, gray in the sombre hues of twilight;
but anon the veil is lifted, a~d the scene shifts into light .
. In tbe record, time is not yet measured by solar revolutions,
12 and the motions and reflections of deific power cannot be
apprehended until divine Science becomes the interpreter.
6

15

Genesis i. 24. And God said, Let the earth bring forth
the living creature after his kind, cattle, and creeping thing,
and beast of the earth after his kind: and it was so.
Spirit diversifies, classifies, and individualizes all
thoughts, which are as eternal as the Mind
ofthoughts
conceiving them; but the intelligence, existence, and continuity of aU individuality remain in God,
who is the divinely creative Principle thereof.

18 Continuity

21

24

27

Genesis i. 25. And God made the beast of the earth after
his kind, and cattle after their kind, and everything that
creepeth u,Pon the earth after his kind: and God saw that
it was good.
God creates all forms of reality. His thoughts are
spiritual realities. So-called mortal mind - being nonexistent and consequently not within the range of im-
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Existenz dieser sterblichen sogenannten Mentalität, noch
von deren Anspruch, denn der Anspruch maßt sich die
göttlichen Vorrechte widerrechtlich an und ist ein versuchter
Eingriff in die Unendlichkeit.
1. Mose 1, 23.

1

3

Da ward auS Abend und Morgen der fünfte

Tag.
In dem übervollen Weltall des Gemüts führen die geistigen Stufen des Fortschritts zu geistigen Sphären und
erhöhten Wesen. Für den materiellen Sinn liegt Geistige
dieses göttliche Weltall in trüber, grauer Ferne, Sphären
in den düstern Farben des Zwielichts, aber alsbald wird
der Schleier gelüftet, und die Szene rückt ins Licht. In dem
Bericht wird die Zeit noch nicht nach Sonnenumdrehungen
bemessen, und die Bewegungen und Wiederspiegelullgen der
göttlichen Kraft können erst erfaßt werden, wenn die' göttliehe Wissenschaft der Dolmetscher wird.
1. Moso 1, 24. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor
lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm
und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es
geschah also.

Geist vermannigfaltigt, klassifiziert und individualisiert
alle Gedanken, die so ewig sind wie das Gemüt, Fortdauerder
das sie empfängt, aber die Intelligenz, das Dasein Gedanken
und die Fortdauer aller Individualität bleibt in Gott, der das
göttlich schöpferische Prinzip derselben ist.
1. Mose 1, 25. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein
jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und
allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß
es gut war.

Gott schafft alle Formen der Wirklichkeit. Seine Gedankep. sind geistige Wirklichkeiten. Das sogenannte sterbliche
Gemüt - da es nicht existiert und infolgedessen nicht in das
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mortal existence - could not by ·simulating demc power
invert the divine creation, and afterwards recreate perGod's
sons or things upon its own plane, since noth!~~~~~~~ual ing exists Q.eyond the range of all-inclusive
realities
infinity, in which and of which God is the
sole creator. Mind, joyous in strength, dweIls in the
realm of Mind. Mind's infinite ideas run and disport themselves. In humility they climb the heights of
holiness.
Moral courage is "the lion of the tribe of Juda," the
king of the mental realm. Free and fearless it roams in
Qualities
the forest. Undisturbed it lies in the open
ofthought
field, or res!s in "green pastures, . . . beside
the still waters." In the figurative transmission horn the
divine thought to the human, diligence, promptness, and
perseverance are likened to "the cattle upon a thousand
hills." They carry the baggage of stern resolve, and
keep pace with highest purpose. Tenderness accompa,
nies all the might imparted by Spirit. The individuality created by God is not carnivorous, as witness the
millennial estate pictured by I~aiah:The wolf also 8ha11 dweU with the lamb,
And the leopard shall lie down with the kid ;
And the calf and the young .lion, and the fatling together;
And a little ch.ild shall lead them.

Understanding the control which Lo~e held- over all,
Daniel feIt safe in the lions' den, and Paul proved the
Creatures of viper to be harmless.
All of God's creatures,
God useful
moving in the harmony of Science, are harmless, useful, indestructible. A realization of this grand
verity was a source of strength to the ancient worthies.
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Bereich des unsterblichen Daseins gehört - kann die göttliche Schöpfung nicht durch Nachahmung der göttlichen
Kraft umkehren und dann auf seiner eignen Gottes Ge.
Ebene Personen und Dinge wiedererschaffen, denn da~k~n sind
nichts besteht außerhalb des Bereichs der all- W;"r~fi~h.
umfassenden Unendlichkeit, in welcher und von keiten
welcher Gott der alleinige Schöpfer ist. Das Gemüt, freu<lig in Stärke, wohnt im Reich des Gemüts. Die unendlichen
Ideen des Gemüts eilen dahin und ergötzen sich. In Demut
erklimmen sie <lie Höhen der Heiligkeit.
Moralischer Mut ist "der Löwe, der da ist vom Geschlecht
Juda," der König im mentalen Reich. Frei und furchtlos
durchstreift er den Wald, ungestört liegt er im Gedanken.
freien Felde oder ruht "auf einer grünen Aue", Eigenschaften
und am "frischen Wasser". In der bildlichen Übertragung
von dem göttlichen Gedanken auf den menschlichen sind
Fleiß, Schnelligkeit und Beharrlichkeit gleichwie das "Vieh
auf den Bergen, da sie bei tausend gehen." Sie tragen die
Last ernsten Entschlusses und halten mit dem höchsten
Vorsatz Schritt. Zartheit begleitet alle Macht, die der
Geist verleiht. Die Individualität, die Gott erschafft, ist
nicht raubtierartig, wie aus dem Zustand des tausendjährigen
Reiches erhellt, den Jesaias ausmalt:
Die Wölfe werden bei den Lä=ern wohnen,
Und die Pardel bei den Böcken liegen.
Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen
Und Mastvieh miteinander treiben.

Durch das Verständnis der Gewalt, die Liebe über alles
hat, fühlte sich Daniel in der Löwengrube sicher, und bewies
Paulus, daß die Otter unschädlich war. Alle Ge- Geschö fe
schöpfe Gottes, die sich in der Harmonie der Gottes P
Wissenschaft bewegen, sind unschädlich, nützlich nützlich
und unzerstörbar. Die Vergegenwärtigung <lieser erhabenen
Wahrheit war eine Quelle der Stärke für die Propheten der
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It supports Christian healing, and enables its possessor
to emulate the example of Jesus . . "And God saw that
it was good."
Patience is symbolized by the tireless worm, creeping
over lofty summits, persevering in its intent. The serThe serpent
pent of God's creating is neither subtle nor
harmJess
poisonous, but is a wise idea, charming in its
adroitness, for Love's ideas are subject to the Mind which
forms them, - the power which changeth the serpent
into a staff.

Genesis i. 26. And God said, Let us make man in Ollf
image, after our likeness; and let them have dominion over
the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over
the cattle, and over all the earth, and over every creeping
thing that creepeth upon the earth.
The eternal Elohim includes the forever universe.
The name Elohim is in the plural, but this plurality of
Elohistic ,
Spirit does not imply more than one God, nor
plurality
does it imply three persons in one. It relates
to the oneness, the tri-unity of Life, Truth, and Love.
"Let them have dominion." Man is the family name
for all ideas, - the sons and daughters of God. All that
God imparts moves in accord with Hirn, rcßecting goodness and power.
Y our mirrored reßection is your own image or likeness. If you lift a weight, your reßection does this also.
Reflected
If you speak, the lips of this likeness move in
likeneS8
. h yours. N ow compare man bef ore
accord wIt
the mirror to his divine Principle, God. CaU the mirror
divine Science, and call man the reßection. Then note
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alten Zeit. Sie unterstützt das christliche Heilen und befähigt den, der sie h~t, dem Beispiel Jesu nachzueifern.
"Und Gott sah, daß es gut war."
Geduld wird durch den unermüdlichen Wurm versinnbildlicht, der, beharrlich in seiner Absicht, über hohe Gipfel
dahinkriecht. Die Schlange in Gottes Schöp- Die Schlange
fung ist weder listig noch giftig, sondern sie ist unschädlich
eine weise Idee und bezaubernd in ihrer Gewandtheit, denn
die Ideen der Liebe sind dem Gemüt, das sie formt, untertan
- der Kraft, welche die Schlange in einen Stab verwandelt.
1. Mose 1, 26. Und Gott sprach: Laßt uns Menschen
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die
Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über
das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das
auf Erden kreucht.

Der ewige Elohim schließt das Ewig-Weltall in sich. Der
Name Elohim steht in der Mehrzahl, aber diese M~hrzahl
des Geistes bedeutet nicht, daß es mehr als einen Elohistiscbe
Gott gibt, noch daß drei Personen in einer sind. Mehrheit
Sie bezieht sich auf die Einheit, die Dreieinigkeit von Leben,
Wahrheit und Liebe. "Lasset sie Herrschaft haben." *)
Mensch ist der Familienname für alle Ideen - die Söhne und
Töchter Gottes. Alles, was Gott gibt, bewegt sich in Übereinstimmung mit Ihm und spiegelt Güte und Kraft wieder.
Deine Wiederspiegelung im Spiegel ist dein eignes Bild
oder Gleichnis. Hebst du ein Gewicht, so tut deine Wiederspiegelung es ebenfalls. Sprichst du, so bewegen W ' d
sich die Lippen dieses Gleichnisses in Überein- sPi~~e~~~~·
. d en d'
St Immung
mIt
emen. N un vergl'h
elc e d en G~~~ffl
Menschen vor dem Spiegel mit seinem göttlichen Prinzip,
Gott. Nenne den Spiegel göttliche Wissenschaft und den
Menschen die Wiederspiegelung. Dann beachte, wie getreu,
*) Nach der engl. Bibelübersetzung.
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how true, according to Christian Science, is the reBection
to its original. As the reßection . of YoUl'seli appears in
the mirror, so you, being spiritual, are the reßection of
God. The substance, Life, intelligence, Truth, and Love,
which constitute Deity, are reßected by His creation;
and when we subordinate the false testimony of the
corporeal senses to the facts of Science, we shall see
this true likeness and reßection everywhere.
God fashions all things, after His own likeness. Life
is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in
Love imparts goodness, which impart their own peace and
beauty
permanence. Love, redolent with unselfishness, bathes all in beauty and light. The grass beneath
our feet silently exclaims, "The meek shall inherit the
earth." The modest arbutus sends her sweet breath to
heaven. The great rock gives shadow and shelter. The
sunlight glints from the church-dome, glances into the
prison~cell, glides into the siek-eh amber, brightens the
ßower, beautifies the landscape, blesses the earth. Man,
made in His likeness, possesses and reflects God's dom inion over all the earth. Man and woman as coexistent
and eternal with God forever reßect, in glorified quality,
the infinite Father-Mother God.

24

Genesis i. 27. So God createcl man in His own image,
in tbe image oI God created He him; male and female
created He them.

27

To emphasize
that God made
Ideal man
divine
and woman
term.
ders are human

30

this momentous thought, it is repeated
man in His own image, to reßect the
Spirit. It follows that man is a generic
Masculine, feminine, and neuter genconcepts. In one of the ancient lan-
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in Übereinstimmung mit der Christlichen Wissenschaft, die 1
Wiederspiegelung illrem Urbild ist. Wie die Wiederspiegelung von dir im Spiegel erscheint, so bist du, da du gei- 3
stig bist, die Wiederspiegelung Gottes. Die Substanz, das
Leben, die Intelligenz, die Wahrheit und Liebe, welche die
Gottheit bilden, werden von der Schöpfung der Gottheit 6
wiedergespiegelt; wenn wir das falsche Zeugnis der körperlichen Sinne den Tatsachen der Wissenschaft unterordnen,
werden wir dieses wahre Gleichnis und diese wahre Wieder- . 9
spiegelung überall erblicken.
Gott gestaltet alle Dinge nach Seinem Gleichnis. Leben
spiegelt sich in Dasein wieder, Wahrheit in Wahrhaftigkeit, 12
Gott in Güte, welche ihren eignen Frieden und Liebe yerihre eigne Dauer mitteilen. Liebe, duftend von lei~t SchönSelbstlosigkeit, badet alles in Schönheit und helt
15
Licht. Das Gras zu unsern Füßen ruft schweigend aus:
Die Sanftmütigen "werden das Erdreich besitzen." Der
bescheidene Arbutus sendet seinen süßen Duft gen Himmel. 18
Der mächtige Fels gewährt Schatten und Schutz. Das
Sonnenlicht schimmert von der Kuppel des Domes, leuchtet
in die Gefängniszelle, gleitet in das Krankenzimmer, läßt 21
die Blume erglänzen, verschönt die Landschaft und segnet
die Erde. Der zu Gottes Gleichnis geschaffene Mensch
besitzt und spiegelt Gottes Herrschaft über die ganze Erde 24
wieder. Mann und Weib, die zugleichbestehend und ewig
mit Gott sind, spiegeln in verherrlichtcr Eigenschaft immerdar den unendlichen Vater-Mutter Gott wieder.
27
1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann
und ein Weib.

Um diesen bedeutungsvollen Gedanken hervorzuheben,
wird wiederholt, daß Gott den Menschen zu Seinem Bilde
geschaffen hat, damit er den göttlichen Geist wie-. Ideal-Mann
derspiegele. Daraus folgt, daß Me n s c hein und. IdealGattungsname ist. Männliche, weibliche und WeIb
sächliche Geschlechter sind menschliche Begriffe. In einer
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guages the word for man is used also as the synonym of
mind. This definition has been weakened by ·anthropo3 morphism, or a humanization of Deity. The word anthropomorphic, in such a phrase as "an anthropomorphic
God," is derived from two Greek words, signifying man
6 and form, and may be defined as a mortally mental at. tempt to reduce Deity to corporeality. The life-giving
quality of Mind is Spirit, not matter. The ideal man
9 corresponds to creation, to intelJigence, and to Truth.
The ideal woman corresponds to Life and to Love. In
divine Science, we have not as much authority for con12 sidering God masculine, as we have for considering
Hirn feminine, for Love imparts the c1earest idea of
Deity.
15
The world believes in many persons; but if God is personal, there is but one person, because there is but one
Divine
God. His personality can only be reflected,
18 personality
not transmitted. God has countless ideas, and
they all have one Principle and parentage. The only
proper symbol of God as person is Mind's infinite ideal.
21 What is this ideal? Who shall behold it? This ideal
is God's own image, spiritual and infinite. Even eternity
can never reveal the whole of God, since there is no limit
24 to infinitude or to its reflections.
1

27

30

Genesis i. 28. And God blessed them, and God said unto
them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth,
and subdue it; and have dominion over the fish of thc sea,
and over the fowl of the air, and over every living thing
that moveth upon the earth.
Divine Love blesses its own ideas, and causes them to
multiply, - to manifest His power. Man is not made
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der alten Sprachen wird das Wort Me n s c h auch als
Synonym für Ge m ü t gebraucht. Diese Definition ist
durch den Anthropomorphismus oder die Vermenschlichung
der Gottheit abgeschwächt worden. Das Wort an t h r 0 p 0 m 0 r phi s c h in einem Ausdruck wie "ein anthropomorphischer Gott" wird von zwei griechischen Wörtern
abgeleitet, die Me n s c hund F 0 r m bedeuten, und die als
ein sterblich mentaler Versuch, die Gottheit auf Körperlichkeit zurückzuführen, bezeichnet werden können. Die
lebenspendende Eigenschaft des Gemüts ist Geist, nicht
Materie. Der Ideal-Mann entspricht der Schöpfung, der
Intelligenz und der Wahrheit. Das Ideal-Weib entspricht
dem Leben und der .Liebe. In der göttlichen Wissenschaft
haben wir nicht so viel Autorität, Gott als männlich zu
betrachten wie als weiblich, denn Liebe gibt uns die klarste
Idee von der Gottheit.
Die Welt glaubt an viele Personen, aber wenn Gott persönlich ist, gibt es nur eine Person, weil es nur einen Gott
gibt. Seine Persönlichkeit kann nur wiederge- G6ttliche
spiegelt, nicht übertragen werden. Gott hat Pe.rsBnlichzahllose Ideen, und sie alle haben ein Prinzip kelt
und ein e Elternschaft. Das einzig wahre Sinnbild Gottes
als Person ist das unendliche Ideal des Gemüts. Was ist
dieses Ideal? Wer wird es erschauen? Dieses Ideal ist
Gottes Ebenbild, geistig und unendlich. Sogar die Ewigkeit kann niemals das All Gottes enthüllen, denn für die
Unendlichkeit oder deren Wiederspiegelungen gibt es keine
Grenzen.
1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde, und macht
sie euch untertan, und herrschet über Fische im Meer und über
Vögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden
kreucht.

Die göttliche Liebe segnet ihre eignen Ideen und läßt sie
sich mehren - Seine Kraft offenbaren. Der Mensch ist
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to till the soil. His birthright is dominion, not subBirthright
jection. He is lord of the belief in earth
ofman
and heaven, - himself subordinate alone to
bis Maker. This is the Seienee of being.

Genesis i. 29, 30. And God said, Behold, I have given
you every herb bearing seed, which is upon the face of all
the earth, and every tree, in the whieh is the fruit of a tree
yielding seed; to you it shall be for meat. And to every
beast of the earth, and to every fowl of the air, and to
everything that ereepeth upon tbe earth, wherein there is
life, I have given every green herb for meat: and it
was so.
God gives the lesser idea of Himself for a link to the
greater, and in return, the higher always protects the
Assistance in lower.
The rieh in spirit help the pOOl' in
brotherhood one grand brotherhood, all having the same
Principle, 01' Father; and blessed is that man who seeth
his brother's need and supplieth it, seeking his own in
another's good. Love giveth to the least spiritual idea
might, immortality, and goodness, whieh shine through
all as the blossom shines through the budo All the varied
expressions of God reßeet health, holiness, immortalityinfinite Life, Truth, and Love.

24

Genesis i. 31. And God saw everything that He had •
maue, and, behold, it was very good. And the evening and
the morning were the sixth day.

In

Tbe divine Prineiple, 01' Spirit, eomprehends and expresses all , and all must therefore be as perfect as tbe
divine Principle is perfeet. Nothing i8 new to Spirit.
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nicht dazu geschaffen den Acker zu bauen. Herrschaft ist
sein Geburtsrecht, nicht Unterwerfung. Er ist Geburtsrecht
Herr über die Annahme von Erde und Himmel des Menschen
-allein seinem Schöpfer untertan. Dies ist die Wissenschaft
des Seins.
1. Mose 1, 29-30. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe
euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamet, auf der ganzen
Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer
Speise, und allem Tier auf Erden und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm, das da lebet auf Erden, daß sie
allerlei grün Kraut essen. Und es geschah also.

1
3

6

9

Gott gibt die geringere Idee Seiner Selbst als ein Bindeglied für die größere, und dafür beschützt die höhere immer
die niedere. Die geistig Reichen helfen den Beistand in
Armen in einer großen Brüderschaft, und alle Brüderschaft
haben dasselbe Prinzip oder denselben Vater, und gesegnet
ist der Mensch, der seines Bruders Not sieht und ihr abhilft
und das eigne Gute in dem des andern sucht. Liebe verleiht der geringsten geistigen Idee Macht, Unsterblichkeit
und Güte, die durch alles hindurchscheinen, der Blüte gleich,
die durch die Knospe hindurchscheint. All die mannigfaltigen Ausdrücke Gottes spiegeln Gesundheit, Heiligkeit
und Unsterblichkeit wieder - unendliches Leben, unendliche Wahrheit und Liebe.

24

1. Mose 1, 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte;
und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen
der sechste Tag.

27

Das göttliche Prinzip oder der göttliche Geist umfaßt
alles und drückt alles aus, daher muß alles vollkommen sein,
ebenso wie das göttliche Prinzip vollkommen ist. Nichts ist
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Nothing can be novel to eternal Mind, the author of all
things, who from all eternity knoweth His own ideas.
Perfection
Deity was satisfied with His work. How could
of creation
He be otherwise, since the spiritual creation
was the outgrowth, the emanation, of His infinite selfcontainment and immortal wisdom?

Genesis ii. 1. Thus the heavens and the earth were
finished, and all the host of them.
\)

21

Thus the ideas of God in universal being are complete
and forever expressed, for Science reveals illfillity and
the fatherhood and motherhood of Love. HuInfinlty
rneasureless
man capacity is slow to discern and to grasp
God's creation and the divine power and presence which
go with it, demonstrating its spiritual origin. Mortals
can never know the infinite, until they throw off the old
man and reach the spiritual image and likeness. What
can fathom infinity! How shall we declare Hirn, till,
in the language of the apostle, "we all come in the unity
of the faith, and of the kllowledge of the Son of God, unto
a perfect man, unto thc measure of the stature of the fulness of Christ"?

24

Genesis ii. 2. And on the seventh day God ended His
work which He had made; and He rested on the seventh
day from all His work which He had made.

12

15

18

God rests in action. Imparting has not impoverished,
can never impoverish, the divine Mind. No
holy work
exhaustion follows the action of this Mind,
according to the apprehension of divine Science. The
Restingil>

27
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neu für den Geist. Nichts kann für das ewige Gemüt, den
Urheber aller Dinge, neu sein, der seine eignen Ideen von
aller Ewigkeit her kennt. Die Gottheit war zu- Vollkommenfrieden mit ihrem Werk. Wie könnte sie auch heit der
. d en selD,
. d a ihr E rzeugms,
. d·Je Schöpfung
an ders aIs zu ffle
geistige Schöpfung, der Ausfluß ihres unendlichen Selbstgenüges und ihrer unsterblichen Weisheit war?
1. Mose 2, 1. Also ward vollendet Himmel und Erde mit
ihrem ganzen Heer.

So sind die Ideen Gottes im universalen Sein vollendet
und immerdar ausgedrückt, denn die Wissenschaft offenbart
die Unendlichkeit und die Vater- und Mutter- Unendlichkeit
schaft der Liebe. Die menschliche Fähigkeit ist unermeBlich
nur langsam im Erkennen und Erfassen der Gottesschöpfung und der göttlichen Kraft und Gegenwart, welche sie
begleiten und ihren geistigen Ursprung demonstrieren. Die
Sterblichen können niemals den Unendlichen kennen lernen,
ehe sie den alten Menschen abwerfen und das geistige Bild
und Gleichnis erreichen. Was kann die Unendlichkeit ergründen! Wie sollen wir Ihn erklären, bis wir, um mit den
Worten des Apostels zu reden, "alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohns Gottes, und ein
vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi"?
1. Mose 2, 2. Und also vollendete Gott am siebenten Tage
seine Werke, die er machte, und rubete am siebenten Tage von
allen seinen Werken, die er machte.

Gott ruht im Wirken. Geben hat das göttliche Gemüt
nicht arm gemacht und kann es niemals arm Ruhe in heimachen. Der Auffassung der göttlichen Wissen- Uger Arbeit
schaft gemäß folgt dem Wirken dieses Gemüts keine Er-
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bighest and sweetest rest, even from a human stand point,
is in holy work.
Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth,
height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all
Love and man spaee.
That is enough! Human language
coexistent
ean repeat only an infinitesimal part of wbat
exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor
comprebended by mortals, than is his infinite Prineiple,
Love. Principle and its idea, man, are eoexistent and
eternal. The numeraJs of infinity, ealled seven days, ean
never be reekoned aeeording to the calendar of time.
These days will appear as mortality disappears, and they
will reveal eternity, newness of Life, in which all sense of
error forever disappears and thought accepts the divine
infinite ealeulus.
Genesis ii . 4, 5. These are tbe generations of tbe beuvens
and of the earth when tbey were ereated, in the day that tbe
Lord God [Jebovah] made the eartb and the heavens, and
every plant of tbe field befOl'e it was in th e earth, and every
herb of the field before it grew : for thc Lord God [Jebovab]
had not cal1sed it to rain upon thc earLh, and therc was not
n. man to tm the grounel

Here is the emphatie declaration that God ereates an
tbrough Mind, not through matter, - that the plant
Growth is
grows, not because of seed or soil, but because
from Mind
growth is the eternal mandate of Mind. Mortal thougbt drops into the ground, but the immortal creating tbougbt is from above, not from beneath. Beeause
Mind makes aU, there is nothing leit to be made by a
lower power. Spirit aets through the Scienee of Mind.
never causing man to till tbe ground. but making hirn
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schöpfung. Die höchste und süßeste Ruhe, sogar vom 1
menschlichen Standpunkt aus, liegt in heiliger Arbeit.
Das unergründliche Gemüt ist zum Ausdruck gekommen. a
Die Tiefe, Breite, Höhe, Macht, Majestät und Herrlichkeit
der unendlichen Liebe erfüllen allen Raum. Das Liebe und
genügtl Die menschliche Sprache kann nur ~:k'h'~e~u,
6
einen unendlich kleinen Teil von dem wieder- stehend
geben, was existiert. Das absolute Ideal, der Mensch, wird
ebensowenig von den Sterblichen gesehen oder begriffen 9
wie sein unendliches Prinzip, Liebe. Das Prinzip und seine
Idee, der Mensch, bestehen zugleich und sind ewig.
Die Zahlen der Unendlichkeit, sie ben Tag e genannt, 12
können niemals nach der Kalenderzeit berechnet werden.
Diese Tage werden erscheinen, wenn die Sterblichkeit verschwindet. Sie werden die Ewigkeit, die Neuheit des Lebens 15
enthüllen, in welchem jeder Begriff vom Irrtum auf immer
verschwindet, und der Gedanke die göttliche, unendliche
18
Berechnung annimmt.
1. Mose 2, 4-5. Also ist Himmel und Erde worden, da sie
geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Herr [Jehova] Erde
und Himmel machte. Und allerlei Bäume auf dem Felde
waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem
Felde war noch nicht gewachsen; denn Gptt der Herr [Jehova] hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und war kein
Mensch, der das Land bauete.

Hier haben wir die nachdrückliche Erklärung, daß Gott
alles durch Gemüt und nicht durch die Materie schafft daß die Pflanze nicht infolge des Samens oder des Wachstum
Bodens wächst, sondern weil Wachstum das stammt vom
. Gehel·ß d es G emuts
.. 1st.
.
D er sterbl·lC he Gemüt .
eWIge
Gedanke sinkt in die Erde, der unsterbliche, schöpferische
Gedanke aber stammt von oben, nicht von unten. Weil
Gemüt alles schafft, bleibt für eine niedere Kraft nichts zu
schaffen übrig. Geist wirkt durch die Wissenschaft des
Gemüts und .läßt den Menschen niemals das Feld.bestellen,
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superior to the soil. Knowledge of this lifts man above
the sod, above earth and its environments, to conscious
spiritual harmony and eternal being.
Here the inspired record closes its narrative of being
that is without beginning or end. All that is made is
Spiritual
the work of God, and all is good. We leave
narrative

9

12

15

this brief, glorious history of spiritual creation

(as stated in the first chapter of Genesis) in the hands of
God, not of man, in the keeping of Spirit, not matter, joyfully acknowledging now and forever God's supremacy,
omnipotence, and omnipresence.
The harmony and immortality of man are illtact. We
should look away from the opposite supposition that man
is created materially, and turn our gaze to the spiritual
record of creation, to that which should be engraved on
the understanding and heart "with the point of a diamond "
and the pen of an angel.

18

The reader will naturally ask if there is nothing more
about creation in the book of Genesis. Indeed there is,
but the continued account is mortal and material.

21

Genesis ii. 6. But there went up a mist from the earth,
and watered the wh oIe face of the ground.

24

27

30

The Science and truth of the divine creation hav~ been
presented in the verses already considered, and now the
The story
opposite error, a material view of creation, is
of error
to be set forth. The second chapter of Gellesis cOlltaills a statement of this material view of God and
the universe, a stll-tement which is the exact opposite of
scielltific tnith as before recorded. The history of error
or matter, if veritable, would set aside the omnipotence
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sondern macht ihn dem Acker überlegen. Die Kenntnis
hiervon erhebt den Menschen über die Scholle, über die
Erde und ihre Umgebung zu bewußter geistiger Harmonie
und zu ewigem Sein.
Hier schließt der inspirierte Bericht seine Erzählung von
dem Sein, das ohne Anfang und Ende ist. Alles, was gemacht
ist, ist das Werk Gottes, und alles ist gut. Wir Geistige
lassen diese kurze glorreiche Geschichte der gei- Erzilhlunc
stigen Schöpfung (wie sie im ersten Kapitel des ersten Buches
Mose dargelegt ist) in der Hand Gottes, nicht in der des
Menschen, in der Hut des Geistes, nicht in der der Materie; und jetzt und immerdar erkennen wir die Allerhabenheit, Allmacht und Allgegenwart Gottes freudig an.
Die Harmonie und Unsterblichkeit des Menschen sind
unversehrt. Wir sollten von der gegenteiligen Voraussetzung, daß der Mensch materiell geschaffen ist, hinwegsehen
und unsern Blick auf den geistigen Schöpfungsbericht lenken, der "mit der Spitze eines Diamanten" und der Feder
eines Engels in das Verständnis und das Herz eingegraben
sein sollte.
.
Naturgemäß wird der Leser fragen, ob im ersten Buch
Mose nichts weiter über die Schöpfung enthalten ist. Allerdings, aber der weitere Bericht ist sterblich und materiell.
1. Mose 2,6. Aber ein Nebel ging auf von der Erde, und
feuchtete alles ' Land.

Die Wissenschaft und Wahrheit der göttlichen Schöpfung
ist in den schon betrachteten Versen dargeboten worden,
und jetzt soll der gegenteilige Irrtum, eine mate- Die Gerielle Anschauung von der Schöpfung, dargetan schichte des
. K apl'teI der Genesis
. enth"l
werd·en. Das zweIte
a t Irrtums
eine Darlegung dieser materiellen Anschauung von Gott und
dem Universum, eine Darlegung, welche das genaue Gegenteil von der zuvor berichteten wissenschaftlichen Wahrheit
ist. Wenn die Geschichte des Irrtums oder der Materie
wahr wäre, würde sie die Allmacht des Geistes umstoßen;
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of Spirit; hut it is the false history in contradistinction
to the true.
The Science of the first record proves the falsity of
the second. If one is true, the other is false, for they are
The two
antagonistic. The first record assigns all
records
might and government to God, and endows
man out of God's perfection and power. The second
record chronicles man as mutable and mortal, - as having hroken away from Deity and as revolving in an orbit
of his own. Existence, separate from divinity, Science
explains as impossible.
This second record unmistakahly gives the history of
error in its externalized forms, called life and intelligence in matter. It records pantheism, oppo~ed to the
supremacy of divine Spirit; hut this state of things is
declared to be temporary and this man to be mortal, dust returning to dust.
In this erroneous theory, matter takes the place of Spirit.
Matter is represented as the life-giving principle of the
earth. Spirit is represented as entering matErroneous
representer in order to create man. God's glowing
tat ion
denunciations of man when not found in His
image, the likeness of Spirit, convince reasori and coincide
with revelation in declaring this material creation false.
This latter part of the second chapter of Genesis, which
portrays Spirit as supposedly cooperating with matter in
Hypotbetical constructing the universe, . is based on some
reversal
hypothesis of error, for the Scripture just' preceding declares God's work to be finished. Does Life,
Truth, and Love produce death, error, and hatred ? Does
the creator condemn His own creation? Does the unerring Principle of divine law change or repent? It can-
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doch ist sie die falsche Erzählung 1m Gegensatz zu der
wahren.
Die Wissenschaft des ersten Berichtes beweist die Falsch- a
heit des zweiten. Wenn einer wahr ist, ist der andre falsch,
denn sie widerstreiten einander. Der erste Be- Die heiden
richt schreibt alle Macht und Herrschaft Gott zu Berichte
6
und stattet den Menschen aus Gottes Vollkommenheit und
Kraft aus. Der zweite Bericht verzeichnet den Menschen
als wandelbar und sterblich - als von der Gottheit abge- 9
fallen und in seiner eignen Bahn sich bewegend. Die
Wissenschaft erklärt ein von der Göttlichkeit getrenntes
Dasein für unmöglich.·
12
Dieser zweite Bericht liefert unverkennbar. die Geschichte
des Irrtums in seinen verkörperten Formen, welche Leben
und Intelligenz in der Materie genannt werden. In ihm 15
steht verzeichnet, daß der Pantheismus der Allerhabenheit
des göttlichen Geistes entgegengesetzt ist, aber dieser Stand
der Dinge wird für zeitlich und dieser Mensch für sterblich 18
erklärt - für Staub, der wieder zu Staub wird.
In dieser irrigen Theorie' nimmt die Materie die Stelle
vom Geist ein. Die Materie wird als das lebenspendende 21
Prinzip der Erde geschildert. Geist wird so ge- Irrige
schildert, als ob er in die Materie einträte, um Darstellung
den Menschen zu schaffen. Gottes glühende Androhungen 24
gegen den Menschen, wenn dieser nicht in Seinem Bilde, dem
Gleichnis des Geistes, erfunden wird, überzeugen die Vernunft und stimmen mit der Offenbarung in der Erklärung 27
überein, daß diese materielle Schöpfung falsch ist.
Dieser letzte Teil des zweiten Kapitels der Genesis, welcher Geist so darstellt, als ob er vermeintlich mit der 30
Materie zusammenwirke, um das Universum auf- H th t·.l
zubauen, gründet sich auf eine Hypothese des schfu'::.
Irrtums, denn die unmittelbar vorhergehende kehrung
33
Schriftstelle erklärt Gottes Werk für vollendet. Bringen
Leben, Wahrheit und Liebe Tod, Irrtum und Haß hervor?
Verdammt der Schöpfer Seine eigne Schöpfung? Ändert 30
sich das unfehlbare Prinzip des göttlichen Gesetzes, oder
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not be so. Yet one might so judge from an unintelligent
perusal of the Scriptural account now under comment.
3
Because of its false basis, the mist of obscurity evolved
by error deepens the false claim, and finally declares that
Mist,or
God knows error and that error can improve
6 false claim
His creation. Although presenting the exact
opposite of Truth, the lie claims to be truth. The creations of matter arise from a mist or false claim, or from
9 mystification, and not from the firmament, or understanding, which God erect~ between the true and false.
In error everything comes from beneath, not from above.
12 All is material myth, instead of the reflection of
Spirit.
It may be worth while here to remark that, according
15 to the best scholars, there are clear evidences of two disDistinct
tinct documents in the early part of the book of
documents
Genesis. One is called the Elohistic, because
18 the Supreme Being is therein called Elohim. The other
document is called the Jehovistic, because Deity therein is
always called Jehovah, - or Lord God, as mir common
n version translates it.
Throughout the first chapter of Genesis and in three
verses of the second, - in what we understand to be the
24 jehovah
spiritually scientmc account of creation, - it is
or Elohim
Elohim (God) who creates. From the fourth
verse of chapter two to chapter five, the creator is ca lled
27 Jehovah, or the Lord.
The different accounts become
more and more closely intertwined to the end of chapter
twelve, after wbich the distinction is not definitely trace30 able.
In the historie parts of the Old Testament, it is
usually Jehovah, peculiarly the divine sovereign of the
Hebrew people, who is referred to.
1
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bereut es? Dem kann nicht so sein. Nach einem verständ- 1
nislosen Durchlesen des Schriftberichtes, der hier besprochen
wird, könnte man jedoch so urteilen.
3
Auf Grund seiner falschen Basis verstärkt der Nebel der
Unklarheit, der sich durch den Irrtum entwickelt hat, den
falschen Anspruch und erklärt schließlich, Gott Nebel oder
6
kenne den Irrtum, und der Irrtum könne Gottes falscher AnSchöpfung verbessern. Obgleich die Lüge das spruch
genaue Gegenteil der Wahrheit darste:It, erhebt sie den 9
Anspruch Wahrheit zu sein. Die Schöpfungen der Materie
gehen aus einem Nebel oder falschen Anspruch oder aus
einer Mystifikation hervor, nicht aus der Feste oder dem 12
Verständnis, das Gott zwischen dem Wahren und dem Falschen aufrichtet. Im Irrtum kommt alles von unten, nicht
von oben. Alles ist materielle Mythe statt der Wiederspiege- 15
lung des Geistes.
Es mag der Mühe wert sein, hier zu bemerken, daß den
besten Gelehrten zufolge klare augenscheinliche Beweise für 18
zwei getrennte Urkunden in dem ersten Teil der Getrennte
Genesis vorhanden sind. Die eine Urkunde heißt Urkunden
die elohistische, weil in ihr das Höchste Wesen Elohim ge- 21
nannt wird. Die andre heißt die jahvistische, weil in ihr die
Gottheit immer Jahve genannt wird - oder Gott der Herr,
wie unsre Bibelübersetzung es wiedergibt.
24
In dem ganzen ersten Kapitel der Genesis und in den
drei ersten Versen des zweiten Kapitels - in dem Bericht,
den wir als den geistig wissenschaftlichen Schöp- ~hova oder 27
fungsbericht ansehen -ist es Elohim (Gott), der lohim
da schafft. Vom vierten Vers des zweiten Kapitels an bis
zum fünften Kapitel wird der Schöpfer Jehova oder der Herr 30
genannt. Die verschiedenen Berichte verflechten sich immer mehr mit einander, bis zum Ende des zwölften Kapitels,
von wo an der Unterschied nicht mehr genau nachweisbar 33
ist. In den historischen Teilen des Alten Testaments ist
es gewöhnlich Jehova, im besondern der göttliche Herrscher
36
des ebräischen Volkes, auf den Bezug genommen wird.
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The idolatry which followed this material mythology is
seen in the Phrenician worship of Baal, in the Moabitish
Gods oftbe
god Chemosh, in the Moloch of the Amorites,
beatben
in the Hindoo Vishnu, in the Greek Aphrodite, and in a thousand other so-called deities.
It was also found among the Israelites, who constantly
went after "strange gods." They called the Supreme
Jebovah a
Being by the national name of Jehovah. In
tribaI deity that name of Jehovah, the true idea of God
seems almost lost. God becomes "a man of war," a
tribaI god to be worshipped, rather than Love, the divine
Principle to be lived and loved.
'

15

Genesis ii. 7. And the Lord God [Jehovah] formed man
of the dust of the ground, and breathed into his nostrils
the breath of life; and man becamc a living soul.
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Did the divine and infinite Principle become a finite
deity, that He should now be cal1ed Jehovah? With
Creation
a single command, Mind had made man,
reversedboth male and female. How then could a
material organization become the basis of man? How
could the non-intelligent become the medium of Mind,
and error be the enunciator of Truth? Matter is not
the reflectioll of Spirit, yet God is reflected in all His
creation. Is this addition to His creation real or unreal? Is it the truth, or is it a lie concerning man and
God?
It must be a He, for God pl'esently curses the ground.
Could Spirit evolve its opposite, matter, and give matter
ability to sin and suffer? Is Spirit, God, injected into
dust, and eventually ejected at tbe demand of matter?
Does Spirit enter dust, a,nd lose therein the divine nature
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Die Abgötterei, welche dieser materiellen Mythologie
folgte, zeigt sich in der Baal-Anbetung der Phönizier, in
dem moabitischen Gott Kemosch, in dem Moloch Glitter der
der Ammoriter, in dem Vis'chnu der Hindus, in Heiden
der griechischen Aphrodite und in tausend andern sogenannten Gottheiten.
Auch unter den Israeliten, die beständig "fremden Göttern" nachgingen, kam Abgötterei vor. Sie nannten das
Höchste Wesen mit dem Nationalnamen Je- ehovaeine
hova. In dem Namen Jehova scheint die wahre ~tammes
Gottes-Idee nahezu verloren gegangen zu sein. gottheit
Gott wird ein "Kriegsmann", ein Stammesgott, der angebetet werden muß, während Er doch Liebe ist, das göttliche
Prinzip, das gelebt und geliebt werden muß.
1. Mose 2, 7. Und Gott der Herr [Jehova] machte den
Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebentIigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine
!eoendige Seele.

1
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War das göttliche und unendliche Prinzip eine endliche
Gottheit geworden, so daß es jetzt Jehova genannt werden
sollte? Durch einen einzigen Befehl hatte Ge- Schöpfung 21
müt den Menschen geschaffen, beide, Mann umgekehrt
und Weib. Wie konnte dann eine materielle Organisation
zur Basis des Menschen werden? Wie konnte das Nicht- 24
Intelligente das Mittel des Gemüts und der Irrtum der
Verkünder der Wahrheit werden? Die Materie ist nicht
die Wiederspiegelung des Geistes, und dennoch spiegelt sich 27
Gott in Seiner ganzen Schöpfung wieder. Ist diese Hinzufügung zu Seiner Schöpfung wirklich oder unwirklich? Ist
sie die Wahrheit oder ist sie eine Lüge in bezug auf den 30
Menschen und auf Gott?
Sie muß eine Lüge sein, denn Gott verflucht alsbald die
Erde. Konnte Geist sein Gegenteil, die Materie, zur Ent- 33
wicklung bringen und der Materie die Fähigkeit verleihen
zu sündigen und zu leiden? Wird Geist, Gott, dem Staube
eingehaucht und auf den Befehl der Materie gelegentlich 36
wieder ausgehaucht? Dringt Gei~t in den Staub ein und
verliert er in demselben die göttliche Natur und Allmacht?
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and omnipotence? Does l\'Iind, God, enter matter to become there amortal sinner, animated by the breath of
God? In this narrative, the validity of matter is opposed,
not tbe validity of Spirit or Spirit's creations. Man refleets God; manlcind represents the Adamic race, and is
abuman, not a divine, creation.
Tbe following are some of tbe equivalents of the term
man in different languages. In tbe Saxon, mankind, a
Definitions
woman, any one; in the Welsb, tlKlt which riaea
ofman
up, - tbe prirnary sense being image, form; in
the Hebrew, image, similitude; in tbe Icelandic, rnind.
Tbe following translation is from tbe Icelandic: And God said, Let us make man after our mind and
our likeness; and God shaped man after His mind; after
God's mind shaped He hirn; and He shaped them male and
female.
.
In tbe Gospel of John, it is decIared that all tbings were
made tbrough tbe Word of God, "and witbout Hirn [tbe
No baneful
logos, or 'word] was not anything made that
creation
was made." Everytbing good or worthy, God
made. Whatever is valueless or baneful, He did not
make, - hence its unreality. In tbe Science of Genesis
we read tbat He saw everytbing which He bad made,
"and, behold, it was very good." The corporeal senses
decIare otherwise; and if we give tbe same beed to the
bistory of error as to the records or truth, the Scriptural
record of sin alld deatb favors the false conclusion of the
material senses. Sin, sickness, and death roust be deeroed
as devoid of reality as they are of good, God.

Genesis ii. 9. And out of the ground made the Lord God
[Jehovah] to grow every tree that is pleasant to the sight,
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Dringt Gemüt, Gott, in die Materie ein, um dort ein sterb- 1
licher Sünder zu werden, der durch den Hauch Gott~ belebt
wird? In dieser Erzählung wird die Rechtsgültigkeit der Ma- s
terie bestritten, nicht die Rechtsgültigkeit des Geistes oder
der Schöpfungen des Geistes. Der Mensch spiegelt Gott
wieder, die Me n sc h h e i t stellt das Adamsgeschlecht dar; 6
sie ist eine menschliche und ni~ht eine göttliche Schöpfung.
Hier folgen einige von den Aquivalenten für den Ausdruck
M e n s c h in verschiedenen Sprachen: Im Sächsischen 9
Menschheit, ein Weib, irgend- Definition
ein er; in der wallisischen Sprache das, von Mensch
was auf s t e i g t - der ursprünglt9he Sinn ist B i 1 d, 12
F 0 r m; im Ebräischen B i I d '. Ahn I ich k ei t; im
Isländischen Gern ü t. Folgende Übersetzung ist aus dem
15
Isländischen :
Und Gott sprach: Laßt uns den Menschen nach unserm
Gemüt und unserm Gleichnis machen; und Gott gestaltete den
Menschen nach Seinem Gemüt, nach Gottes Gemüt gestaltete
Er ihn; und Er gestaltete sie männlich und weiblich.

18

Im Evangelium Johannes wird erklärt, daß alle Dinge
durch das Wort Gottes gemacht worden sind, "und ohne 21
dasselbige [den Log 0 s oder das W 0 I' t 1 ist Keine vernichts gemacht, was gemacht ist." Alles Gute derbliche
oder Wertvolle hat Gott gemacht. Alles Wert- Schöpfung 24
lose oder Schädliche hat Er nicht gemacht - daher dessen
Unwirklichkeit. In der Wissenschaft der Genesis lesen wir,
daß Er alles ansah, was Er gemacht hatte, "und siehe da. es 27
war sehr gut." Die körperlichen Sinne erklären, es sei
anders, und wenn wir der Geschichte des Irrtums dieselbe
Beachtung schenken wie den Berichten der Wahrheit, so 30
begünstigt der biblische Bericht über Sünde und Tod den
falschen Schluß der materiellen Sinne. Sünde, Krankheit
und Tod müssen als der Wirklichkeit bar erachtet werden, 33
ebenso wie sie des Guten, Gottes, bar sind.
1. Mose 2, 9. Und Gott der Herr [Jehova] ließ aufwachsen
aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen, und gut 1.U essen,

36
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1

and good for food ; the tree of life also, in the midst of the
gardeIf, and the tree of knowledge of good and evil.

8

The previous and more sdentific recol'd of creation
declares that God made "every plant of the field beContradicting fore it was in the earth." This opposite
first creation declaration, this statement that life issues
hom matter, contradicts the teacbing of the first chaptel', - namely, that all Life is God. Belief is less than
understanding. Belief involves theories of material hearing, sight, touch, taste, and smell, termed the five senses.
The appetites and passions, sin, sickness, and death,
follow in the train of tbis error of a belief in intelligent
matter.
The first mention of evil is in the legendary Scriptural
text in the second chapter of Genesis. God pronounced
Record of
good all that He created, and the Scriptures
error
declare that He created all. The" tree of
life" stands for the idea of Truth, and the sword which
guards it is the type of divine Science. The" tree of
knowledge" stands for the erroneous doctrine that the
knowledge of evil is as real, hence as God-bestowed, as
the knowledge of good. Was evil instituted through God,
Love? Did He create this fruit-bearer of sin in contradiction of the first creation? This second biblical account
is a picture of error throughout.
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Genesis ii. 15. And the Lora God [Jehovah] took the
man, and put him into the garden oE Eden, to dress it and
to keep it.
The name Eden, nccording to eruden, menns pleasure,
delight. In tbis text Eden stands for the mortal, mate-
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und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen.

1

Der vorhergehende und wissenschaftlichere Schöpfungsbe- 3
richt erklärt, Gott machte "allerlei Bäume auf dem Felde,
ehe sie in der Erde waren." *) Folgende gegen- Widerspruch
teilige Erklärung, die Behauptung, daß das Leben ~;.ft~nS~~/lP_ 6
von der Materie ausgehe, widerspricht der Lehre fung
des ersten Kapitels - nämlich, daß alles Leben Gott ist.
Annahme ist weniger als Verständnis. Annahme umfaßt 9
die Theorien vom materiellen Gehör, Gesicht, Gefühl, Geschmack und Geruch, die fünf Sinne genannt. Gelüste und
Leidenschaften, Sünde, Krankheit und Tod befinden sich 12
im Gefolge die es Irrtums einer Annahme von intelligenter
Materie.
Das Böse wird zuerst in der legendenhaften Schriftstelle 15
des zweiten Kapitels der Genesis erwähnt. Gott erklärte
alles, was Er schuf, für gut, und die Schrift sagt, Bericht des
daß Er alles schuf. Der "Baum des Lebens" be- Irrtums
18
deutet die Idee der Wahrheit, und das Schwert, das ihn
bewacht, ist die bildliehe Darstellung der göttlichen Wissenschaft. Der "Baum der Erkenntnis" bedeutet die irrige 21
Lehre, daß die Erkenntnis des Bösen ebenso wirklich, und
daher ebenso gottverliehen ist wie die Erkenntnis des
Guten. Wurde das Böse durch Gott, Liebe, eingesetzt? 24
Erschuf Er diesen Baum, der die Früchte der Sünde trägt,
im Widerspruch zu der ersten Schöpfung? Dieser zweite
biblische Bericht ist durchweg ein Bild des Irrtums.
27
1. Mose 2, 15. Und Gott der Herr [Jehova) nahm den
Menschen, und setzte ihn in don Garten Eden, daß er ihn baut~
und bewahrte.

Der Name Eden bedeutet nach eroden **) Lu s t, Erg ö t z li eh k e i t. In diesem Vers bedeutet das Wort Eden
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung .
....) Siehe Büchner, Bibelkonkordanz, S. 279.
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1

rial body.

God could not put Mind into matter nor infinite. Spirit into finite form to dress it and
Ed~n
keep it, - to make it beautiful or to cause it
to live and grow. Man is God's reflection, needing no
cultivation, but ever beautiful and complete.

Garden of
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Genesis ii. 16, 17. And the Lord God [Jehovah] commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou
mayest freely eat: hut of the tree of the knowledge of good
and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou
eatest thereof thou shalt surely die.
Here the metaphor represents God, Love, as tempting
man, but the Apostle James says: "God cannot be
tempted with evil, neither tempteth He any
No temptation from
man."
It is true that a knowledge of evil would
God
make man mortal. It is plain also that material perception, gathered from the corporeal senses, constitutes evil and mortal knowledge. But is it true that God,
good, made" the tree of life" to be the tree of death to His
own creation? Has evil the reality of good? EviI is unreal because it is a lie, - false in every statement.

Genesis ii. 19. And out of the ground the Lord God
[Jehovah] formed every heast of the field, and every fowl
of the air; and hrought them unto Adam to see what he
would call them: and whatsoever Adam called every living
creature, that was the name thereof.
Here the lie represents God as repeating creation, but
doing so materiaIly, not spirituaIly, and ask•
••
mg
a prospecbve
smner to heIp H'Im. I s t 11e
Supreme Being retrograding, and is man giving up his
dignity? Was it requisite for the formation of man

27 Creatlon's
counterfeit

30
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den sterblichen, materiellen Körper. Gott konnte Gemüt
nicht in die Materie tun, noch den unendlichen Geist in eine
endliche Form, um sie zu bauen und zu bewahren Der Garten
- um sie schön zu gestalten oder sie leben und Eden
wachsen zu lassen. Der Mensch ist die Wiederspiegelung
Gottes und bedarf ke~ner Pflege; er ist vielmehr immerdar
:::chön und vollendet.
1. Mose 2, 16-17. Und Gott der Herr [Jehova] gebot dem
Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im
Garten; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht esseni denn welches Tages du davon issest,
wirst du des Todes sterben.

Hier stellt die bildliche Erzählung Gott, Liebe, so dar,
als ob Er den Menschen versuche; aber der Apostel Jakobus sagt: "Gott kann nicht versucht werden zum Keine VerBösen, und er selbst versucht niemand." Es ist cChung von
wahr, daß eine Kenntnis des Bösen den Men- ott
sehen sterblich machen würde. Ferner ist es klar, daß die
materielle, von den körperlichen Sinnen gewonnene Wahrnehmung clie böse und sterbliche Erkenntnis ausmacht.
Aber ist es wahr, daß Gott, das Gute, den "Baum des Lebens" für Seine eigne Schöpfung z·um Baum des Todes
werdelJ ließ? Hat das Böse die Wirklichkeit des Guten?
Das Bö e ist unwirklich, weil es eine Lüge ist - weil es in
jeder Behauptung falsch ist.
1. Mose 2, 19. Denn als Gott der Herr [Jehova] gemacht
hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei
Vögel unter dem Himmel, brachte er sie l!U dem Menschen, daß
er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch allerlei lebendige
Tiere nennen würde, so sollten sie heißen.

Hier stellt die Lüge Gott so dar, als ob Er die SchöpfunSS
wiederhole, dies aber in materieller, nicht in gei- Fälschung
stiger Weise tue, und einen angehenden Sünder der Schöpersuche, Ihm zu helfen. Entartet das Höchste fung
Wesen, und gibt der Mensch seine Würde auf? War es zur
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that dust should become sentient, when all being is the
reßection of the eternal Mind, and the record declares
a that God has already created man, both male and
female? That Adam gave the name and nature of
animals, is solely mythological and material. It can. 6 not be true that man was ordered to create man anew
in partnership with God; this supposition was a dream,
a myth.
1
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Genesis ü. 21, 22. And the Lord God [Jehovah, Yawah]
caused a deep sleep to fall upon Adam, and he siept: and
He took one of his ribs, and closed up the flesh instead
thereof; and the rib, wh ich the Lord God [Jehovah] had
taken from man, made He a woman, and brought her unto
the man.
Here falsity, error, credits Truth, God, with inducing
a sleep o~ hypnotic state in Adam in order to perform a
Hypnotic
surgical operation Oll him and thereby create
surgery
woman. This is the first record of magnetism. Beginning creation with darkness instead of light,
- materially rather than spiritually, - error now simulates the work of Truth, mocking Love and declaring what great things error has done. Beholding the
creations of his own dream and calling them real and
God-given, Adam - alias error - gives them names.
Afterwards he is supposed to become the basis of the
creation of woman and of his own kind, calling them
mankind, - that is, a kind of man.
But according to tbis narrative, surgery was first perMental
formed mentally and without instruments;
midwifery
and this may be a useful hint to the medical
faculty. Later in human history, when the forbidden
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Bildung des Menschen erforderlich, daß der Staub empfindend werden mußte, wenn alles Sein die Wiederspiegelung
des ewigen Gemüts ist, und wenn der Bericht erklärt, daß
Gott den Menschen bereits geschaffen hat, beide, Mann und
Weib? Daß Adam den Tieren Namen und Natur gegeben
hat, ist lediglich mythologisch und materiell. Es kann
nicht wahr sein, daß der Mensch angewiesen wurde, in Gemeinschaft mit Gott den Menschen aufs neue zu schaffen;
diese Voraussetzung war ein Traum, eine Mythe.
1. Mose 2, 21-22. Da ließ Gott der Herr [Jehova, Jahve]
einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er entschlief.
Und nahm seiner Rippen eine, und schloß die Stätte zu mit
Fleisch. Und Gott der Herr [Jehova] baute ein Weib aus der
Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.

Hier schreibt die Lüge, der Irrtum, es der Wahrheit, Gott,
zu, daß Er Adam in einen Schlaf oder hypnotischen Zustand
versetzt habe, um eine chirurgische Operation an Hypnotische
ihm vorzunehmen und dadurch das Weib zu Chirurgie
schaffen. Dies ist die erste Aufzeichnung über Magnetismus. Indem der Irrtum die Schöpfung mit Finsternis
anstatt mit Licht beginnt - materiell an statt geistig äfft er jetzt das Werk der Wahrheit nach, indem er der
Liebe spottet und erklärt, welch große Dinge er vollbracht
habe. Als Adam - mit andern Worten Irrtum - die
Schöpfungen seines eignen Traumes erblickt und sie wirklich und gottgegeben nennt, gibt er ihnen Namen. Späterhin wird er vermeintlich die Basis der Schöpfung des Weibes,
sowie seiner eignen Art und nennt sie M e n s ehe n art
- d.h. eine Art Mensch.
Aber dieser Erzählung zufolge kam die Chirurgie erst
mental und ohne Instrumente zur Anwendung; Mentale
dies möge der medizinischen Fakultät ein nütz- Geburtshilfe
licher Wink sein. Im weiteren Verlauf der menschlichen
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fruit was bringing forth fruit of its own kind, there
came a suggestion of change in the modil8 operandi,that man should be born of woman, not woman again
taken from man. It came about, also, that instruments
were needed to assist the birth of mortals. The first
system of suggestive obstetrics has changed. Another
change will come as to the nature and origin of man,
and this revelation will destroy the dream of existence,
reinstate reality, usher in Science and the glorious fact
of creation, that both man and woman proceed from
God and are His eternal children, belonging to no lesser
parent.
Genesis iii. 1-3. N ow tbe serpent was more subtle tban
any beast of tbe field whicb tbe Lord God [Jebovab] had
made. And he said unto tbe woman, Yea, bath God said,
Ye sball not eat of every trce of tbe garden? And the
woman .said unto the serpent, We may eat of the fruit of
tbe trees of the garden: but of tbe fruit of tbe tree which is
in tbe midst of tbe garden, God bath said, Ye hall not eat
of it, neitber shaH ye toucb it, lest yo die.

Whence comes a talking, lying serpent to tempt tbe
children of divine Love? The serpent enters into the
Mythical
metaphor only as evil. We have nothing in the
serpent
animal kingdom which represents the species
described, - a .talkipg serpent, - and should rejoice that
evil, by whatever figure presented, contradicts itself and
has neither origin nor support in Truth and good. Seeing
this, we shottld have faith to fight an claims 01 evil, because we know that they are wortWess and unreal.
Adam, the synonym for error, stands for a belief of
material mind. He begins his reign over man some-
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Geschichte, als die verbotene Frucht Frucht nach ihrer
Art hervorbrachte, kam eine Suggestion zur Veränderung
des m 0 d uso per a n d i-nämlich, daß der Mensch
vom Weibe geboren werde, das Weib aber nicht wieder
vom Manne genommen werden sollte. Ferner geschah
es, daß Instrumente als Hilfe bei der Geburt der Sterblichen nötig wurden. Das erste System der suggestiven
Geburtshilfe hat sich geändert. Eine weitere Veränderung
in bezug auf die Natur und den Ursprung des Menschen
wird eintreten, und diese Offenbarung wird den Traum
des Daseins zerstören, die Wirklichkeit wieder einsetzen
und die Wissenschaft und die herrliche Tatsache der
Schöpfung einführen, daß beide, Mann und Weib, von Gott
ausgehen, Seine ewigen Kinder sind und keinen geringeren
Eltern angehören.
1. Mose 3, 1-3. Und die Schlange war listiger denn alle
Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr [Jehova) gemacht hatte,
und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr
sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach
das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der
Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baums mitten
im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret's auch
nicht an, daß ihr nicht sterbet.

Woher kommt eine sprechende, lügende Schlange, um die
Kinder der göttlichen Liebe zu versuchen? Die Schlange
tritt in der bildlichen Erzählung nur als das Böse Mythische
auf. In dem Tierreich haben wir nichts, was die Schlange
soeben beschriebene Gattung darstellt - eine sprechende
Schlange -, und wir sollten uns freuen, daß das Böse, in
welcher Gestalt es auch dargestellt wird, sich widerspricht
und weder Ursprung noch Halt in der Wahrheit und im
Guten findet. Wenn wir dies einsehen, dann sollten wir
Glauben haben, um alle Ansprüche des Bösen bekämpfen
zu können, weil wir wissen, daß sie wertlos und unwirklich
sind.
Adam, das Synonym für Irrtum, bedeutet eine Annahme
des materiellen Gemüts. Er beginnt seine Herrschaft über
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1

what mildly, hut he increases in falsehood and bis days
heeorrie shorter. In this development, the imAdam
,
mortal, spiritual law of Truth is made manifest
as forever opposed to mortal, material sense.
In divine Scienee, ma~ is sustained hy God, the divine
Principle of heing. The earth, at God's command, hrings
Divine
forth food for man's use. Knowing this, Jesus
providence
onee said, "Take no thought for your life,
what ye shall eat, or what ye shall drink," - presuming
not on the prerogative of his ereator, hut reeognizing God,
the Father and Mother of all, as ahle to feed and clothe
man' as He doth the lilies.
Error or
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Genesis iii. 4, 5. And the serpent said unto the woman,
Ye shall not surely die: for God doth know that in the day
ye eat thereof, then your eyes shall be opened; and ye shall
be as gods, knowing good and evil.
Tbis myth represents error as always asserting its superiority over truth, giving the lie to divine Scienee and
Error's
saying, through the material senses : "I ean
assumptIon
open your eyes. I ean do what God has not
done for you. Bow down to me and have another god.
Only admit that I am real, that sin and sense are more
pleasant to the eyes than spirituai Life, more to be desired than Truth, and I shall know you, and you will be
mine." Thus Spirit and ßesh war.
The history of error is a dream-narrative. The dream
has no reality, no intelligenee, no mind; therefore the
Scriptural
dreamei' and dream are one, for neither is
a1legory
true nor real. First, this narrative supposes
that something springs from nothing, that matter precedes mind. Second, it supposes that mind enters matter,
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den Menschen einigermaßen milde, nimmt aber an Falschheit zu, und seine Tage werden kürzer. In dieser Irrtum oder
Entwicklung wird das unsterbliche, geistige Ge- Adam
setz der Wahrheit als etwas offenbar, was dem sterblichen
materiellen Sinn immerdar entgegensteht.
In der göttlichen Wissenschaft wird der Mensch von Gott,
dem göttlichen Prinzip des Seins, erhalten. Die Erde bringt
auf Gottes Befehl Nahrung für den Gebrauch des Göttliche
Menschen hervor. Da Jesus dies wußte, sagte Vorsehung
er einst: "Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und
trinken werdet" - nicht, daß er sich dadurch das Vorrecht
seines Schöpfers anmaßte, sondern er erkannte, daß Gott,
der Vater und die Mutter von allem, fähig ist den Menschen
zu nähren und zu kleiden, so wie Er die Lilien nährt und
kleidet.
1. Mose 3, 4-5. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr
werdet mitnichten des Todes sterben; sondern Gott weiß, daß,
welches Tags ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan,
und werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist .
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.. Diese Mythe schildert den Irrtum so, als ob er seine
Uberlegenheit über die Wahrheit stets behauptete, die gött- 21
liche Wissenschaft der Lüge zeihte und durch Überhebung
die materiellen Sinne sagte: "Ich kann dir die des Irrtums
Augen öffnen. Ich kann tun, was Gott nicht für dich getan 24
hat. Beuge dich vor mir ,und ' habe einen andern Gott.
Gib nur zu, daß ich wirklich bin, daß die Sünde und die
Sinne lieblicher anzusehen sind als das geistige Leben, be- 27
gehrenswerter als Wahrheit, und ich werde dich kennen,
und du wirst mein sein". So kämpfen Geist und Fleisch
30
miteinander.
Die Geschichte des Irrtums ist eine Traumerzählung.
Der Traum besitzt keine Wirklichkeit, keine Intelligenz
33
und kein Gemüt, daher sind der Träumer und Biblische
der Traum eins, denn keiner von beiden ist wahr Allegorie
oder wirklich. Diese Erzählung nimmt erstens 'an, daß
etwas aus nichts entspringt, daß die Materie dem Gemüt 36
vorhergeht. Zweitens nimmt sie an, daß Gemüt in die

531

SCIENCE AND HEALTH
GENESIS

and matter becomes living, substantial, and intelligent.
The order of this allegory-the belief that everything
3 springs from dust instead of from Deity - has been maintained in all the subsequent forms of belief. This is the
errör, - that mortal man starts materially, that non6 intelligence beeomes intelligence, that mind and soul are
both right and wrong.
1t is weIl that the upper portions of the brain represent
9 the higher moral sentiments, as if hope were ever propheHjgh~r
sying thus: The human mind will sometime
hope
rise above all material and physical sense, ex12 ehanging it for spiritual perception, and exchanging human coneepts for the divine consciousness. Then man
will recognize his God-given dominion and being.
15
If, in the beginning, man's body originated in nonintelligent dust, and mi nd was afterwards put into body
Biological
by the creator, why is not this divine order
18 inventions
still maintained by God in perpetuating the
species? Who will say that minerals, vegetables, and
animals have a propagating property of their own?
21 Who dares to say either that God is in matter or that
matter exists without God? Has man sought out other
creative inventions, and so changed the method of bis
24 Maker?
Wbich institutes Life, - matter or Mind? Does Life
begin with Mind or with matter? 1s Life sustained by
27 matter or by Spirit?
Certainly not by both, since flesh
wars against Spirit and the corporeal senses can take no
cognizance of Spirit. The mythologie theory of mate30 rial life -at no point resembles the scientifically Christian
record of man as created by Mind in the image and likeness of God and having dominion over all the earth. Did
1
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Materie eindringt, und daß die Materie lebendig, substan- 1
tiell und intelligent wird. Die Ordnung dieser Allegoriedie Annahme, daß alles dem Staube statt der Gottheit 3
entspringt - ist in allen darauf folgenden Formen der Annahme aufrecht erhalten worden. Dies ist der Irrtum: daß
der sterbliche Mensch materiell anfängt, daß Nicht-Intelli- 6
genz zur Intelligenz wird, daß Gemüt und Seele beides sind,
recht und unrecht.
Es ist gut, daß die oberen Teile des Gehirns die höheren 9
moralischen Gefühle darstellen, gerade als ob die Hoffnung
stets Folgendes prophezeite: Das menschliche Höhere
Gemüt wird sich einst über den ganzen materi- Hoffnung
12
ellen und physischen Sinn erheben, denselben gegen die
geistige Wahrnehmung, und menschliche Begriffe gegen das
göttliche Bewußtsein austauschen. Dann wird der Mensch 15
seine gottgegebene Herrschaft und sein gottgegebenes Sein
erkennen.
Wenn der Körper des Menschen seinen Ursprung im nicht- 18
intelligenten Staube hatte, und wenn das Gemüt später von
dem Schöpfer dem Körper einverleibt wurde, Biologische
warum wird dann diese göttliche Ordnung bei Erfindungen 21
der Erhaltung der Gattungen von Gott nicht immer noch
beibehalten? Wer will behaupten, daß Mineralien, Pflanzen
und Tiere ein Fortpflanzungsvermögen aus sich selbst be- 24
sitzen? Wer darf behaupten, entweder daß Gott in der
Materie ist, oder daß die Materie ohne Gott existiert? Hat
der Mensch andre schöpferische Erfindungen ersonnen und 27
so die Methode seines Schöpfers verändert?
Durch welches von beiden wird Leben eingesetzt, durch
Materie oder Gemüt? Fängt Leben lnit Gemüt oder mit 30
Materie an? Wird Leben von der Materie oder vom Geist
erhalten? Sicherlich nicht von beiden, denn das Fleisch
streitet wider den Geist, und die körperlichen Sinne können 33
vom Geist keine Kenntnis nehmen. Die mythologische Theorie vom materiellen Leben gleicht in keinem Punkt dem
wissenschaftlich christlichen Bericht vom Mensohen, der vom 36
Gemüt zum Bild und Gleichnis Gottes erschaffen worden ist
und Herrschaft über die ganze Erde hat. Erschuf Gott
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God at first create one man unaided, - that is, Adam, but afterwards require the union of the two sexes in order
to create the rest of the human family? No! God makes
and governs all.
All human knowledge and material sense must be
gained from the five corporeal senses. Is this knowledge
Progeny
safe, when eating its first fruits brought death?
cursed
"In the day that thou eatest thereof thou shalt
surely die," was the prediction in the story under consideration. Adam and his progeny were cursed, not blessed;
and this indicates that the divine Spirit, or Father. condemns material man and remands hirn to dust.
Genesis iii. 9, 10. And the Lord God [Jehovah] called
unto Adam, and said unto hirn, Whcre art thou? And be
said, I beard Thy voice in the garden, and I was afraid,
because I was naked; and I bid myself.

Knowledge and pleasure, evolved through material
sense, produced the immediate fruits of fear and shame.
Shame the
Ashamed before Truth, error shrank abashed
e!feet orsin
from the divine voice calling out to the cor21 poreal senses.
Its summons may be thus paraphrased:
"Where art thou, man? Is Mind in matter? Is Mind
capable of error as weIl as of truth, of evil as weIl as of
24 good, when God is All and He is Mind and there is but
one God, hence one Mind?"
Fear was the first manifestation of the error of mate27 rial sense.
Thus error began and will end the dream of
Fear"eomes
matter. In the allegory the body had been
or error
naked, and Adam knew it not; but now error
so demands that mind shall see and feel through matter, the
five senses. The first impression material man had of
18
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zuerst ein e n Menschen ohne Hilfe - d.h. Adam-,
bedurfte er aber nachher der Vereinigung der beiden Geschlechter, um das übrige Menschengeschlecht zu erschaffen? Nein! Gott schafft und regiert alles.
Alle menschliche Erkenntnis und die ganze materielle Auffassung kann nur von den fünf körperlichen Sinnen gewonnen
werden. Ist diese Erkenntnis zuverlässig, wenn Nachkomder Genuß ihrer ersten Früchte den Tod brachte? menschaft
. •
verBucht
"Welches Tages du davon Issest, WIrst du des
Todes sterben", war die Vorhersagung in der Erzählung, die
wir betrachten. Adam und seine Nachkommenschaft wurde
verflucht, nicht gesegnet; das weist darauf hin, daß der
göttliche Geist oder Vater den materiellen Menschen verdammt und ihn wieder zu Staub werden läßt.
1. Mose 3,9-10. Und Gott der Herr [Jehova] rief· Adam,
und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörete
deine Stimme im Garten, und fürchtete mich; denn ich bin
nacket, darum versteckte ich mich.

Erkenntnis und Lust, die sich durch den materiellen Sinn
entwickelten, erzeugten die unmittelbaren Früchte von
~urcht und Scham. Der Irrtum schämte sich Scham die
vor der Wahrheit und fuhr bestürzt vor der gött- Wirkung der
lichen Stimme zurück, die die körperlichen Sinne SUnde
anrief. Ihre Mahnung kann in folgender Weise umschrieben
werden: "Wo bist du, Mensch? Ist Gemüt in der Materie?
Ist Gemüt des Irrtums, wie der Wahrheit, des Bösen, wie des
Guten fähig, wenn Gott Alles ist, und Er Gemüt ist, und
es nur einen Gott und daher nur ein Gemüt gibt"?
Furcht war die erste Kundgebung des Irrtums des materiellen Sinnes. So begann der Irrtum den Traum der Materie,
und so wird er ihn enden. In der Allegorie war Furcht
der Körper nackend gewesen, und Adam wußte stammt vom
es nicht; jetzt aber fordert der Irrtum, daß Ge _ Irrtum
m ü t, durch die Materie, durch die fünf Sinne, sehen und
fühlen soll. Der erste Eindruck, den der materielle Mensch
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hirnself was one of nakedness and shame. Had he lost
man's rieh inheritanee and God's behest, dominion over
all the earth? No I This had ne ver been bestowed Oll
Adam.
Genesis iii. 11, 12. And He said, Who told thce that
thon wast naked? Hast thon eaten of the tree, whereof I
commanded thee that thon shonldst not eat? And the man
said, The woman whom Thon gavest to bewith me, she gave
me of the tree, and I did eat.
Here there is an attempt to traee a11 human errors
directly or indirectly to God, or good, as if He were the
The beguilereator of evil. The allegory shows that the
ing first He
snake-talker utters the first voluble lic, whieh
begniles the woman and demoralizes the man. Adam,
aliM martal errar, eharges God and woman with his own
derelietion, saying, "The woman, whom Thon gavest
me, is responsible." Aceording to this belief, the rib taken
from Adam's side has grown into an evil mind, named
waman, who aids man to make sinners more rapidly than
he ean alone. Is this an help meet for man?
Materiality, so obnoxions to God, is already found in the
rapid deterioration of the bone and flesh whieh eame from
Adam to form Eve. The belief in material life and intelligenee is growing worse at every step, but error has its
supposition al day and multiplies until the end thereof.
Truth, eross-questioning man as to his knowledge of
error, finds woman the first to eonfess her fault. She
False
says, "The serpent beguiled me, and I did
womanhood
eat;" as mueh as to say in meek penitenee,
"Neither man nor God shall father my fault." She has
already learned that eorporl'al sense is the serpent. Henel'
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von sich hatte, war der der Nacktheit und Scham. Hatte
er des Menschen reiches Erbe und Gottes Geheiß, über die
ganze Erde zu herrschen, verloren? Nein! Dies war Adam
niemals zu erteilt worden.
1. Mose 3, 11-12. Und er sprach: Wer hat dir's gesagt, daß
du nacket bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon
ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam:
Das Weib, das du mir zugesellet hast, gab mir von dem Baum,
und ich aß.

Hier haben wir einen Versuch, alle menschlichen Irrtümer
direkt oder indirekt auf Gott oder das Gute zurückzuführen,
als ob Er der Schöpfer des Bösen wäre. Die Alle- Die betrUgorie zeigt, daß die sprechende Schlange die erste te;>de erste
geschwätzige Lüge äußert, die das Weib betrügt uge
und den Mann demoralisiert. Adam, sonst auch s tel' b li c her Irr turn genannt, belastet Gott und das Weib
mit seiner eignen 'freulosigkeit und spricht: "Das Weib,
das du mir zugesellet hast, ist verantwortlich." Dieser
Annahme gemäß ist die aus Adams Scite genommene Rippe
zu einem bösen Gemüt, We i b genannt, herangewachsen,
das dem Manne hilft schneller Sünder hervorzubringen, als
er es allein imstande ist. Ist das eine Gehilfin für den Mann?
Die Materialität, die Gott so zuwider ist, zeigt sich bereits
in der schnellen Entartung von dem Bein und Fleisch, das
von Adam genommen worden war, um Eva zu gestalten.
Die Annahme von materiellem Leben und materieller Intelligenz wird mit jedem Schritt schlimmer, aber der Irrtum
hat mutmaßlich seinen Tag und vermehrt sich bjs zu seinem
Ende.
Wahrheit, die ein Kreuzverhör mit dem Menschen anstellt in bezug auf seine Kenntnis des Irrtums, sieht das
Weib als erste ihren Fehler bekennen. Sie sagt: Falsche
"Die Schlange betrog mich also, daß ich aß", als Weiblichkeit
ob sie in demütiger Reue sagen wollte: "Weder dem Menschen noch Gott soll mein Fehler zugeschoben werden."
Sie hat bereits gelernt, daß der körperliche Sinn die
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she is first to abandon the belief in the material origin of
man and to diseern spiritual ereation. This hereafter
enabled woman to be the mother of J esus and to behold
at the sepulchre the risen Saviour, who was soon to manifest the deathless man of God's ereating. This enabled
woman to be first to interpret the Seriptures in their true
sense, whieh reveals the spiritual origin of man.

Genesis iii. 14, 15. And the Lord God [Jehovah ] said
unto the serpent, ... I will put enmity between thee and
the woman, and between thy seed and her seed; it shall
bruise thy head, and thou shalt bruise bis heel.

This prophecy has been fulfilled. The Son of the Virginmother unfolded the remedy for Adam, or error; and tbe
Spirit and
Apostle Paul explains this warfare between tbe
15 flesh
idea of divine power, whicb Jesus presented,
and mythologieal material , intelligence ealled energy and
opposed to Spirit.
18
Paul says in his epistle to the Romans: "Tbe earnal
mind is enmity against God; for it is not subjeet to the
law of God, neither indeed ean be. So then they tbat
21 are in the ßesh eannot please God.
But ye are not in tbe
ßesb, but in the Spirit, if so be tbat the spirit of God dwell
in you."
24
Tbere will be greater mental opposition to the spiritual, scientifie meaning of the Seriptures tban there bas
Bruising
ever been sinee tbe Christian era began. Tbe
27 sin's head
serpent, material sense, will bite tbe heel of
the woman, - will struggle to destroy the spiritual idea
of Love; and the woman, this idea, will bruise tbe head
30 of lust. The spiritual idea has given the understanding
12
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Schlange ist. Daher ist sie die erste, welche die Annahme
vom materiellen Ursprung des Menschen aufgibt und die
geistige Schöpfung erkennt. Dies befähigte späterhin das
Weib, die Mutter Jesu zu werden und den auferstandenen
Heiland am Grabe zu erblicken, der bald darauf den todlosen, von Gott geschaffenen Menschen offenbaren sollte.
Dies befähigte das Weib, als erste die Bibel ihrem wahren
Sinn nach auszulegen, der den geistigen Ursprung des Menschen enthüllt.
1. Mose 3, 14-15. Da. sprach Gott der Herr [Jehova] zu
der Schlange: ... ich will Feindschaft setzen zwischen dir und
dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen.
Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die
Ferse stechen.

Diese Weissagung hat sich erfüllt. Durch den Sohn der
Jungfrau-Mutter wurde das Heilmittel für Adam oder Irrtum zur Entfaltung gebracht, und der Apostel Geist und
Paulus erklärt diesen Kampf zwischen der Idee Fleisch
der göttlichen Kraft, die Jesus darstellte, und der mythologischen, materiellen Intelligenz, die E n erg i e genannt
wird, und die dem Geist entgegengesetzt ist.
Paulus sagt in seinem Brief an die Römer: "Fleischlich
gesinnet sein ist eine Feindschaft wider Gott; sintemal es
dem Gesetze Gottes nicht untertan ist; denn es vermag's
auch nicht. Die aber fleischlich sind, mögen Gott nicht
gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet."
Die geistige, wissenschaftliche Bedeutung der Heiligen
Schrift wird größeren mentalen Widerspruch erfahren, als
seit de~ Begi~ der christlichen Är~ je d~ge- Der Kopf der
wesen Ist. DIe Schlange, der materIelle Smn, SUnde wird
wird das Weib in die Ferse stechen - wird da- zertreten
nach streben, die geistige Idee der Liebe zu zerstören; und
das Weib, diese Idee, wird der Lust den Kopf zertreten.
Die geistige Idee hat dem Verständnis einen Halt an der
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a foothold in Christian Science. The seed of Truth and
the seed of error, of belief and of understanding, - yea,
the seed of Spirit and the seed of matter, -- are the wheat
and tares which time .will separate, the one -Co be burned,
the other to be garnered into heavenly places.

Genesis iii. 16. Unto the woman He said, I will greatly
multiply thy sorrow and thy conception: in sorrow thou
shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy
husband, and he shall rule over thee.
Divine Science deals its chief blow at the supposed material fOWldations of life and intelligence. It dooms idoljudgment
atry. A belief in other gods, other creators,
on error
and other creations must go down before Christian Science. It unveils the results of sin as shown in
sickness and death. When will man pass through the
open gate of Christian Science into the heaven of Soul,
into the heritage of the first born among men? Truth is
indeed "the way."

Genesis iii. 17-19. And unto Adam He said, Because
thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast
eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou
shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in
sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life: thorns
also and thistles shaU it bring forth to thee; and thou shalt
eat the herb of the field: in the sweat of thy face shalt thou
eat bread, till thou return unto the ground; for out of it
wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt
thou return.
In the first chapter of Genesis we read: "And God
called the dry land Earth; and the gathering together
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Christlichen Wissenschaft gegeben. Der Same der Wahrheit 1
und der Same des Irrtums, der Annahme und des Verständnisses - ja, der Same des Geistes und der Same der Materie a
- sind der Weizen und das Unkraut, die die Zeit sondern
wird, das eine, damit es verbrannt, das andre, damit es in
6
himmlische Stätten gesammelt werde.
1. Mosc 3. 1Ci. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel
Schmerzen schaffen, wenn du sChwanger wirst; du sollst mit
Schmerzon Kinder gebären; und dein Verlangen soll nach
deinem Manne sein; und er soll dein Herr sein.

Die göttliche Wissenschaft führt ihren Hauptstreich gegen
die vermeintlichen materiellen Grundlagen des Lebens und
der Intelligenz. Sie verurteilt Abgötterei. Eine Urteil über
Annahme von andern Göttern, andern Schöp- den Irrtum
fern und andern Schöpfungen muß vor der Christlichen
Wissenschaft fallen. Sie entschleiert die Folgen der Sünde,
wie sie sich in Krankheit und Tod zeigen. Wann wird der
Mensch durch das offne Tor der Christlichen Wissenschaft
in den Himmel der Seele eingehen, in das Erbe der Erstgeborenen unter den Menschen? Wahrheit ist in der Tat
"der Weg".
1. Mose 3, 17-19. Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast
gehorchet der Stimme deines Weibes, und gegessen von dcm
Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon
essen, - verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich drauf nähren dein Leben lang. Dornen und
DiSteln soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem Felde
essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen,
bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist.
Denn du bist Erde, und sollst zu Erde werden.

Im ersten Kapitel der Genesis lesen wir: "Und Gott
nannte das Trockne Erde, und die Sammlung der Wasser
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of the waters called He Seas." In the Apocalypse it is
written: "And I saw a new heaven and a new earth: for
the first heaven and the first earth were passed
Newearth
d t here was no more sea. " I n St.
andnomore away; an
sea
John's vision, heaven and earth stand for spiritual ideas, and the sea, as a symbol of tempest-tossed
human concepts advancing and receding, is represented
as having passed away. The divine undel'ständing l'eigns,
is all, and there is no other consciousness.
The way of el'l'or is awful to contemplate. The illusion of sin is without hope or God. If man's spiritual
The fall
gravitation and attraction to one Father, in
oferror
whom we "live, and move, and have our being," should be lost, and if man should be governed by
corporeality instead of divine Principle, by body instead
of by Soul, man would be annihilated. Created by flesh
instead of by Spirit, starting from matter instead of from
God, mortal man would be governed by hirnself. The
blind leading the blind, both would fall.
Passions and appetites must end in pain. They are
"of few days, and full of trouble." Their supposed joys
are cheats. Their narrow limits belittJe their gratifications, and hedge about their achievements with thorns.
Mortal mind accepts the erroneous, material conception of life and joy, but the true idea is gained from thc
True
immortal side. Through toil, struggle, and sorattainment
row, what do mortals attain? They give up
their belief in perishable life and happiness; the mortal
and material return to dust, and the immortal is reached.

Genesis üi. 22-24. And the Lord God [Jehovah] said,
Behold, the man is become as one of us, to know good
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nannte er Meer." In der Apokalypse steht geschrieben: 1
"Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
3
denn der erste Himm~l un~ die erste Erde ver- Neue Erde
ging, und das Meer 1st mcht mehr." In der und kein
Vision des Johannes bedeuten Himmel und Erde Meer mehr
geistige Ideen, und das Meer, als das Sinnbild der sturm- 6
bewegten menschlichen Begriffe, die da kommen und gehen,
wird als vergangen dargestellt. Das göttliche Verständnis
9
herrscht, ist a 11 es, und es gibt kein andres Bewußtsein.
Der Weg des Irrtums ist furchtbar zu betrachten. Die
llJusion der Sünde ist ohne Hoffnung oder Gott. Wenn
des Menschen geistige Schwerkraft und Hinnei- Der Fall des 12
gung ZU dem einen Vater, in dem wir "leben, Irrtums
weben und sind", verloren gehen sollte, und wenn der Mensch
von Körperlichkeit statt vom göt.tlichen Prinzip, vom Kör- 15
per statt von der Seele, regiert werden sollte, dann würde
der Mensch vernichtet werden. Wenn der sterbliche Mensch
vom Fleisch statt vom Geist erschaffen würde und von der 18
Materie statt von Gott ausginge, dann würde er sich selbst
regieren. Wenn ein Blinder einen Blinden leitet, so fallen
21
beide.
Leidenschaften und Begierden müssen in Schmerz enden.
Sie leben "kurze Zeit" und sind" voll Unruhe". Ihre vermeintlichen Freuden sind Betrüger. Ihre engen Grenzen 24
schmälern ihre Freuden und umfrieiligen ihre besten Taten
mit Dornen.
Das sterbliche Gemüt nimmt den irrigen materiellen Be- 27
griff von Leben und Freude an, aber die wahre Idee wird
von der unsterblichen Seite aus gewonnen. Was Wahre Errunerreichen die Sterblichen durch Mühe, Kampf genschaft
30
und Kummer? Sie geben ihre Annahme von vergänp-lichem
Leben und Glück auf; das Sterbliche und Materielle wird
zu Staub, und das Unsterbliche wird erreicht.
33
1. M08C 3,22-24. Und Gott der Herr [Jehova] sprach:
Siehe, Adam ist worden als unsereiner, und weiß, was gut und
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and evil: and now, lest he put forth his hand, and take
also of the tree of life, and eat, and live forever; therefore
the Lord God [Jehovah] sent hirn forth from the garden
of Eden, to till the ground from whence he was taken.
So He drove out the man~ and He placed at the east
of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword
which turned every way, to keep the way of the tree of
life.

A knowledge of evil was never the essenee of divinity or manhood. In the first chapter of Genesis, evil
has no loeal habitation nor name. CreaJustice and
12 recompense
ti on is there represented as spiritual, entire,
and good. «Wbatsoever a man soweth, that shall he
also reap." Error excIudes itself from harrnony. Sin
15 .is its own punishment.
Truth guards the gateway
to harmony. Error tills its own barren soii and buries
itself in the ground, sinee ground and dust stand for
18 nothingness.
No one ean reasonably doubt that the purpose of trus
allegory - this seeond account in Genesis - is to depict
21 Inspired
the falsity of error and the effeets of error.
interpre\aSubsequent Bible revelation is eoordinate
tion
with the Science of ereation recorded in the
24 first ehapter of Genesis.
Inspired writers interpret the
Word spiritually, while the ordinary historian interprets
it literally. Literally taken, the text is made to appear
27 contradictory in sorne plaees, and divine Love, wruch
blessed the earth and gave it to man for apossession, is
represented as ehangeable. The literal meaning would
30 imply that God withheld from man the opportunity to
reform, lest man should improve it and beeome better;
but this is not the nature of God, who is Love always, 9
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böse ist. Nun aber, daß er nicht ausstrecke seine Hand, und
breche auch von dem Baum des Lebens, und esse, und lebe ewiglichl Da ließ ihn Gott der Herr [Jehova] aus dem Garten
Eden, daß er das Feld baute, davon er genommen ist; und trieb
Adam aus und lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit
dem bloßen hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem
Baum des Lebens.
Eine Kenntnis des Bösen war niemals das Wesen der
Göttlichkeit oder des Menschentums. Im ersten Kapitel
der Genesis hat das Böse weder Wohnort noch Gerech'tlgNamen. .
Die Schöpfung
wird darin als geistig, kaeeitlohnung
und
•
vollständig und gut geschildert. "Denn was der
Mensch säet, das wird er ernten." Der Irrtum schließt sich
selbst von der Harmonie aus. Die Sünde ist ihre eign~
Strafe. Wahrheit hütet das Tor zur Harmonie. Der Irrtum bebaut seinen eignen unfruchtbaren Acker und begräbt
sich in der Erde, denn Erde und Staub bedeuten ein Nichts.
Niemand kann vernünftigerweise daran zweifeln, daß es
der Zweck dieser Allegorie - dieses zweiten Berichtes in der
Genesis - ist, die Falschheit des Irrtums und die Inspirierte
Wirkungen des Irrtums zu schildern. Die nach- Auslegung
folgende biblische Offenbarung ist gleichwertig mit der im
ersten Kapitel der Genesis verzeichneten Wissenschaft der
Schöpfung. Inspirierte Schreiber legen das Wort geistig
aus, während der gewöhnliche Historiker es wörtlich auslegt. Buchstäblich aufgefaßt, muß der Text an einigen
Stellen widersprechend erscheinen, und die göttliche Liebe,
welche die Erde segnete und sie dem Menschen als Besitz
gab, wird als veränderlich geschildert. Die buchstäbliche
Bedeutung würde ergeben, daß Gott dem Menschen die Gelegenheit zur Umwandlung vorenthielte, damit der Mensch
sie nicht benutze und besser werde, aber das liegt nicht in
der Natur Gottes, der allezeit Liebe ist - die Liebe, die
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Love infinitely wise and altogether lovely, who It seeketh
not her own."
Truth should, and does, drive error out of all seIfhood.
Truth IS a two-edged sword, guarding and guiding.
Spiritual
Truth places the cherub wisdom at the gate
gateway
of understanding to note the proper guests.
Radiant witlr mercy and justice, the sword of Truth
gleams afar and indicates the infinite distance between
Truth and error, between the material and spiritual,the unreal and the real.
The sun, giving light and heat to the earth, is a figure
of divine Lile and Love, enlightening and sustaining the
Contrasted
universe. The" tree of life" is significant of
teatimony
eternal reality or being. The" tree of knowledge" typifies unreality. The testimony of the serpent is
signi6cant of the illusion of error, of the false claims that
misrepresent God, good. Sin, sickness, and death have
no record in the Elohistic introduction of Genesis, in which
God creates the heavens, earth, and man. Until that
which contradicts the truth of being enters into the arena,
evil has no history, and evil is brought into view only as
the unreal in contradistinction to the real and eternal.
Genesis iv. 1. And Adam knew Eve his wife; and she
conceived, and bare Caill, and said, I have gotten a man
from the Lord [Jehovah] .
This account is given, not of immortal man, but of mortal man, and of sin which is temporal. As both mortal
Erroneous
man and sin have a beginning, they must
conception
consequently have an end, while the .sinless,
real man is eterna.1. Eve's declaration, "r have gotten
a man from the Lord," supposes God to be the author
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unendlich weise und ganz lieblich ist, und die "nicht das
Ihre" sucht.
Wahrheit sollte den Irrtum aus aller Selbstheit austreiben,
und sie tut es auch. Wahrheit ist ein zweischneidiges
Schwert, das schützt und leitet. Wahrheit stellt Geistiges
den Cherub Weisheit vor dem Tor des Verständ- Tor •
nisses auf, um von den richtigen Gästen Kenntnis zu nehmen.
Strahlend von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit leuchtet
das Schwert der Wahrheit weithin und deutet den unendlichen Abstand an zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen
dem Materiellen und dem Geistigen - dem Unwirklichen
und dem Wirklichen.
Die Sonne, die der Erde Licht und Wärme gibt, ist ein
Symbol des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe,
welche das Weltall erleuchten und erhalten. GegenüberDer "Baum des Lebens" bedeutet die ewige gestell~es
Wirklichkeit oder das ewige Sein. Der "Baum ZeugolS
der Erkenntnis" stellt die Unwirklichkeit bildlich dar. Das
Zeugnis der Schlange bedeutet die Illusion des Irrtums, der
falschen Ansprüche, die Gott, das Gute, falsch darstellen.
Sünde, Krankheit und Tod sind in der elohistischen Einleitung der Genesi::; nicht verzeiclmet, in der Gott Himmel,
Erde und den Menschen schafft. Ehe das, was der Wahrheit des Seins widerspricht, auf den Kampfplatz tritt, hat
das Böse keine Geschichte und wird nur als das Unwirkliche
im Gegensatz zum Wirklichen und Ewigen zur AIischauung
gebracht.

27

1. Mose 4,1. Und Adam erkannte sein Weib Heva, und sie
ward schwanger, und gebar den Kain, und sprach: Ich habe
einen Mann gewonnen mit dem Herrn [Jehova].

30

Dieser Bericht wird nicht über den unsterblichen, sondern
über den sterblichen Menschen gegeben, wie auch über die
Sünde, die zeitlich ist. Da der sterbliche Mensch Irrige Aufund die Sünde beide einen Anfang haben, müssen fassung
sie folglich auch ein Ende haben, während der sündenlose,
wirkliche Mensch ewig ist. Evas Erklärung: "Ich habe
einen Mann gewonnen mit dem Herrn", setzt Gott als den
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of sin and sin's progeny. This false sense of existence
is fratricidal. In the words of Jesus, it (evil, devil) is
3 "a murderer from the beginning." Error begins by
reckoning life as separate from Spirit, thus sapping the
foundations of immortality, as if life and immortality
6 were something which matter can both give and take
away.
What can be the standard of good, of Spirit, of Life,
9 or of Truth, if they produce their opposites, such as evil,
Only one
matter, error, and death? God could never
standard
impart an element of evil, and man possesses
12 nothing which he has not derived from God.
How then
has man a basis for wrong-doing? Whence does he
obtain the propensity or power to do evil? Has Spirit
15 resigned to matter the government of the universe?
The Scriptures dec1are that God condemned this lie as
to man's origin and character by condemning its symbol,
18 A type of
the serpent, to grovel beneath all the beasts
falsehood
of the fleld. It is false to say that Truth and
error commingle in creation. In parable and argument,
21 tbis falsity is exposed by our Master as self-evidently
wrong. Disputing these points with the Pharisees and
arguing for the Science of creation, Jesus said: '~Do men
24 gather grapes of thorns?"
Paul asked: "What communion hath light with darkness? And what concord
hath Christ with Belial?"
27
The divine origin of Jesus gave him more than human
power to expound the facts of creation, and demonstrate
Scientific
the one Mind which makes and governs man
30 offspring
and the universe. The Science of creation,
so conspicuous in tlle birth of J esus, inspired his wisest
and least-understood sayings, and was the basis of his
1
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Urheber der Sünde und der NachkDmmenschaft der Sünde I
VDraus. Dieser falsche Daseinsbegriff ist brudermörderisch.
Den WDrten Jesu zufDlge ist er (das Böse, der Teufel) ein 3
"Mörder VDn Anfang". Der Irrtum beginnt damit, das
Leben als VDm Geist getrennt anzusehen, und untergräbt
so. die Grundlagen der Unsterblichkeit, als Db Leben und 6
Unsterblichkeit etwas wären, was die Materie geben und
nehmen kann.
Was kann die NDrm des Guten, die NDrm VDn Geist, 9
Leben Dder Wahrheit sein, wenn sie ihre Gegensätze, nämlich
das Böse, die Materie, den Irrtum und den TDd Nur eine
erzeugen? GDtt könnte niemals ein Element des Norm
12
Bösen mitteilen, und der Mensch besitzt nichts, was nicht
VDn Gott herstammt. WDher hat dann der Mensch eine
Basis zum Unrechttun? WDher bekommt er den Trieb Dder 15
die Kraft Böses zu tun? Hat Geist die Regierung des Universums an die Materie abgetreten?
.
Die Bibel erklärt, daß GDtt diese Lüge in bezug auf den 18
Ursprung und Charakter des Menschen verurteilte, indem
er deren SymbDl, die Schlange, dazu verdammte, Ein Typus
unter allen Tieren des Feldes auf dem Bauche der Falschheit 21
zu kriechen. Es ist falsch zu behaupten, daß sich in der
Schöpfung Wahrheit und Irrtum vermischen. Durch Gleichnis und Argument wird diese Falschheit VDn unserm Meister 24
als eine augenfällige Verkehrtheit bloßgestellt. Als Jesus
über diese Punkte mit den Pharisäern disputierte und für
die Wissenschaft der Schöpfung eintrat, sagte er: "Kann 27
man auch Trauben lesen VDn den DDrnen"? Paulus fragte:
"Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?
Wie stimmt Christus luit Belial?"
30
Der göttliche Ursprung Jesu gab ihm mehr als menschliche
Kraft, um die Tatsachen der Schöpfung zu erläutern und das
eine Gemüt zu demDnstrieren, das den Menschen Wisaen32
und das Universum schafft und regiert. Die schaftlicher
Wissenschaft der Schöpfung, die in der Geburt Sprllßling
Jesu so. klar zutage trat, inspirierte seine weisesten und 36
am wenigsten verstandenen Aussprüche; sie war die Basis
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marvellous demonstrations. Christ is the offspring of
Spirit, and spiritual existence shows that Spirit creates
neither a wicked nor a mortal man, lapsing into sin, sickness, and death.
In Isaiah we read: "I make peace, and create evil. I
the Lord do all these things;" but the prophet referred to
Cleansi~
divine law as stirring up the belief in evil to its
upheav
utmost, when bringing it to the surface and reducing it to its common denominator, nothingness. The
muddy river-bed must be stirred in order to purify the
stream. In moral chemicalization, when the symptoms
of evil, illusion, are aggravated; we may think in our ignorance that the Lord hath wrought an evil; but we ought
to know that God's law uncovers so-called sin and its
effe.cts, only that Truth may annihilate all sense of evil
and all power to sin.
Science renders "unto Cresar the things which are
Cresar's; and unto God the things that are God's." It
Allegiance
saith to the human sense of sin, sickness, and
to Spirit
death, "God never made you, and you are a
false sense which hath no knowledge of God." The purpose of the Hebrew allegory, representing error as assuming a divine character, is to teach mortals never to believe

24

a He.

27

Genesis iv. 3,4. Cajn brought of the fruit of the ground
an offering unto the Lord [J ehovah] . And Abel, he also
brought of the firstli~gs of his flock, and of the fat thereof.
Cain is the type of mortal and material man, conceived
in sin and "shapen in iniquity;" he is not the
material
type of Truth and Love. Material in origin
and sense, he brings a material offering to God. Abe]

Spiritual and
30
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seiner wunderbaren Demonstrationen. Christus ist der
Sprößling des Geistes, und das geistige Dasein zeigt, daß
Geist weder einen gottlosen noch einen sterblichen Menschen
erschafft, welcher der Sünde, der Krankheit und dem Tode
verfällt.
Im Jesaias lesen wir: "Der ich Frieden gebe, und schaffe
das Übel. Ich bin der Herr, der solches alles tut"; doch
der Prophet bezog sich auf das göttlic4~ Gesetz, Reinigende
das die Annahme vom Bösen bis zum Außersten Umwllli;ung
aufrührt, wenn es dasselbe an die Oberfläche bringt und auf
den gemeinschaftlichen Nenner Nichts zurückführt. Um
den Strom zu reinigen, muß das schlammige Flußbett
aufgerührt werden. Wenn die Symptome des Bösen, der
Illusion, sich in der moralischen Chemikalisation verschlimmern, mög~n wir in unsrer Unwissenheit denken, der Herr
habe ein Ubel gewirkt, aber wir mllten wissen, daß das
Gesetz Gottes die sogenannte Sünde und deren Wirkungen
nur zu dem Zweck aufdeckt, damit Wahrheit jeden Begriff
vom Bösen und jedes Vermögen zu sündigen vernichten
möge.
.
Die Wissenschaft gibt "dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist". Sie sagt zu dem menschlichen
Begriff von Sünde, Krankheit und Tod: "Gott Treue und
hat dich niemals geschaffen, du bist ein falscher Gehorsam
Begriff, der keine Kenntnis von Gott besitzt". gegen Geist
Die ebräische Allegorie, die den Irrtum als etwas schildert,
was sich einen göttlichen Charakter anmaßt, hat den Zweck,
die Sterblichen zu lehren, niemals eine Lüge zu glauben.
1. Mose 4, 3-4. Es begab sich... daß Kain dem Herrn
[Jehova) Opfer brachte von den Früchten des Feldes; und
Habel brachte auch von den .Erstlingen seiner Herde und von
ihrem Fett.

Kain ist der Typus des sterblichen und materiellen Mensehen, der in Sünde empfangen und aus "sündlichem Wesen geboren" ist; er ist nicht der Typus der Geistijr und
Wahrheit und Liebe. Materiell in Ursprung matenell '
und Sinn, bringt er Gott ein materielles Opfer. Abel nimmt
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takes bis offering from tbe firstlings of tbe ßock. A lamb
is a more animate form of existence, and more nearly resembles a Inind-offering than does Cain's fruit. Jealous
of bis brotber's gift, Cain seeks Abel's life, instead of making bis own gift a higher tribute to the Most High.

6

Genesis iv. 4, 5. And tbe Lord [Jehovah] had respect
unto Abel, and to his offering: but unto Cain, and to his
offering, He had not respect.

9

Had God more respect for the homage bestowed through
agende animal tban for tbe worsbip expressed by Cain's
fruit? No; but the lamb was a more spiritual type of _
even the human concept of Love tban the berbs of the
ground could be.

12

15

Genesis iv. 8.
slew bim.

18

Tbe erroneous belief that life, substance, and intelligence can be material ruptures the life and brotherbood
of man at the very outset.

21

Genesis iv. 9. And tbe Lord [Jehovab] said unto Cain,
Wbere is Abel tby brotber? And be said, I know not: Am
I my brotber's keeper?

Cuin rose up against Abel his brother, and

Here the serpentine lie invents new forms. At first it
usurps divine power. It is supposed to say
repudiated
in the first instance, "Ye shall be as gods."
Now it repudiates even tbe human duty of man towards
his brother.
Brotherhood

24

27

Genesis iv. 10, 11. And He [Jehovah] said, ... The
voice of thy brother's blood crieth unto Mefrom the ground.
And now art thou cursed from tbe earth.
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sein Opfer von den Erstlingen der Herde. Ein Lamm ist
eine lebendigere Daseinsform und kommt einem Gemüfsopfer mehr gleich als die Früchte des Kain. Kain, der
auf seines Bruders Gabe eifersüchtig ist, trachtet Abel nach
dem Leben, statt seine eigne Gabe zu einem höheren Tribut
für den Allerhöchsten zu machen.

0

1. Mose 4, 4-5. Und der Herr [Jehova] sah gnädiglich an
Habel und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er nicht
gnädiglich an.

9

Sah Gott die Huldigung, die Ihm in Gestalt eines sanften
Tieres dargebracht wurde, gnädiger an als die Anbetung,
welche in Kains Früchten zum Ausdruck kam? Nein, aber
das Lamm war ein geistigerer Typus selbst des menschlichen
Begriffs von Liebe, als die Kräuter der Erde es sein konnten.
1. Mose 4, 8. Da ... erhub sich Kain wider seinen Bruder
Habel und schlug ihn tot.

3

12

15

Die irrige Annahme, daß Leben, Substanz und Intelligenz
materiell sein können, bricht das Leben und die Brüderschaft. des Menschen gleich von Anfang an.

18

1. Mose 4,9. Da sprach der Herr [Jehova] zu Kain: Wo
ist dein Bruder Habel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ieh
meines Bruders Hüter sein?

21

Hier erfindet die schlangenartige Lüge neue Formen.
unrechtBrild l' h
Zuerst maßt sie sich göttliche Macht
.
.
er lC ..
mäßig an. Im ersten Fall sagt Sle angebhch: keit zurilck. . G "J
.
.
geWIesen
Ihr "werdet sem Wle ott. etzt weIst SIe sogar
die Menschenpflicht zurück, die der Mensch gegen seinen
Bruder hat.
1. Mose 4, 10-11. Er [Jehova] aber sprach: ... Die Stimme
deines Bruders Bluts schreiet zu mir von der Erde. Und nun
verflucht seist du auf der Erde.

24

27

30
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The belief of life in matter sins at every step. 1t incurs divine displeasure, and it would kill J esus that it
Murder brings might be rid of troublesome Truth.
Material
ita curse
beliefs would slay the spiritual idea whenever and wherever it appears. Though error hides
behind a lie and excuses guilt, error cannot forever be
concealed. Truth, through her eternal laws, unveils
error. Truth causes sin to betray itself. and sets upon
error the mark of the beast. Even the disposition to
excuse guilt 01' to conceal it is punished. The avoidance
of justice and the denial of truth tend to perpe~uate sin;
invoke crime, jeopardize self-control, and mock divine
mercy.
Genesi.s iv. 15. And the Lord [Jehovah] said unto him,
Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken
on him sevenfold. And the Lord [Jehovah ] set a mark
upon Cain, lest any finding him should kill him.
"They that take the sword shall perish with the
sword." Let Truth uncover and destroy error in God's
Retribution
own way, and let human justice pattern the
and remorse divine.
Sin will receive its full penalty, both
for what it is and for what it does. J ustice marks
the sinner, and teaches ' mortals not to remove the
waymarks of God. To envy's own hell, justice consigq.s the He which, to advance itself, breaks God's
commandments.
Genesis iv. 16. And Cain went out from the presence of
the Lord [Jehovah], and dwelt in tbe land of Nod.
The sinful misconception of Life as something less
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Die Annahme von Leben in der Materie sündigt auf
Schritt und Tritt. Sie ladet das göttliche Mißfallen auf
sich, sie möchte J esus töten, um die lästige Wahr- Mord brinlrt
heit loszuwerden. Die materiellen Annahmen Fluch
möchten die geistige Idee umbringen, wann und wo sie
auch erscheint. Obgleich sich der Irrtum hinter einer Lüge
verstecKt und die Schuld entschuldigt, kann er doch nicht
immerdar verborgen bleiben. Wahrheit entschleiert den
Irrtum durch ihre ewigen Gesetze. Wahrheit veranlaßt die
Sünde sich zu verraten und drückt dem Irrtum das Zeichen
des Tieres auf. Sogar die Neigung, Schuld zu entschuldigen
oder zu verheimlichen, wird bestraft. Die Umgehung der
Gerechtigkeit und das Leugnen der Wahrheit führt dazu,
der Sünde Fortdauer zu verleihen, Verbrechen hervorzurufen, Selbstbeherrschung aufs Spiel zu setzen und der
göttlichen Barmherzigkeit zu spotten.
1. Mose 4, 15. Aber der Herr [Jehova) sprach zu ihm: ...
wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerochen werden.
Und der Herr [Jehova) machte ein Zeichen an Kain, daß ihn
niemand erschlüge, wer ihn fände.

1
3

6

9

12

15

18

"Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert um- 21
kommen." Laß Wahrheit den Irrtum in Gottes eigner
Weise aufdecken l,lnd zerstören, und laß die VeJ: eltun
menschliche Gerechtigkeit die göttliche nach- unlqewit 24
. d ihre vo11e Strafe emp- sensb.sse
· S"un d e Wll'
amen.
D le
h
fangen, sowohl für das, was sie ist, wie für das, was sie tut.
Die Gerechtigkeit zeichnet den Sünder und lehrt die Sterb- 27
lichen, die Wegzeichen Gottes nicht zu entfernen. Die Gerechtigkeit überliefert die Lüge, die Gottes Gebote bricht,'
um vorwärts zu kommen, der Hölle des Neides.
30
1. Mose 4, 16. Also ging Kain von dem Angesicht des Herrn
[Jehova), und wohnte im Lande Nod.

Die sündige, falsche Auffassung vom Leben als von etwas;

33
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than God, having no truth to support it, falls back upon
itself. l'his error, after reaching tbe climax of sufl'ering,
Climax oe
yields to l'ruth and returns to dust; but it
suffering
is only mortal man and not the real man,
who dies. l'he image of Spirit cannot be effaced, since it
is tbe idea of ',fruth and challges not, but becomes more
beautifully apparent at error's demise.
In divine Science, the material man is shut out from
the presence of God. l'he five corporeal senses cannot
Dwelllng in
take cognizance of Spirit. They cannot come
dreamland
into His presence, and must dweIl in dreamland, until mortals arrive at the understanding that material life, with all its sin, sickness, and dcath, is an illusion, against which divine Science is engaged in a warfate
of extermination. The great verities of existence are
never excluded by falsity.
All error proceeds from tbe evidence before the material senses. If man is material and originates in an
Man springs
egg, who shall say that he is not primarily
from Mind
dust? May not Darwin be right in thinking that apehood preceded mortal manhood? Minerals
and vegetables are found, according to divine Science,
to be the creations of erroneous thought, not of matter.
Did man, whom God created with a word, originate
in an egg? When Spirit made all, did it leave aught
for matter to create? Ideas of Truth alone are reßected
in the myriad manifestations of Life, and thus it is
seen that man springs solely from Mind. The belief
that matter supports life would make Lire, or God,
mortal.
The text, "In tbe day tbat tbe Lord God [Jebovah
God] made the earth and tbe beavens," introduces the
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das geringer ist als Gott, fällt auf sich selbst zurück, da sie 1
keine Wahrheit hat, die sie stützt. Nachdem dieser Irrtum
den Gipfel des Leidens erreicht hat, weicht er der Gipfelpunkt 3
Wahrheit und wird wieder zu Staub; doch stirbt des Leiden.
nur der sterbliche Mensch und nicht der wirkliche. Das
Bild des Geistes kann nicht ausgelöscht werden, denn es 6
ist die Idee der Wahrheit, die sich nicht verändert, sondern
bei dem Ableben des Irrtums immer schöner in die Erschei9
nung tritt.
In der göttlichen Wissenschaft ist der materielle Mensch
von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen. Die fünf körperlichen Sinne können vom Geist keine Kenntnis Das Weilen 12
nehmen. Sie können nicht in Seine Gegenwart im Traumland
kommen, sondern müssen im Traumland verbleiben, bis die ' .
Sterblichen zu ' dem Verständnis gelangen, daß das IIfate- 15
rielle Leben mit all seiner Sünde, seiner Krankheit und
seinem Tod eine Illusion ist, gegen welche die göttliche
Wissenschaft in einem Vernichtungskampf begriffen ist. 18
Die großen Wahrheiten des Daseins werden durch Unwahrheit niemals ausgeschlossen.
Aller Irrtum geht aus dem Augenschein vor den materi- ' 21
ellen Sinnen hervor. Wenn der Mensch materiell ist und
seinen Ursprung in einem Ei hat, wer kann Der Mensch
sagen, daß er nicht uranfänglich Staub ist? Hat entspringt
24
. mc
. ht Vle
. 11 eIC
. h t R echt, wenn er denk t, dem Gemüt
D arWlll
das Mentum sei dem sterblichen Menschentum vorangegangen? Die Mineralien und Pflanzen erweisen sich der 27
göttlichen Wissenschaft gemäß als Schöpfungen des irrigen
Gedankens und nicht als Schöpfungen der Materie. Hatte
der Mensch, den Gott mit einem Wort schuf, seinen Ur- 30
sprung in einem Ei? Ließ Geist, da er alles schuf, für die
Materie irgend etwas zu schaffen übrig? Die Ideen der
Wahrheit allein spiegeln sich in den zahllosen OffenbaJ1l'er- ~
dungen des Lebens wieder; hieraus sehen wir, daß der
Mensch einzig und allein dem Gemüt entspringt. Die Annahme, daß die Materie das Leben stützt, würde Leben oder 36
Gott sterblich machen.
Die Bibelstelle: "Zu der Zeit, da Gott der Herr [Jehova
Gott] Erde und Himmel machte", ist die Einleitung zu dem 39
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record of a material creation which followed the spiritual,
-:- a creation so wholly apart from God's, that Spirit
3 Material
had no participation in it. In God's creation
inception
ideas became productive, obedient to Mind.
There was no rain and "not a man to till the ground."
6 Mind, instead of matter, being the producer, Life was
self-sustained. Birth, decay, and death arise from the
material sense of things, not from the spiritual, for in
9 the latter Life consisteth not of the things which a man
eateth. Matter cannot change the eternal fact that
man exists because God exists. Nothing is new to the
12 infinite Mind.
In Science, Mind neither produces m~tter nor does
matter produce mind. No mortal mind has the might
15 First evll
or right or wisdom to create or to destroy.
suggestion
All is under the control of the one Mind,
.even God. The first statement about evil, - the first
18 suggestion of more than the one Mind, - is in the fable
of the serpent. The facts of creation, as previously re-corded, include nothing of the kind.
21
The serpent is supposed to say, "Ye shall be as gods,"
but these gods must be evolved from materiality and be
Material
the very antipodes of immortal and spiritual
24 peraonality
being. Man is the likeness of Spirit, but a
material personality is not this likeness. Therefore man,
in this allegory, is neither a lesser god nor the image and
27 likeness of the one God.
Material, erroneous belief reverses understanding and
truth. It declares mind to be in and of matter, so-called
30 mortal life to be Life, infinity to enter man's nostrils
so that matter becomes spiritual. Error begins with
corporeality . as the producer instead of divine Prin·
1
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Bericht über eine materielle Schöpfung, welche der geistigen 1
folgte-eine Schöpfung, die von der Schöpfung Gottes so
gänzlich getrennt ist, daß Geist keinen Teil an Materieller
3
ihr hat. In Gottes Schöpfung wurden Ideen Beginn
fruchtbar, gehorsam gegen das Gemüt. Es hatte noch
nicht geregnet, und es war noch "kein Mensch, der das Land 6
bauete." Da Gemüt ' an Stelle der Materie der Erzeuger
ist, erhielt sich Leben durch sich selbst. Geburt, Verfall
und Tod entstehen aus der materiellen und nicht aus der 9
geistigen Auffassung der Dinge, denn in letzterer besteht
Leben nicht aus den Dingen, die ein Mensch ißt. Die
Materie kann an der ewigen Tatsache nichts ändern, daß 12
der Mensch existiert, weil Gott existiert. Nichts ist neu
für das unendliche Gemüt.
In der Wissenschaft erzeugt Gemüt weder Materie, noch 15
erzeugt Materie Gemüt. Kein sterbliches Gemüt hat die
Macht oder das Recht oder die Weisheit, zu D'
t
schaffen oder zu zerstören. Alles steht unter der ~esu:.
18
·
d es emf'n
.
G emuts,
··
G 0 ttes. D·le erste gestion
LeItung
Behauptung in bezug auf das Böse - die erste Suggestion
von mehr als dem ein e n Gemüt - :findet sich in der Fabel 21
der Schlange. Die Tatsachen der Schöpfung, wie sie zuvor
verzeichnet worden sind, schließen nichts Derartiges in sich.
Die Schlange sagt angeblich: Ihr "werdet sein wie Gott," 24
aber dieser Gott muß sich aus der Materialität entwickeln
und da~ ~erade ?egenteil sein vo~ unsterbIic~en Materielle
und geIstigen Sem. Der Mensch 1st das Glelch- Pers!!nlich· 27
nis des Geistes, aber eine materielle Persönlich- keit
keit ist nicht dieses Gleichnis. Daher ist der Mensch in
dieser Allegorie weder ein Gott geringerer Art noch das 30
Bild und Gleichnis des einen Gottes.
Die materielle, irrige Annahme kehrt das Verständnis und
die';Wahrheit um. Sie erklärt, das Gemüt sei in und von der 33
Materie, das sogenannte sterbliche Leben sei Leben, die Unendlichkeit dringe in des Menschen Nase ein, so daß die Materie geistig wird. Der Irrtum beginnt mit Körperlichkeit 36
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ciple, and explains Deity t?r0ugh mortal and finite conceptions.
"Behold, the man is become as one of us." This could
not be the utterance of Truth or Science, for according
to the record, material man was fast degenerating and
never had been divinely conceived . .
The condemnation of mortals to till the ground means
this, - that mortals should so improve material belief
Mental
by thought tending spiritually .upward as to
tillage
destroy materiality. Man, created hy God,
was given dominion over the whole earth. The notion
of a material universe is utterly opposed to the theory
pi man as evolved from Mind. Such fundamental errors
send falsity into aH human doctrines and conclusions,
and do not accord infinity to Deity. Error tills the
whoJe ground in this material theory, which is entirely a
false view, destructive to existence and happiness. Outside of Christi an Science all is vague and hypothetical, the
opposite of Truth; yet this opposite, in its false view of
God and man, impudently demands a blessing.
The translators of this record of scientific creation
entertained a false sense of being. They believed in
Errpneous
the existence of matter, its propagation and
standpoint
power. From that standpoint of error, they
could not apprehend the nature and operation of Spirit.
Hence the seeming contradiction in that Scripture, which
is so glorious in its spiritual signification. Truth has
hut one reply to all error, - to sin, sickness, and death:
"Dust [nothingness] thou art, and unto dust [nothingness]
shalt thou return."
"As in Adam [error] an die, even so in Christ [Truth]
shall aH he made alive." The mortality of man is a
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statt mit dem göttlichen Prinzip als dem Erzeuger, und er- 1
klärt die Gottheit durch sterbliche und endliche Begriffe.
"Siehe Adam ist worden als unsereiner". Dies konnte 3
nicht die Äußerung der Wahrheit oder· der Wissenschaft sein,
denn dem Bericht zuiolge entartete der materielle Mensch
6
schnell, auch ist er niemals göttlich empfangen worden.
Daß die Sterblichen dazu verurteilt wurden, das Feld zu
bestellen, bedeutet, sie sollten die materielle Annahme durch
9
den geistig aufwärts gerichteten Gedanken der- Mentales
artig heben, daß die Materialität zerstört würde. Bestellen
Dem von Gott geschaffenen Menschen wal' Herrschaft über
die ganze Erde gegeben. Die Vorstellung von einem ma- 12
teriellen Universum ist der Theorie, daß der Mensch sich
aus Gemüt entwickelt hat, gänzlich entgegengesetzt. Solche
fundamentalen Irrtümer bringen Falschheiten in alle mensch- 15
lichen Lehren und Schlüsse hinein und gestehen der Gottheit keine Unendlichkeit zu. Irrtum bestellt das ganze
Fehl dieser materiellen Theorie, welche durch und durch 18
eine falsche Anschauung ist und zerstörend auf Dasein und
Glück wirkt. Außerhalb der Christlichen Wissenschaft ist
alles vage und hypothetisch, das Gegenteil von Wahrheit; 21
und doch erdreistet sich dieses Gegenteil bei seiner falschen
Anschauung über Gott und den Menschen einen Segen zu
24
fordern.
Die Übersetzer dieses Berichts von der wissenschaftlichen
Schöpfung hatten eine falsche Auffassung vom Sein. Sie
27
glaubten an das Vorhandensein der Materie, an Irriger
deren Fortpflanzung und Kraft. Von diesem Standpunkt
Standpunkt des Irrtums aus konnten sie die Natur und das
Wirken des Geistes nicht erfassen. Daher der scheinbare 30
Widerspruch dieser Schriftstelle, die in ihrer geistigen Bedeutung so herrlich ist. Wahrheit hat nur eine Erwiderung
für allen Irrtum - für Sünde, Krankheit und Tod: "Du. 33
bist Erde [nichts) und sollst zu Erde [nichts) werden."
"Denn gleichwie sie in Adam [Irrtum) alle sterben, also
werden sie in Christo [Wahrheit] alle lebendig gemacht 36
werden". Die Sterblichkeit des Menschen ist eine Mythe,
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1 mytb, for man is immor~al.
The false belief that spirit is
. now submerged in matter, at some future time to be eman3 Mortali!r
eipated fro.m it, - tbis belief alone is mortal.
mythic
Spirit, God, ~ever germinates, but is "the same
yesterday, and to-day, and forever." If Mind, God, ere6 ates error, tbat error must exist in the divine Mind, and
this assumption of error would dethrone the perfeetion
of Deity.
9
Is Christian Seience contradictory? Is the divine
Principle of creation misstated? Has God no Science to
deelare Mind, while matter is governed by unNo truth from
•
•
11'1genee ? "Tbere went uj:> a mIst
.
12 a m.aterial
errmg
mte
basls
•
from the earth." ThlS represents error as
starting from an idea of good on a material basis. It
15 supposes God and man to be manifested only through
the eorporeal senses, although the material senses can
take no eognizanee of Spirit 01' the spiritual idea.
18
Genesis and the Apocalypse seem more obscure than
other portions of the Seripture, because they cannot
possibly be interpreted from a material stand point. To
21 tbe autbor, they are transparent, for tbey contain the deep
divinity of tbe Bible.
Christian Science is dawning upon a material age.
24 The great spiritual facts of being, like rays of light, shine
Dawning of in the darkness, though the darkness, eomspiritual facts prehending them not, may deny tbeir reality.
27 The proof that the system stated in this book is Christianly scientifie resides in the good this system accomplishes, for it eures on a divine demonstrable Principle
30 whieh all may understand.
If mathematics should present a thousand different
examples of one rule, the proving of one example would
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denn der Mensch ist unsterblich. Die falsche Annahme,
daß der Geist heute in der Materie versunken ist, um in
einer zukünftigen Zeit aus ihr befreit zu werden Sterblichkeit
-- diese Annahme allein ist sterblich. Geist, sagenhaft
Gott, keimt niemals, sondern Er ist derselbe "gestern und
heute, und . . . auch in Ewigkeit." Wenn Gemüt, Gott,
den Irrtum schafft, dann muß dieser Irrtum im göttlichen
Gemüt bestehen, und diese Anmaßung des Irrtums würde
die Vollkommenheit der Gottheit entthronen.
Widerspricht sich die Christliche Wissenschaft? Wird das
göttliche Prinzip der Schöpfung falsch dargestellt? Hat
Gott keine Wissenschaft, um das Gemüt zu er- Keine Wahrklären, während die Materie von einer nicht- ~i~!rv;:'~teri.
irrenden Intelligenz regiert wird? "Ein Nebel ellen Basis
ging auf von der Erde". Dieses Schriftwort stellt den Irrturn so dar, als ginge er von einer Idee des Guten auf materieller Basis aus. Sie setzt voraus, daß Gott und der Mensch
sich nur durch die körperlichen Sinne offenbaren, obgleich
die materiellen Sinne vom Geist oder von der geistigen Idee
keine Kenntnis nehmen können.
Die Genesis und die Apokalypse erscheinen dunkler als
andre Teile der Heiligen Schrift, weil es unmöglich ist, sie
von einem materiellen Standpunkt aus zu deuten. Für die
Verfasserin sind sie durchsichtig, denn sie enthalten die
tiefe Göttlichkeit der Bibel.
Die Christliche Wissenschaft dämmert über einem materiellen Zeitalter herauf. Die großen geistigen Tatsachen des
Seins scheinen wie Lichtstrahlen in der Finster- Das Aufnis, wenn auch die Finsternis deren Wirklichkeit d:~t~~r; der
leugnen mag, weil sie dieselben nicht begreift. ~atsachen
Der Beweis, daß das System, welches in diesem Buch dargelegt ist, christlich-wissenschaftlich ist, liegt in dem Guten,
das dieses System vollbringt, denn es heilt auf Grund eines
göttlich demonstrierbaren PrinzlPs, das ein jeder verstehen
kann.
Wenn die Mathematik tausend verschiedene Beispiele für
eine Regel geben würde, so würde der Beweis ein e s Bei-
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authenticate all the others. A simple statement of Christian Science, if demonstrated by healing, contains the
Proof given
proof of all here said of Christian Science. If
in healing
one of the statements in this book is true, every
one must be true, for not Olle departs from the stated system and rule. Y ou can prove for yourself, dear reader,
the Science of healing, and so ascertain if the author has
given you the correct interpretation of Scripture.
The late Louis Agassiz, by his microscopic examination
of a vulture's ovum, 'strengthens the thinker's conclusions
Embryonie
as to the scientific theory of creation. Agassiz
evolution
. t h e egg teeart
h
h' 5 atmoswas a ble to see III
phere, the gathering clouds, the moon and stars, while the
germinating speck of so-called embry{)nic life seemed a
small sUß. In its history of mortality, Darwin's theory
of evolution from a material basis is more consistent than
most theories. Briefly, this is Darwin's theory, - that
Mind produces its opposite, matter, and endues matter
with power to recreate the universe, including man. Material evolution implies that the great First Cause must
become material, and afterwards must either return to
Mind or go down into dust and nothingness.
The Scriptures are very sacred. Our aim must be to
have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theTrue theory
ofthe uniory of the universe, including man, is not in
verse
material history but in spiritual development.
Inspired thought relinquishes a material, sensual, and
mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and
immortal.
•
It is this spiritual perception of Scripture, which lifts
humanity out of disease and death and inspires faith.
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spiels alle andern Beispiele beglaubigen. Eine einfache 1
Behauptung der Christlichen Wissenschaft enthält, wenn
sie durch Heilen demonstriert worden ist, den Der durch
3
Beweis von allem hier über die Christliche Wis- Hellen geg~. d er B eh auptun- bene Beweis
sensehaft Gesagten. Wenn eme
gen dieses Buches wahr ist, dann muß eine jede wahr sein, 6
denn nicht eine weicht von dem aufgestellten System und
der aufgestellten Regel ab. Lieber Leser, du kannst dir die
Wissenschaft des Heilens selbst beweisen und dich also ver- 9
gewissern, ob die Verfasserin dir eine korrekte Auslegung
der Heiligen Schrift gegeben hat.
Durch seine mikroskopische Untersuchung eines Geiereies 12
bestärkt der verstorbene Louis Agassiz die Schlußfolgerungen fles Denkers in bezug auf die wissenschaft- Embryoliehe Schöpfungstheorie. Agassiz konnte in dem nl~che Ent- 15
Ei die Atmosphäre der Erde, die sich sammeln- Wicklung
den Wolken, den Mond und die Sterne sehen, während der
Keimfleck des sogenannten embryonischen Lebens wie eine 18
kleine Sonne erschien. Darwins Entwicklungstheorie, die
von einer materiellen Basis ausgeht, ist in ihrer Geschichte
der Sterblichkeit folgerichtiger als die meisten Theorien. 21
Folgendes ist in Kürze Darwins Theorie: daß Gemüt sein
Gegenteil, die Materie, erzeugt und dieselbe mit der Kraft
ausstattet, das Universum, einschließlich des Menschen, von 24
neuem zu erschaffen. Die materielle Entwicklung bedeutet,
daß die große erste Ursache materiell werden muß, und daß
sie später entweder wieder zu Gemüt werden oder in Staub 27
und Nichts untergehen muß.
Die Bibel ist sehr heilig. Sie geistig zu verstehen muß
unser Ziel sein, denn nur durch dieses Verständnis kann 30
man die Wahrheit erlangen. Die wahre Theorie Wah e Th _
vom Universum, einschließlich des Menschen, ori~ v'om e
liegt nicht in materieller Geschichte, sondern UOlversum 33
in geistiger Entwicklung. Der inspirierte Gedanke läßt
die materielle, sinnliche und sterbliche Theorie vom Uni36
versum fallen und nimmt die geistige und unsterbliche an.
Das geistige Erkennen der Heiligen Schrift ist es, welches die Menschheit aus Krankheit und Tod heraushebt

·
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"The Spirit and the bride say, Come! . . . and whosoever will, let bim take the water of life freely." Christian
3 Scriptura1
Science separates error from truth, and breathes
perception
through the sacred pages the spiritual sense of
life, substance, and intelligence. In this Science, we dis6 cover man in the image and likeness of God.
We see that
man has never lost his spiritual estate and bis eternal
harmony.
9
How little light or heat reach our earth when clouds
cover the sun's face! So Christi an Science can be seen
The c\ouds
only as the clouds of corporeal sense roll away.
12 dissolving
Earth has Iittle light 01' joy for mortals before
Life is spiritually learned. Every agony of mortal enor
helps error to destroy error, and so aids the apprehension
15 of immortal Truth. This is the new birth going on
hourly, by which men may entertain angels, the true
ideas of God, the spiritual sense of being.
18
Speaking of the origin of mortals, a famous naturalist
says: "lt is very possible that many general statements
Prediction of now current, about birth and generation, will
21 a naturalist
be changed with the progress of information."
Rad the naturalist, through his tireless researches, gained
the diviner side in Christian Science, - so far apart from
24 bis material sense of animal growth and organization,he would have blessed the human race more abundantly.
Natural history is richly endowed by the labors and
27 genius of great men.
Modern discoveries have brought
Methods of
to light important facts in regard to so-called
reproduction embryonic life.
Agassiz declares (" Methods
30 of Study in Natural Ristory," page 275): "Certain an imals, besides the ordinary process of generation, also
increase their numbers naturally and constantly by self1
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und den Glauben inspiriert. "Der Geist und die Braut
sprechen: Komm I . . . u,nd wer da will, der nehme das
Wasser des Lebens umsonst." Die Christliche Biblische
Wissenschaft trennt den Irrtum von der Wahrheit Wahrund haucht den heiligen Blättern den geistigen nehmung
Sinn von Leben, Substanz und Intelligenz ein. In dieser
Wissenschaft entdecken wir den Menschen als das Bild und
Gleichnis Gottes. Wir sehen, daß der Mensch seinen geistigen Stand und seine ewige Harmonie niemals verloren hat.
Wie wenig Licht oder Wärme erreicht unsre Erde, wenn
Wolken das Antlitz der Sonne bedecken! Ebenso kann die
Christliche Wissenschaft nur erschaut werden, Die Wolken
wenn die Wolken des körperlichen Sinnes ver- löse~ sich auf
gehen. Ehe Leben geistig begriffen worden ist, bietet die
Erde den Sterblichen wenig Licht und Freude. Jede Qual
des sterblichen Irrtums hilft dem Irrtum den· Irrtum zerstören und untersti.itzt dadurch das Erfassen der unsterblichen Wahrheit. Dies ist die neue Geburt, die stündlich
vor sich geht, in der die Menschen Engel beherbergen
mögen, die wahren Ideen Gottes, den geistigen Sinn des
Seins.
Ein berühmter Naturforscher, der von dem Ursprung der
Sterblichen sprach, sagte: "Es ist sehr möglich, daß viele
allgemeine Behauptungen, die..in b~zug a~lf Ge- Vorhersagung
burt und Zeugung gang und gabe smd, mit dem eines NaturFortschritt allgemeiner Kenntnisse sich ändern forschers
werden". · Hätte der Naturforscher durch seine unermüdlichen Forschungen in dcr Christlichen Wissenschaft die
göttlichere Seite erreicht - die weit entfernt ist von seinem
materiellen Begriff von tierischem Wachstum und organischem Bau - , dann würde er das Menschengeschlecht vollauf gesegnet haben.
.
Die Naturgeschichte hat durch die Arbeiten und das
Genie großer Männer reichen Nutzen empfangen. Moderne
Entdeckungen haben wichtige Tatsachen hin- Arten der
sichtlich des sogenannten embryonischen Lebens Zeugung
ans Licht gebracht. Agassiz erklärt in seinem "Methodischen
Studium der Naturgeschichte", Seite 275: "Gewisse Tiere
vermehren sich neben dem gewöhnlichen Zeugungsprozeß
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division." This discovery is corroborative of the Science
of Mind, for this discovery shows that the multiplication
of certain animals takes place apart trom sexual conditions. The supposition that life germinates in eggs and
must decay after it has grown to maturity, if not before,
is shown by divine metaphysics to be amistake, - a
blunder which will finally give place to higher theories
and demonstrations.
Creatures of lower forms of organism are supposed
to have, as classes, three different methods of reproducThe three
tion and to multiply their species sometimes
processes
through eggs, sometimes through buds, and
sometimes . through self-division. According to recent
lore, successive generations do not begin with the birth of
new individuals, or personalities, but with the formation
of the nucleus, or egg, from which one or more individualities subsequently emerge; and we must therefore look
upon the simple ovum as the germ, the starting-point, of
the most complicated corporeal structures, including those
which we call human. Here these material researches
culminate in such vague hypotheses as must necessarily
attend false systems, which rely upon physics and are devoid of metaphysics.
In one instance a celebrated naturalist, Agassiz, discovers the pathway leading to divine Science, and beards
Deference to
the lion of materialism in its den. At that
mate?allaw point, however, even this great observer mistakes nature, forsakes ' Spirit as the divine origin of
creative Truth, and allows matter and material law to
usurp the prerogatives of omnipotence. He absolutely
drops from his summit, coming down to a belief in the
material origin of man, for he virtually affirms that
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auch häufig in ganz natürlicher Welse durch Selbstteilung".
Diese Entdeckung bestätigt die Wissenschaft des Gemüts,
denn sie zeigt, daß die Vermehrung gewisser Tiere außerhalb
der geschlechtlichen Bedingungen stattfindet. Die Voraussetzung, daß Leben in Eiern keimt und verfallen muß, nachdem es zur Reife gelangt ist, wenn nicht schon vorher,
wird durch die göttliche Metaphysik als ein Fehler bewiesen - als ein Versehen, das schließlich höheren Theorien
und Demonstrationen Raum geben wird.
Die Geschöpfe niederer organischer Formen sollen je nach
ihrer Klasse drei verschiedene Weisen der Zeugung haben
und ihre Arten entweder durch Eier oder durch Die drei
Knospen oder auch durch Selbstteilung vermeh- Vorgänge
ren. Den neuesten Forschungen zufolge beginnen die aufeinanderfolgenden Geschlechter nicht mit der G e bur t
neuer Individuen oder Persönlichkeiten, sondern mit der
Bildung der Zelle oder des Eies, aus dem dann in der Folge
ein oder mehrere Individualitäten entstehen, und wir müssen
daher das einfache Ei als den Keim, den Ausgangspunkt der
kompliziertesten körperlichen Organismen ansehen, einschließlich derjenigen, die wir menschlich nennen. Hier
gipfeln die materiellen Forschungen in so vagen Hypothesen, wie sie falsche Systeme notwendigerweise begleiten
müssen, die sich auf die Physik stützen und der Metaphysik
entbehren.
Der berühmte Naturforscher Agassiz entdeckt einmal den
Pfad, der zur göttlichen Wissenschaft führt, und sucht den
Löwen des Materialismus ih seiner Höhle auf. UnterwerAn diesem Punkt jedoch verkennt sogar dieser ~a~g;:~::~_
große Beobachter die Natur, er läßt Geist als den elle Gesetz
göttlichen Ursprung der schöpferischen Wahrheit im Stich
und läßt die Materie und das materielle Gesetz sich die
Vorrechte der Allmacht widerrechtlich aneignen. Er stürzt
vollständig von seiner Höhe und sinkt zu der Annahme von
dem materiellen Ursprung des Menschen herab, denn er
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the germ of humanity is in a circumscribed and nonintelligent egg.
If this be so, 'whence cometh Life, or Mind, to the
human race? Matter surely does not possess Mind.
God is the Life, or intelligence, which forms
Deep-reachh . d"d
li
d I' d
'
ing.interroan d preserves teIn
lVI ua ty an
entJty
gattons
of animals as weIl as of men. God cannot
become finite, and be limited within material bounds.
Spirit cannot become matter, nor can Spirit be developed
through its opposite. Of what avail is it to investigate
what is miscaIled material life, wbich ends, even as if begins, in nameless nothingness? Tbe true sense of being
and its eternal perfection should appear now, even as it
will hereafter.
Error of thought is reflected in error of action. The
continual contemplation of existence as material and corStages of
poreal - as beginning and ending, and with
existencc
birth, deeay, ::tnd dissolution as its component
stages - hides the true and spiritual Life, and causes
our standard to trail in the dust. If Life has any startingpoint whatsoever, then the great I AM is a myth. If Life
is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite. An egg is an impossible encIosure for
Deity.
Embryology supplies no instance of one species producing its opposite. A serpent never begets a bird, nor
does a lion bring forth a lamb. Amalgamation is deemed
monstrous and is seldom fruitful, but it is not so hideous
and absurd as the supposition that Spirit - the pure and
holy, the immutahle and immortal - ean originate the
im pure and mortal and dweIl in it. As Christian Science
repudiates self-evident impossibilities, the material senses
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behauptet tatsächlich, der Keim der Menschheit liege in 1
einem umgrenzten und nicht-intelligenten Ei.
.
Wenn dem so ist, woher kommt dann· dem Menschenge- 3
schlecht Leben oder Gemüt? Die Materie ist sicherlich
nicht im Besitz von Gemüt. Gott ist das Leben Tiefgehende
oder die Intelligenz, welche die Individualität Fragen
6
und Identität der Tiere sowohl wie der Menschen bildet und
erhält. Gott kann nicht endlich werden, noch auf materielle
Grenzen beschränkt werden. Geist kann nicht Materie 9
werden, auch kann Geist nicht durch sein Gegenteil zur
Entwicklung kommen. Welchen Zweck hat es also, das
zu erforschen, was fälschlicherweise materielles Leben ge- 12
nannt wird, das genau so endet, wie es anfängt, im namenlosen Nichts? Der wahre Sinn des Seins und dessen ewige
Vollkommenheit sollte jetzt erscheinen ebenso wie hiernach. 15
Irrtum des Gedankens spiegelt sich in Irrtum der Tätigkeit wieder. Die beständige Betrachtung des Daseins als
etwas Materielles und Körperliches - als etwas, Stadien des 18
was Anfang und Ende hat und sich aus den Daseins
Stadien von Geburt, Verfall und Auflösung zusammensetzt
- verbirgt das wahre und geistige Leben und läßt unser 21
Banner im Staube dahinschleifen. Wenn Leben überhaupt
irgendeinen Ausgangspunkt hat, dann ist der große ICH
BIN eine Mythe.
Wenn Leben Gott ist, wie die Heilige 24
Schrift andeutet, dann ist Leben nicht embryoni eh, es ist
unendlich. Ein Ei kann unmöglich ein Gehege für die
27
Gottheit sein.
Die Embryologie liefert kein Beispiel dafür, daß eine Art
ihr Gegenteil hervorbringt. Eine Schlange zeugt niemals
einen Vogel, noch bringt ein Löwe ein Lamm hervor. Die 30
Verquickung der Gattungen gilt für widernatürlich und ist
nur in seltenen FäHen fruchtbar, aber sie ist nicht so gräßlich und vernunftwidrig wie die Voraussetzung, daß Geist 33
- das Reine und Heiligl', das Unwandelbare und Unsterbliche - das Unreine und Sterbliche hervorbringen und in
demselben wohnen könne. Da die Christliche Wissenschaft 36
augenfällige Unmöglichkeiten abweist, müssen die materiellen
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must father these absurdities, for both the material senses
and their reports are unnatural, impossible, and unreal.
Either Mind produces, or it is produced. If Mind is
first, it cannot produce its opposite in quality and quantity,
Tbe real
called matter. TI matter is first, it cannot proproducer
duce Mind. Like produces like. In natural
history, the bird is not the product of a beast. In spiritual
history, matter is not the progenitor of Mind.
One di8tinguished naturalist argues that mortals spring
from eggs and in races. Mr. Darwin admits this, but he
Tbc ascent
adds that mankind has ascended through all
ofspecles
the lower grades of existence. Evolution describes the gradations of human belief, but it does not
acknowledge the method of divine Mind, nor see that material methods are impossible in divine Science and that
all Science is of God, not of man.
Naturalists ask: "What can there be, of a material
nature, transmitted through these bodies called eggs,Transmitted themselves composed of the simplest material
peculiarities
elements, - by which all peculiarities of ancestry, belonging to either sex, are brought down from
generation to generation?" The question of the naturalist amounts to this: How can matter originate or transInit Inind? We answer that it cannot. Darkness and
doubt encompass thought, so long as it bases creation on
materiality. From a material stand point, "Canst thou
by searching find out God?" All must be Mind, or
else all must be matter. Neither can produce the other.
Mind is immortal; but error declares that the material
seed must decay in order to propagate its species, and
the resulting germ is doomed to the same routine.
The ancient and hypothetical question, Which is first,
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Sinne diese Sinnwidrigkeiten erzeugen, denn beide, die
materiellen Sinne und ihre Meldungen, sind unnatürlich,
unmöglich und unwirklich.
Gemüt erzeugt oder wird erzeugt. Ist Gemüt das erste,
so kann es nicht sein Gegenteil an Qualität und Quantität,
Materie genannt, erzeugen. Ist Materie das Der wirkliche
erste, so kann sie nicht Gemüt erzeugen. Glei- Erzeuger
ches erzeugt Gleiches. In der Naturgeschichte ist der Vogel
nicht das Erzeugnis des Vierfüßlers. In der geistigen Geschichte ist die Materie nicht der Vorfahr des Gemüts.
Ein hervorragender Naturforscher sucht zu beweisen, daß
die Sterblichen aus Eiern und in Rassen entstehen. Darwin
gibt dies zu,. fügt aber hinzu, daß di~ Menschheit Das Empordurch alle ruederen Stufen des Dasems emporge- steigen der
stiegen sei. Die Entwicklungstheorie beschreibt Arten
die Stufenfolgen der menschlichen Annahme, aber sie erkennt die Methode des göttlichen Gemüts nicht an, noch
sieht sie, daß die materiellen Methoden in der göttlichen
Wissenschaft unmöglich sind, und daß alle Wissenschaft von
Gott kommt und nicht vom Menschen.
Die Naturforscher fragen: "Was kann an materieller
Natur durch diese Körper, Eier genannt, übermittelt werden
- die selber aus den einfac~sten materiell~n Übertragene
Elementen zusammengesetzt smd -, durch dIe ~igentUm.. l'IChk elten
.
d er V0 rf aren
h
b'd
aII eIgentum
el erJ'
el hchkelten
E·
Geschlechts von Generation zu Generation weitergeführt
werden?" Die Frage der Naturforscher gipfelt in Folgendem: Wie kann die Materie Gemüt hervorbringen oder
übertragen? Wir antworten, sie kann es nicht. Finsternis
und Zweifel halten den Gedanken gefangen, solange er die
Schöpfung auf Materialität gründet. Kannst du von einem
materiellen Standpunkt aus "durch Forschen Gott ergründen?" *) Entweder muß alles Gemüt sein, oder alles muß
Materie sein. Keins kann das andre erzeugen. Gemüt
ist unsterblich, aber der Irrtum erklärt, daß der materielle
Same vergehEm muß, um seine Arten fortzupflanzeri, und daß
der daraus entstehende Keim zu dem gleichen Vorgang
verurteilt ist.
Die alte, hypothetische Frage: Was war zuerst, das Ei
*) Nach der eng! . Bibelügersetzung.
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the egg or the bird? is answered, if the f:'gg produces the
parent. But we cannot stop here. Another question
Causation not follows: Who or what produces the parent of
in matter
the egg? That the earth was hatched from the
"egg of night" was onee an accepted theory. Heathen
philosophy, modern geology, and all other material hypotheses deal with causation as contingent on matter
and as necessarily apparent to the corporeal senses, e.ven
where the proof requisite to sustain this assumption is undiscovered. Mortal theories make friends oi sin, sickness,
and death; whereas the spiritual scientific facts of mastence include no member of this dolorous and fatal triad.
Human experience in mortal life, which starts from an
egg, corresponds with that of Job, when he says, "Man
Emergence
that is born of a woman is oi few days, and
ofmortals
full of trouble." Mortals must emerge from
this notion of material life as all-in-all. They must peek
open their shells with Christi an Science, and look outward
and upward. But thought, loosened from a material
basis but not yet instructed by Science, may become wild
with freedom and so be self-contradietory.
From a material source flows no remedy for sorrow,
sin, and death, for the redeeming power, from the ills
Persistence
they occasion, is not in egg nor in dust. The
ofspecies
blending tints of leaf and flower show the
order of matter to be the order oi mortal mind. The
intermixture oi different species, urged to its utmost
limits, results in areturn to the original species. Thus
it is iearned that matter is a manifestation oi mortal
mind, and that matter always surrenders its claims when
the perfect and eternal Mind is understood.
Naturalists describe the origin of mortaJ and material
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oder der Vogel? ist beantwortet, falls das Ei den Erzeuger 1
hervorbringt. Doch können wir hier nicht stehen bleiben.
3
Es erhebt sich eine weitere Frage: Wer oder was Ursächlichbringt den Erzeuger des Eies hervor? Daß clie keit ni.cht in
Erde aus dem "Ei der Nacht" ausgebrütet wor- Materie
den sei, war einst eine anerkannte Theorie. Die heid- 6
nische Philosophie, die moderne Geologie und alle die andern
materiellen Hypothesen behandeln clie Ursächlichkeit, als
ob sie von der Materie abrunge und für die körperlichen 9
Sinne sichtbar sein müßte, sogar da, wo der erforderliche
Beweis, auf den sich diese Voraussetzung stützen könnte,
noch unentdeckt ist. Die sterblichen Theorien machen 12
Sünde, Krankheit und Tod zu Freunden, wohingegen die
geistigen wissenschaftlichen Tatsachen des Seins kein Glied
dieser schmerzlichen und verhängnisvollen Dreiheit in sich 15
begreifen.
.
Die menschliche Erfabrung in dem sterblichen Leben, das
von einem Ei ausgeht, entspricht der des Hiob, wenn er 18
sagt: "Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt Das Sicherkurze Zeit, und ist voll Unruhe". Dic Sterb- heben der
..
. h aus d cr V ors t ell ung erh eben, Sterblichen 21
· h en mussen
sIe
IIC
daß das materielle Leben alles-in-allem ist. Sie müssen mit
der Christlichen Wissenschaft ihre Eierschalen aufpicken und
umher und aufwärts scbauen. Der Gedanke jedoch, der 24
sich von einer materiellen Basis gelöst hat, aber noch nicht
durch die Wissenschaft belehrt worden ist, mag durch Frei27
heit zügellos und damit in sich widerspruchsvoll werden.
Aus einer materiellen Quelle fließt kein Heilmittel für
Leid, Sünde und Tod, denn die erlösende Macht für die
Übel, die cliese veranlassen, liegt nicht in einem Beharrlich- 30
Ei, noch im Staube. Die in einander versehmel- keit der
zenden Färbungen von Blatt und Blume zeigen, Arten
daß die Ordnung der Materic die Ordnung des sterblichen 33
Gemüts ist. Die Mischung der ver 'chiedenen Arten führt,
wenn sie auf die Spitze getrieben wird, zur Rückkehr zu den
ursprünglichen Arten. Auf diese Weise erfahren wir, daß 36
die Materie eine Offenbarwerdung des sterblichen Gemüts
ist und immer ihre Ansprüche aufgibt, sobald das vollkom39
mene und ewige Gemüt verstanden wird.
Die Naturforscher beschreiben den Ursprung des sterb-

553

SCIENCE AND HEALTH
GENESIS

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

existence in the various forms of embryology, and accompany their descriptions with important observations,
Be
b i
wruch should awaken thought to a higher and
tter as s
th an embry- purer contemplation of man's origin.
This
1
oog
•
clearer conSClOusness must precede an understanding of the harmony of being. Mortal thought must
obtain a better basis, get nearer the truth of being, or
health will ne ver be universal, and harmony will never
become the standard of man.
One of our ablest naturalists has said: "We have no
right to assume that individuals bave grown or been
formed under circumstances wbich made material conditions essential to their maintenance and reproduction,
or important to their origin and first introduction."
Why, then, is the naturalist's basis so materialistic,
and why are bis deductions generally material? .
Adam was created before Eve. In this instance, it is
seen that the maternal egg never brought forth Adam.
AU nativity
Eve was formed from Adam's rib, not from a
in thought
fretal ovum. Whatever theory may be adopted
by general mortal thought to account for human origin,
that theory is sure to become the signal for the appearance of its method in finite forms and operations. If consentaneous human belief agrees upon an ovum as tbe
point of emergence for the human race, this potent belief
will immediately supersede the more ancient superstition about the creation from dust or from the rib of our
primeval father.
Y ou may say that mortals are formed before they
Being is
think or know aught of their origin, and you
immortal
mayaiso ask how belief can affeet a result
which precedes the development of that belief. It ean
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lichen und materiellen Daseins in den verschiedenartigen 1
Formen der Embryologie und begleiten ihre Beschreibungen
3
mit wichtigen Beobachtungen, die den Gedanken Bessere
zu einer höheren und reineren Betrachtung von Basis als
Embryologie
·
des Menschen Ursprung erwecken so11ten. D leses
klarere Bewußtsein muß dem Verständnis von der Harmonie 6
des Seins vorangehen. Das sterbliche Denken muß eine
bessere Basis erlangen und der Wahrheit des Seins näher
kommen, sonst wird die Gesundheit niemals allgemein, noch 9
wird die Harmonie die Norm des Menschen werden.
Einer unsrer tüchtigsten Naturforscher hat gesagt: "Wir
haben kein Recht anzunehmen, daß Individuen unter sol- 12
ehen Umständen aufwachsen oder gestaltet werden, welche
materielle Bedingungen zu ihrer Erhaltung und Fortpflanzung wesentlich machen, oder welche für ihren Ursprung 15
und ersten Anfang von Bedeutung sind." Warum ist
dann die Basis des Naturforschers eine so materialistische?
Warum sind dann seine Begründungen so durchweg materiell? 18
Adam wurde vor Eva erschaffen. An diesem Beispiel
sehen wir, daß das mütterliche Ei den Adam niemals hervorgebracht hat. Eva wurde aus der Rippe Adams Jede Geburt 21
gebildet, nicht aus einem fötalen Ei. Welche 1m Gedanken
Theorie auch immer von dem allgemeinen sterblichen Gedanken angenommen werden mag, um über den mensch- 24
lichen Ursprung Rechenschaft zu geben: diese Theorie wird
sicherlich der Weckruf werden für das Zutagetreten ihrer ·
Methode in endlichen Formen und Wirkungen. Wenn die 27
menschliche Annahme einstimmig darin übereinkommt, daß
das Ei der Ausgangspunkt für das Menschengeschlecht ist,
dann wird diese vorherrschende Annahme den älteren Aber- 30
glauben über die Erschaffung aus dem Staub oder aus der
Rippe unsres Urvaters sofort verdrängen.
Du magst behaupten, daß die Sterblichen gebildet werden, 32
ehe sie denken oder etwas von ihrem Ursprung wissen, und
du magst ferner fragen, wie die Annahme ein Re- Das Sein
sultat beeinflussen kann, das der Entwicklung unsterblich 36
dieser Annahme vorangeht. Es läßt sich darauf nur erwidern,
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only be replied, that Christian Science reveals what 11 eye
hath not seen," - even the cause of all that exists, - for
the universe, inclusive of man, is as eternal as God, who
is its divine immortal Principle. There is no such thing
as mortality, nor are there properly any mortal beings,
because being is immortal, like Deity, - or, rather, being
and Deity are inseparable.
Error is always error. It is no thing. Any statement
of life, following from a misconception of life, is erroneOur conscious ous, because it is destitute of any knowledge
development of the so-called selfhood of life, destitute of
any knowledge of its origin or existence. The mortal
is unconscious of his fretal and infantile existence; but
as he grows up into another false claim, that of self-conscious matter, he learns to say, "I am somebody; but
who made me?" Error replies, "God made you." The
first effort of error has been and is to impute to God the
creation of whatever is sinful and mortal; but infinite
Mind sets at naugbt such amistaken belief.
Jesus defined this opposite of God and His creation
better than we can, when he said, "He is a liar, alld the
Mendacity
father of it." J esus also said, "Have not I
of error
chosen you twelve, and one of you is a devil ?"
This he said of Judas, one of Adam's race. Jesus never
intimated that God made adevii, but he did say, "Ye
are of your father, the devil." All these sayings were to
show that mind in matter is the author of itself, and is
simply a falsity and illusion.
It is the general belief that the lower animals are less
Ailments
sickly than those possessing higher organizaof animaJs
tions, especially those of the human form.
This would indicate that there is less disease in, propor-
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daß die Christliche Wissenschaft enthüllt, was "kein Auge 1
gesehen hat," die Ursache von allem, was existiert - denn
das Weltall, einschließlich des Menschen, ist so ewig wie 3
Gott, der dessen göttliches unsterbliches Prinzip ist. Es
gibt gar keine Sterblichkeit, noch im eigentlichen Sinne
irgendwelche sterbliche Wesen, weil das Sein unsterblich ist G
wie die Gottheit - oder besser gesagt, das Sein und die Gottheit sind untrennbar.
Irrtum ist allemal Irrtum. Er ist k ein D in g. Eine 9
jede Behauptung über das Leben, die aus einer falschen Auffassung vom Leben entsteht, ist irrig, weil sie Unsre beeiner jeden Kenntnis der sogenannten Selbstheit wußte Ent- 12
.
. d en K enntms
. von wicklung
d es Lebens ent behrt, emer
Je
dessen Ursprung oder Dasein. Der Sterbliche ist sich seines
fötalen, wie seines Kindesdaseins nicht bewußt, aber während 15
er in einen andern falschen Anspruch hineinwächst, nämlich in den der selbstbewußten Materie, lernt er sagen:
"Ich bin jemand, aber wer hat mich geschaffen?" Der Irr- 18
turn erwidert: "Gott hat dich geschaffen." Das erste
Bemühen des Irrtums war und ist noch immer, Gott die
Erschaffung von allem Sündigen und Sterblichen zuzu- 21
schreiben, aber das unendliche Gemüt bietet solch einer
irrtümlichen Annahme Trotz.
Jesus definierte dieses Gegenteil von Gott und Seiner 24
Schöpfung besser, als wir es können, indem er sagte: "Er
ist ein Lügner und ein Vater derselbigen." Jesus Lügenhaftigsagte ferner: "Hab Ich nicht euch zwölfe er- keit des
27
wählet? und euer einer ist ein Teufel." Dies Irrtums
sagte er von Judas, einem aus dem Geschlechte Adams.
Jesus gab niemals zu verstehen, daß Gott einen Teufel schuf, 30
aber er sagte: "Ihr seid von dem Vater, dem Teufel". Alle
diese Aussprüche sollten zeigen, daß Gemüt in der Materie
sein eigner Urheber und einfach eine Falschheit und eine 33
Illusion ist.
Es wird allgemein angenommen, die niederen Tiere seien
weniger kränklich als · die, welche einen höheren organi- 36
sehen Bau haben, besonders die der menschlichen Leiden der
Form. Das würde darauf hinweisen, daß es 'fiere
weniger Krankheit gibt in dem Verhältnis, wie die Kraft 39
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tion as the force of mortal mind is less pungent or sensitive, and that health attends the absence of mortal mind.
A fair conclusion from this might be, that it is the human
belief, and not the divine arbitrament, which brings the
physical organism under the yoke of disease.
An inquirer once said to the discoverer of Christian
Science: "I like your explanations of truth, but I do
I!:'norance the not comprehend what you say about error."
slgn oferror
This is the nature of error. The mark of ignorance is on its forehead, for it neither understands nor
can be understood. Error would have itself received as
mind, as if it were as real and God-created aS truth; but
Christi an Science attributes to error neither entity nor
power, because error is neither mind nor the outcome of
Mind.
Searching for the origin of man, who is the reflection
of God, is like inquiring into the origin of God, the seIfThe orijtin
existent and eternal. Only impotent error
ofdivimty ,
would seek to unite Spirit with matter, good
with evil, immortality with mortality, and call this
sham unity man, as if man were the offspring of both
Mind and matter, of both Deity and humanity. Creation rests on a spiritual basis. We lose our standard of
perfection and set aside the proper conception of Deity,
when we admit that the perfect is the author of aught
that can become imperfect, that God bestows the power
to sin, or that Truth confers the ability to err. Our
great example, Jesus, could restore the individualized
manifestation of existence., which seemed to vanish in
death. Knowing that God was the Life of man, J esus
was able to present hirnself unchanged after the crucifixion. Truth fosters the idea of Truth, and not the be-
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des sterblichen Gemüts weniger verletzend oder empfindlich I
ist, und daß die Abwesenheit des sterblichen Gemüts von
Gesundheit begleitet ist. Eine angemessene Schlußfolgerung 3
hieraus wäre, daß es die menschliche Annahme ist und nicht
die göttliche Willkür, die den physischen Organismus unter
das Joch der Krankheit bringt.
6
Einst sagte jemand zu der Entdeckerin der Christlichen
Wissenschaft : "Ihre Erklärungen der Wahrheit gefallen
9
mir, aber was Sie über den Irrtum sagen, begreife Unwissenich nicht." Das ist das Wesen des Irrtums. Er ~:l~g:~ des
trägt das Zeichen der Unwissenheit auf der Irrtums
Stirn, denn er versteht nicht, noch kann er verstanden wer- 12
den. Der Irrtum möchte sich selbst als Gemüt aufgenommen sehen, als ob er ebenso wirklich und gotterschaffen
wäre wie die Wahrheit; aber die Christliche Wissenschaft 15
schreibt dem Irrtum weder Wesenheit noch Macht zu,
weil der Irrtum weder ein Gemüt noch das Ergebnis des
Gemüts ist.
18
Das Forschen nach dem Ursprung des Menschen, der die
Wiederspiegelung Gottes ist, ist wie das Suchen nach dem
Ursprung G~ttes, des durch sich s~!bst. Bestehen- Der Ursprung 21
den und EWIgen. Nur der ohnmachtJge Irrtum der Göttlichtrachtet danach, Geist mit Materie, Gutes mit keit
Bösem, Unsterblichkeit mit Sterblichkeit zu vereinigen, und 24
diese Trug-Einheit M e n s eh zu nennen, als ob der Mensch
der Sprößling von bei den wäre, von Gemüt und Materie,
von beiden, von Gottheit und Menschheit. Die Schöpfung 27
ruht auf einer geistigen Basis. Wir verlieren unsre Norm
der Vollkommenheit und lassen den eigentlichen GottesbegFiff beiseite, wenn wir zugeben, daß das Vollkommene 30
der Urheber von irgend etwas ist, das unvollkommen werden
kann, daß Gott die Macht zu sündigen verleiht, oder daß
Wahrheit die Fähigkeit zu irren gibt. Unser großes Vorbild 33
Jesus konnte die individualisierte Offenbarwerdung des
Daseins wiederherstellen, die im Tode zu vergehen schien.
Da Jesus wußte, daß Gott das Leben des Menschen ist, war 36
er imstande sich nach der Kreuzigung unverändert zu zeigen. Wahrheit nährt die Idee der Wahrheit und nicht die
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lief in illusion or error. That which is real, is sustained
by Spirit.
s Vertebrata, articulata, mollusca, and radiata are mortal and materiai concepts classified, and are supposed to
Genera
possess life and mind. These false beliefs
6 classified
will disappear, when the radiation of Spirit
destroys forever all belief in intelligent matter. Then
will the new heaven and newearth appear, for the foro mer things will have passed away.
Mortal belief infolds the conditions of sin. Mortal
belief dies to live again in renewed forms, only to go out
12
at last forever ; for lire everlastin!l
is not to be
Tbe Cbris~
tian's privigained
by
dying.
Christian
Science
may ahlege
sorb the attention of sage and philosopher, but
15 the Christian alone can fathom it. It is made known
most fully to him who understands best the divine Liie.
Did the origin and the enlightenment of the race come
18 from the deep sleep which fell upon Adam? Sleep is
darkness, but God's creative mandate was, "Let there be
light." In sleep, cause and effect are mere illusions.
21 They seem to be something, but are not.
Oblivion and
dreams, not realities, come with sleep. Even so goes on
the Adam-belief, of which mortal and material life is the
24 dream.
Ontology receives less attention than physiology. Why?
Because mortal mind must waken to spiritual
Ontotocy
27 uersus
life
before it cares to solve the problem of
physlology
being, hence the author's experience; but when
that awakening comes, existence will be on a new stand30 point.
1t 1S related that a father plunged his infant babe, only
a few hours old, into the water for several minutes, and
1
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Annahme von Illusion oder Irrtum. Was wirklich ist, wird 1
vom Geist erhalten.
Wirbeltiere, Gliedertiere, Weichtiere und Strahltiere sind 3
klassifizierte sterbliche und materielle Begriffe, die vermeintlich Leben und Gemüt besitzen. Diese falschen K1assifLZierte
Annahmen werden verschwinden, wenn das Strah- Gattungen
6
len des Geistes jedwede Annahme von intelligenter Materie
für immer zerstört. Alsdann wird der neue Himmel und die
9
neue Erde erscheinen, denn das Alte wird vergangen sein.
Die sterbliche Annahme UInfaßt die Bedingungen der
Sünde. Die sterbliche Annahme stirbt, um in erneuten
Formen wiederaufzuleben, nur um schließlich auf Des Chrl~ten 12
immer zu verschwinden, denn das ewige Leben Vorrecht
wird nicht durch Sterben gewonnen. Die Christliche Wissenschaft mag wohl die Aufmerksamkeit des Weisen und des 15
Philosophen in Anspruch nehmen, aber der Christ allein
kann sie ergründen. Sie wird dem am verständlichsten
werden, der das göttliche Leben am besten versteht. Kamen 18
der Urpsrung und die Erleuchtung des Menschengeschlechts
von dem tiefen Schlaf her, der auf Adam fiel? Schlaf ist
Finsternis, aber Gottes schöpferischer Befehl lautete: "Es 21
werde Licht." Im Schlaf sind Ursache und Wirkung bloße
lllusionen. Sie scheinen etwas zu sein, sind es aber nicht.
Mit dem Schlaf kommen Vergessenheit und Träume, nicht 24
Wirklichkeiten. Genau so dauert die Adams-Annahme fort,
deren Traum das sterbliche und materielle Leben ist.
Der Ontologie wird weniger Beachtung geschenkt als der 27
Physiologie. Warum? Weil das sterbliche Gemüt zum
geistigen. Leben erwachen muß,
ehe ihm darum 0 noogle
t I .
.
zu tun 1st, das Problem des Sems zu lösen, daher ge~enPhysio. 30
die Erfahrung der Verfasserin; wenn aber dieses log.e
Erwachen kommt, dann wird das Dasein auf einem neuen
Standpunkt stehen.
33
Es wird von einem Vater berichtet, der sein neugeborenes,
nur wenige Stunden altes Kind mehrere Minuten lang unter
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repeated this operation daily, until the child could remain
under water twenty minutes, moving and playing without harm, like a fish. Parents should remember this,
arid learn how to develop their children properly on dry
land.
Mind controls the birth-throes in the lower realms of
nature, where parturition is without suffering. VegeThe curse
tables, minerals, and many animals suffer no
removed
pain in multiplying; but human propagation
has its suffering because it is a false belief. Christian Science reveals harmony as proportionately increasing as the
line of creation rises towards spiritual man, - towards
enlarged understanding and intelligence; but in the line
of the corporeal senses, the less amortal knows of sin,
disease, and mortality, the better for him, - the less pain
and sorrow are his. When the mist of mortal mi nd evaporates, the curse will be removed which says to woman,
"In sorrow thou shalt bring forth children." Divine
Science rolls back the clouds of error with the light oE
Truth, and lifts the curtain on man as never born and as
never dying, hut as coexistent with his creator.
Popular theology takes up the history of man as if he
began materially right, hut immediately fell into mental
sin; whereas revealed religion proclaims the Science of
Mind and its formations as being in accordance with
the first chapter of the Old Testament, when God, Mind,
spake and it was done.
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Wasser tauchte und diesen Vorgang täglich wiederholte,
bis das Kind zwanzig Minuten lang unter Wasser bleiben
und sich unbeschadet wie ein Fisch darin bewegen und darin
spielen konnte. Eltern sollten hieran denken und lernen,
wie sie ihre Kinder in geeigneter Weise auf dem trocknen
Lande zur Entwicklung bringen können.
Gemüt beherrscht die Geburtswehen in den niederen
Reichen der Natur, wo sich das Gebären ohne Leiden vollzieht. Pflanzen, Mineralien und viele Tiere er- Der Fluch
leiden keinen Schmerz bei der Vermehrung; aber aufgehoben
die menschliche Fortpflanzung hat ihre Leiden, weil sie eine
falsche Annahme ist. Die Christliche Wissenschaft enthüllt,
daß die Harmonie in dem Verhältnis wächst, wie der Weg
der Schöpfung zum geistigen Menschen aufsteigt - zum
erweiterten Verständnis und zur erweiterten Intelligenz;
aber je weniger ein Sterblicher in der Richtung der körperlichen Sinne von Sünde, Krankheit und Sterblichkeit weiß,
desto besser für ihn - desto weniger Schmerz und Kummer
sind sein. Wenn der Nebel des sterblichen Gemüts verdunstet, dann wird der Fluch aufgehoben, der zum Weibe sagt:
"Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären". Die göttliche
Wissenschaft vertreibt die Wolken des Irrtums mit dem
Licht der Wahrheit, lüftet den Vorhang und zeigt, daß der
Mensch nie geboren wird und niemals stirbt, sondern mit
seinem Schöpfer zugleich besteht.
Die Theologie im allgemeinen faßt die Geschichte des
Menschen so auf, als ob er materiell richtig anfinge, aber sogleich in mentale Sünde verfiele, wohingegen die geoffenbarte
Religion verkündet, daß die Wissenschaft des Gemüts und
ihre Bild~pgen mit dem ersten Kapitel des Alten Testaments in Ubereinstimmung stehen, da Gott, Gemüt, sprach,
und es geschah.
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CHAPI'ER XVI
THE APOCALYPSE
Ble88ed is he that readeth, and they that hear tlte' words ollhis prophecy, and keep those things whiclt are written therein: tor the time is at
hand. - REVELATION.
Great is the LlYrd, and greatly to be praised in the city 01 our God,
in the mountain 01 His holiness. - PSALMS.
1

ST. JOHN writes, in the tenth chapter of his book of
Revelation : -

3

And I saw another mighty angel come down from hcavcn,
clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and
his face was as it were the sun, and his feet' as pillars of
fire: and he had in bis hand a little book open: and he
set bis right foot upon the sea, and bis left foot on the
carth.

6

9

12

15

18

This angel or message which comes from God, clothed
with a cloud, prefigures divine Science. To mortal sense
The new
Science seems at first obscure, abstract, and
Evangel
dark; but a bright promise crowns its brow.
When understood, it is Truth's prism and praise. When
you look it fairly in the face, you can heal by its means,
and it has for you a light abbve the sun, for God "is the
light thereof." Its feet are pillars of fire, foundations
of Truth and Love. It brings tbe baptism of the Holy
Ghost, whose flames of Truth were prophetically described by John tbe Baptist as consuming error•
.5ö8

XVI. KAPITEL
DIE APOKALYPSE
Selig ist, der da lieset 1md die da hören die Worte der Weissagung,
mul behaUen, was darinnen geschrieben ist.. denn die Zeit ist nahe.
-

OFFENBARUNG.

Groß ist der Herr und hochberühmt in der Stadt unsers Gottes, auf
seinem heiligen Berge. - Aus DEN PSALMEN.

J

OHANNES schreibt im zehnten Kapitel seines Buches
der Offenbarung:

1

Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen; der war mit einer Wolke bekleidet, und ein Regenbogen auf seinem Haupt, und sein Antlitz wie die Sonne, und
seine Füße wie Feuerpfeiler; und er hatte in seiner Hand ein
Büchlein aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das
Meer und den linken auf die Erde.

3

Dieser Engel oder diese Botschaft, die von Gott kommt,
mit einer Wolke bekleidet, stellt die göttliche Wissenschaft
vorbildlich dar. Dem sterblichen Sinn erscheint Da. neue
die Wissenschaft zuerst verborgen, abstrakt und Evangelium
dunkel, aber eine frohe Verheißung krönt ihre Stirn. Wenn
sie verstanden wird, ist sie ger Wahrheit · Prisma und
Preis. Wenn du ihr offen ins Antlitz schaust, kannst du
mit ihrer Hilfe heilen, und sie hat ein Licht für dich, das
heller ist als die Sonne, denn Gott ist "ihre Leuchte". Ihre
Füße sind Feuerpfeiler, Grundpfeiler der Wahrheit und
Liebe. Sie bringt die Taufe des Heiligen Geistes, dessen
Wahrheitsflammen von Johannes dem Täufer prophetisch
als solche geschildert werden, die den Irrtum verzehren.

9

558

6

12

15

18

21

559

SCIENCE AND HEALTH
THE APOCALYPSE

This angel had in his hand "a !ittle book," open for
all to read and understand. Did this same book contain
3 Truth's
the revelation of divine Science, the "right
volume
foot" or dominant power of which was upon
the sea, - upon elementary, latent error, the source of
G all error's visible forms?
The angel's left foot was upon
the earth; that is, a secondary power was exercised upon
visible error and audible sin. The" still, small voice"
9 of scientific thought reaches over continent and ocean
to the globe's remotest bound. The inaudible voice of
Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth."
12 It is heard in the desert and in dark places of fear.
It
arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent
forces to utter the full diapason of secret tones. Tben is
15 tbe power of Trutb demonstrated, - made manifest in
the destruction of error. Tben will a voice from barmony
cry: "Go and take the little book. . . . Take it, and eat
18 it up; and it sball make thy belly bitter, but it shall be in
thymouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly
evangel. Take divine Science. Read this book from
21 beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed
sweet at its first taste, when it heals you; but murrnur not
over Truth, if you find its digestion bitter. When you
24 approach nearer and nearer to this divine Principle, when
you eat the divine body of this Principle, - thus partaking of the nature, or primal elements, of Truth and Love,
27 do not be surprised nor discontented because you must
share the hemlock cup and eat the bitter herbs; for the
Israelites of old at the Paschal meal thus prefigured this
30 perilous passage out of bondage iuto the EI Dorado of faith
and hope.
The twelfth chapter of the Apocalypse, or Revela-
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Dieser Engel hatte "ein Büchlein" in seiner Hand, auf- 1
getan für alle zum Lesen und Verstehen. Enthielt dieses
selbe Buch die Offenbarung der göttlichen Wis- Das Buch der 3
sensehaft, deren "rechter Fuß" oder herrschende Wahrheit
Macht auf dem Meere stand - auf dem elementaren,
latenten Irrtum, der Quelle aller sichtbaren Formen des 6
Irrtums? Der linke Fuß des Engels stand auf der Erde;
d.h. eine sekundäre Macht wurde über den sichtbaren
Irrtum und die hörbare Sünde ausgeübt. Ein "still sanftes 9
Sausen" des wissenschaftlichen Gedankens erstreckt sich
über Land und Meer bis zu den fernsten Grenzen des Erdballes. Die unhörbare Stimme der Wahrheit ist für das 12
menschliche Gemüt als "wie ein Löwe brüllet". Sie wird
in der Wüste und an dunkeln Orten der Furcht gehört. Sie
erweckt die "sieben Donner" des Bösen und rührt deren 13
latente Gewalten auf, damit sie ihre geheimen Töne im vollen
Umfange laut werden lassen. Dann wird die Macht der
Wahrheit demonstriert - offenbar gemacht in der Zer- 18
störung des Irrtums. Dann wird aus der Harmonie eine
Stimme ertönen: "Gehe hin, nimm das offne Büchlein ....
Nimm hin und verschling's, und es wird dich im Bauch 21
grimmen; aber in deinem Munde wird's süß sein wie Honig."
Gehorcht der himmlischen Botschaft, ihr Sterblichen I
Nehmt die göttliche Wissenschaft. Leset dieses Buch von 24
Anfang bis zu Ende. Studiert es, sinnt darüber nach. Es
wird euch in der Tat zuerst süß schmecken, wenn es euch
heilt; aber murrt nicht über die Wahrheit, wenn euch die 27
Verdauung auch bitter erscheint. Wenn ihr diesem göttlichen Prinzip näher und näher kommt, wenn ihr den göttlichen Leib dieses Prinzips esset - und auf die Weise an der 30
Natur oder den Urelementen der Wahrheit und Liebe teilnehmt - dann seid nicht überrascht, noch unzufrieden, weil
ihr den Schierlingsbecher teilen und die bittern Kräuter 33
essen müßt; denn diesen gefahrvollen Auszug aus der
Knechtschaft in das Eldorado des Glaubens und der Hoffnung haben die Israeliten vor alters peim Passahmahl also 36
vorbildlich dargestellt.
Das zwölfte Kapitel der Apokalypse oder der Offenbarung
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tion of St. John, has a special suggestiveness in connection with the nineteenth century. In the opening of the
3 To-day'a
sixth seal, typical of six thousand years since
lesson
Adam, the distinctive feature has reference
. to the present age.
1

6

9

Revelaiion xii. 1. And tbere appeared a great wonder in
hcaven; a woman clotbed witb the sun, and tbe moon
under ber feet, and upon ber bead a crown of twelve
stars.

Heaven repl'esents harmony, and divine Science interprets the Principle of heavenly harmony. The great
12
.
miracle, to human sense, is divine Love, and
True estlmate h
d necesslty
. 0 feXlstence
'
.
. h
ofGod's mes- t e gran
1S to gam t e
senger
true idea of what constitutes tbe kingdom of
15 heaven in man. Tbis goal is never reached while we
hate our neighbor or entertain a false estimate of anyone whom God has appointed to voice His Word. Again,
18 without a correct sense of its highest visible idea, we can
never understand the divine Principle. The botanist must
know tbe genus and species of a plant in order to classify
21 it correctly.
As it is with tbings, so is it with persons.
Abuse of the motives and religion of St. Paul hid from
view the apostle's character, which made him equal to
24 Persecution
his great mission. Persecution of an who have
harmful
spoken something new and better of God has
not only obscured the light of the ages, but has been fatal
27 to the persecutors.
Why? ßecause it has hid from
them the true idea which has been presented. To mis. understand Paul, was to be ignorant of the divine idea be
30 taught. Ignorance of the divine idea .betrays at once a
greater ignorance of the divine Principle of the idea - igno-
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des Johannes enthält einen besonderen Hinweis auf das
neunzehnte Jahrhundert. Der unterscheidende Lehre von
Zug im Öffnen des sechsten Siegels, welches die heute
sechstau end Jahre seit Adam bildlich darstelIt, hat auf die
gegenwärtige Zeit Bezug.

1
3

Offenbarung 12, 1. Und es erscmen ein groß Zeichen im 6
Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond
unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf
Sternen.
9
Der Himmel stellt Harmonie dar, und die göttliche Wissenschaft legt das Prinzip der himmlischen Harmonie aus.
12
Die göttliche Liebe ist das hohe Wunder für den Wahre
menschlichen Sinn, und die große Notwendigkeit :t.:;~~ät •
. des Daseins ist, die wahre Idee von dem zu Gotte. Boten
gewinnen, was das Himmelreich im Menschen ausmacht. 15
Dieses Ziel wird niemals erreicht, solange wir unsern Nächsten hassen, oder solange wir eine falsche Wertschätzung
von irgend jemand haben, den Gott berufen hat, Sein Wort 18
zu verkündigen. Ferner, ohne den korrekten Begriff von der
höchsten sichtbaren Idee des göttlichen Prinzips können 'wir
dasselbe niemals verstehen. Der Botaniker muß Gattung 21
und Art einer Pflanze kennen, um sie in korrekter Weise
klassifizieren zu können. Was für Dinge gilt, gilt auch für
24
Personen.
Die Schmähung der Motive und der Religion des Paulus
verbarg vor den Leuten den Charakter des Apostels, der ihn
seiner großen M.ission gewachsen machte. Die Verfol~ng 27
Verfolgung aller derer, die etwas Neues und Bes- schädhch
seres über Gott gesagt haben, hat nicht nur das Licht der
Zeiten verdunkelt, sondern ist auch für die Verfolger ver- 30
hängnisvoll gewesen. Warum? Weil es die wahre Idee,
die ihnen dargeboten wurde, vor ihnen verbarg. Paulus
falsch verstehen hieß, die göttliche Idee, die er lehrte, nicht 33
kennen. Die Unkenntnis der göttlichen Idee verrät zugleich eine größere Unkenntnis des göttlichen Prinzips der
Idee - eine Unkenntnis der Wahrheit und Liebe. Das 36
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rance of Truth and Love. The understanding of Truth
and Love, the Principle which works out the ends of·eternal
good and destroys both faith in evil and the practice of
evil, leads to the discernment of tbe divine idea.
Agassiz, through bis microscope, saw the sun in an
egg at a point of so-called embryonie life. Because of
Espousals
his more spiritual vision, St. John saw an
supemal
"angel standing in the sun." Tbe Revelator
beheld the spiritual idea from the mount of vision.
Purity was the symbol of Life and Love. The Revelator
saw'also the spiritual ideal as a woman clothed in light, a
bride coming down from heaven, wedded to the Lamb
of Love. To J ohn, "the bride" and "the Lamb" represented tbe correl~tion of divine Principle and spiritual idea,
God and His Christ, bringing harmony to earth.
John saw the human and divine coincidence, shown in
the man Jesus, as divinity embracing humanity in Life
Divinit)' and and its demonstration, - reducing to buman
humamty
perception and understanding the Life which
is God. In divine revelation, material and corporeal selfhood disappear, and the spiritual idea is understood.
The woman in the Apocalypse symbolizes generic man,
the spiritual idea of God; she illustrates the coincidence
Spiritual
of God and inan as the divine Principle and
sunlight
divine idea. The Revelator symbolizes Spirit
by the sun. The spiritual idea is clad with the radiance
of spiritual Truth, and matter is put under her feet. Tbe
light portrayed is really neither solar nor lunar, but spiritual Life, which is "the light of men." In the first chapter
of the Fourth Gospel it is written, "There was a man sent
from God ... to bear witness of that Light."
John the Baptist prophesied the coming of the im-
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Verständnis von Wahrheit und Liebe, dem Prinzip, welches
den Endzweck des ewigen Guten ausarbeitet und den Glauben
an das Böse, wie die Ausübung des Bösen zerstört, führt zu
der Erkenntnis der göttlichen Idee.
Agassiz sah durch sein Mikroskop die Sonne in einem Ei
an einem Punkt sogenannten embryonischen Lebens. Vermöge seines geistigeren Schauens sah J ohannes Himmlische
"einen Engel in der Sonne stehen". Von dem Vermählung
Berge der Vision aus erblickte der Offenbarer die geistige
Idee. Reinheit war das Symbol des Lebens und der Liebe.
Der Offenbarer sah auch das geistige Ideal als ein Weib in
Licht gekleidet, als eine Braut, die vom Himmel herabkommt und dem Lamm der Liebe vermählt ist. Für
Johannes stellen "die Braut" und "das Lamm" die Wechselbeziehung zwischen dem göttlichen Prinzip und der
geistigen Idee, zwischen Gott und Seinem Christus dar,
welcher der Erde Harmonie bringt.
Johannes sah das Zusammentreffen des Menschlichen und
Göttlichen, wie es sich im Menschen Jesus zeigte, als die
Göttlichkeit, welche die Menschlichkeit im Leben G1!ttllchkelt
und dessen Demonstration umfaßt, und welche der und Mensch·
' hen W a,hrne hrn ung und d em mensch- lichkeit
menschlIC
lichen Verständnis das Leben erschließt, das Gott ist. In
der göttlichen Offenbarung verschwindet die materielle und
körperliche Selbstheit, und die geistige Idee wird verstanden.
Das Weib in der Apokalypse versinnbildlicht die Gattung
~ensch, die geistige Idee Gottes; sie veranschaulicht die
Ubereinstimmung von Gott und Mensch als dem göttlichen
Prinzip und der göttlichen Idee. Der Offenbarer Geistig••
versinnbildlicht Geist durch die Sonne. Die Sonnenlicht
geistige Idee ist mit dem Strahlenglanz der geistigen Wahrheit bekleidet, und die Materie ist unter ihre Füße getan.
Das also geschilderte Licht ist in Wirklichkeit weder Sonnennoch Mondeslicht, sondern das geistige Leben, welches "das
Licht der Menschen" ist. Im ersten Kapitel des vierten
Evangeliums steht geschrieben: "Es ward ein Mensch, von
Gott gesandt, ... daß er von dem Licht zeugete".
Johannes der Täufer prophezeite das Kommen des makel·
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maculate Jesus, and John saw in those days the spiritual
idea as the Messiah, who would baptize with the Holy
Spiritual idea Ghost, - divine Scienc.e.
As Elias presented
revealed
the idea of the fatherhood of God, which Jesus
afterwards manifested, SO the Revelator completed this
figure with woman, typifying the spiritual idea of God's
motherhood. The moon is under her feet. This idea
reveals the uni verse as secondary and tributary to Spirit,
from which the uni verse borrows its reßected light, substance, life, and intelligence.
The spiritual idea is crowned with twelve stars. The
twelve tribes of Israel with all mortals, - separated by
Spiritual idea belief from man's divine origin and the true
crowned
idea, - will through much tribulation yield to
the activities of the divine Principle of man in the harmony of Science. These are the stars in the crown of
rejoicing. They are the lamps in the spiritual heavens
of the age, which show the workings of the spiritual idea
by healing the siek and the sinning, and by manifesting
the light which shines "unto the perfect day" as the night
of materialism wanes.

Revelation xii. 2. And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
Also the spiritual idea is typified bya woman in trav. ail, waiting to be delivered of her sweet promise, but reTravail
membering no more her sorrow for joy that
27 andjoy
the birth goes on; for great is the idea, and the
travail portentous.
.
24

80

Revelation xii. 3. And there appeared another wonder in
heaven; and behold a great red dragon, having seven heads
and ten horns, and seven crowns upon his heads.

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

562

DIE APOKALYPSE

losen Jesus. und Johalmes sah in jenen Tagen die geistige Idee
als den Messias. der mit dem Heiligen Geist - mit der göttlichen Wissenschaft - taufen würde. Wie Elias Di ge' t'
die Idee der Vaterschaft Gottes darstellte. die ld:e o;;.~~e
Jesus später offenbarte. so vervollständigte der bart
Offenbarer dieses Bild durch das Weib. welches die geistige
Idee der Mutterschaft Gottes bildlich darstellt. Der Mond
ist unter iliren Füßen. Diese Idee enthüllt. daß das Universum dem Geist untergeordnet und tributpflichtig ist. dem
das Universum sein wiedergespiegeltes Licht. seine Substanz.
sein Leben und seine Intelligenz entlehnt.
Die geistige Idee ist mit zwölf Sternen gekrönt. Die
zwölf Stämme Israels samt aUen Sterblichen - die v.on des
Menschen göttlichem Ursprung und von der Die geistige
wahren Idee durch Annahme getrennt sind - Idee gekrönt
werden sich durch viel Trübsal der Wirksamkeit des
göttlichen Prinzips des Menschen in der Harmonie der
Wissenschaft ergeben. Dieses sind die Sterne in der Krone
der Freude. Es sind die Leuchten an den geistigen Himmeln der Zeit. die das Wirken der geistigen Idee durch das
Heilen der Kranken und Sündigen zeigen und dadurch. daß
sie das Licht offenbar werden lassen. das da scheinet "bis
auf den voUen Tag". während die Nacht des Materialismus
verbleicht.
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Offenbarwlg 12. 2. Und sie war schwanger und schrie in
Kindesnöten. und hatte große Qual zur Geburt.
Die geistige Idee wird ferner durch ein Weib in Kindesnöten bildlich dargestellt. die darauf wartet. von ihrer süßen
Verheißung entbunden zu werden. doch ihrer Kindesnllte
Schmerzen nicht mehr gedenkt über der Freude. und Freude
daß die Geburt vor sich geht; denn groß ist die Idee. und
bedeutsam sind die Nöte.
Offenbarung 12. 3. Und es erschien ein ander Zeichen im
Himmel. und siehe. ein großer, roter Drache, der hatte sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben
Kronen.
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Human sense may weIl marvel at discord, while, to a
diviner sense, harmony is the real and discord the unreal.
The dragon
We may weIl be astonished at sin, sickness, and
as a type
death. We may weIl be perplexed at human
fear; and still more astounded at hatred, which lifts
its hydra head, showing its horns in the many inventions
of evil. But why should we stand aghast at nothingness?
The great red dragon symbolizes a lie, - the belief
that substance, life, and intelligence can be material.
This dragon stands for the sum total of human error.
The ten horns of the dragon typify the belief that matter has power of its own, and that by means of an
evil mind in matter the Ten Commanuments can be
broken.
The Revelator lifts the veil from this embodiment of
aIl evil, and beholds its awful character; but he also
The sting of sees the nothingness of evil and the allness of
the serpent
God. The Revelator sees that old serpent,
whose name is devil or evil, holding untiring watch, that
he may bite the heel of truth and seemingly impede the
offspring of the spiritual idea, which is prolific in health,
holiness, and immortality.

Revelation xii. 4. And his tail drew the thll'd part of the
stars of heaven, and did cast them to the earth: and the
dragon stood before the woman which was ready to be
delivered, for to devour her child as soon as it was born.
The serpentine form stands for subtlety, winding its
way amidst aIl evil, but doing this in the name of good.
Anima!
Its sting is spoken of by Paul, when he refers
tendency
to" spiritual wickedness in high places." It
is the animal instinct in mortals, which would impel
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Der menschliche Sinn mag sich wohl über Disharmonie 1
wundern, während für einen göttlicheren Sinn Harmonie
das Wirkliche und Disharmonie das Unwirkliche De r D rac he 3
ist. Wir mögen wohl über Sünde, Krankheit und als ein
'"
T od staunen. WIr
mogen wohl u" ber menschl'lChe Urbild
Furcht bestürzt sein; und noch mehr mögen wir über Haß 6
in Staunen geraten, der sein Hydrahaupt erhebt und seine
Hörner in den vielen Künsten des Bösen zeigt. Aber warum
sollten wir über dem Nichts entsetzt sein? Der große, rote 9
Drache versinn:bildlicht eine Lüge - die Annahme, daß Substanz, Leben und Intelligenz materiell sein können. Dieser
Drache bedeutet die Gesamtsumme menschlichen Irrtums. 12
Die zehn Hörner des Drachen stellen die Annahme bildlich
dar, daß die Materie Kraft aus sich selbst besitzt, und daß
kraft eines bösen Gemüts in der Materie die zehn Gebote H
übertreten werden können.
Der Offenbarer lüftet den Schleier von dieser Verkörperung
alles Bösen und erblickt dessen schrecklichen Charakter; le
aber er sieht ebenfalls die Nichtsheit des Bösen Der Stachel
und die Allheit Gottes. Der Offenbarer sieht, der Schlange
daß die alte Schlange, deren Name Teufel oder das Böse ist, 21
unermüdlich Wache hält, um die Wahrheit in die Ferse zu
stechen und den Sprößling der geistigen Idee, der reich an
Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit ist, scheinbar zu 24
hindern.
Offenbarung 12, 4. Und scin Schwanz zog den dritten Teil
der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde, Und der
Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf daß, wenn sie
geboren hätte, er ihr Kind fräße.
Die schlangen artige Form bedeutet List, die sich durch alles
Böse hindurch windet, dies aber im Namen des Guten tut.
Und von ihrem Stachel spricht Paulus, wenn er Tierische
auf die "bösen Geister unter dem Himmel" Bezug Tendenz
nimmt. Der tierische Instinkt in den Sterblichen ist es,
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them to devour eaeh other and east out devils through
Beelzebub.
3
As of old, evil still eh arges the spiritual idea with error's
own nature and methods. This malieious animal instinet, oF whieh the dragon is the type, ineites mortals to
6 kill morally and physieally even their fellow-mortals, and
worse still, to charge the innoeent with the erime. This
last infirmity of sin will sink its perpetrator into a night
9 without astar.
.
.
The author is eonvineed that tbe aeeusations against
Jesus of Nazareth and even bis erucifixion were instigated
12 Maliciou9
by the eriminal instinet here deseribed. The
barbarity
Revelator speaks of Jesus as the Lamb of God
and of the dragon as warring against innocenee. Sinee Jesus
15 must have been tempted in all points, he, the immaeula.te,
met and eonquered sin in every form. The brutal ba.rbarity of his foes eould emanate from no source exeept the
18 highest degree of human depravity. Jesus" opened not
his mouth." Vntil the majesty of Truth should be demon. strated in divine Science, the spiritual idea was arraigned
21 beiore the tribunal of so-(!alled mortal mind, whieh was
unloosed in order that the false claim of mind in matter
might uneover its own erime of defying immortal Mind.
24
From Genesis to the Apocalypse, sin, siekness, and
death, envy, hatred, and revenge, - all evil, - are typiDoom of
fied by a serpent, or animal subtlety. Jesus
27 the dragon
said, quoting a line from the Psalms, "They
hated me without a eause." The serpent is perpetually
elose upon the heel of harmony. From the beginning
30 to the end, the serpent pursues with hatred the spiritual
idea. In Genesis, this allegorieal, talking serpent typifies mortal mind, "more subtle than any beast of the
1
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der diese dazu antreiben möchte, sich gegenseitig zu ver- 1
schlingen und die Teufel durch Beelzebub auszutreiben.
Wie vor alters legt das Böse der geistigen Idee noch immer 3
die Natur und die Methoden des Irrtums ZW" Last. Dieser
boshafte, tierische Instinkt, dessen Typus der Drache ist,
reizt die Sterblichen dazu an, ihre Mitsterblichen moralisch 6
und physisch zu töten und, was noch schlimmer ist, den
Unschuldigen das Verbrechen zur Last zu legen. Dieses
letzte Gebreste der Sünde wird den Frevler in eine sternen- 9
lose Nacht versenken.
.
Die Verfasserin ist überzeugt, daß die Anklagen gegen
Jesus von Nazareth, ja, sogar geine Kreuzigung, durch den 12
hier beschriebenen verbrecherischen Instinkt an- Boshafte
gestiftet worden sind. Der Offenbarer spricht Grausamkeit
von Jesus als dem Lamm Gottes und vom Drachen als von ' 15
dem, der gegen die Unschuld kämpft . . Da Jesus in allen
Punkten versucht worden sein muß, trat er, ·der Makellose,
der Sünde in jeder Form entgegen und besiegte sie. Die 18
rohe Grausamkeit seiner Feinde konnte keiner andern
Quelle als dem höchsten Grad menschlicher Verderbtheit entströmen. Jesus "t a t ... sei n e n M und ni c h tau f". 21
Bis zu der Zeit, da die Majestät der Wahrheit in der göttlichen Wissenschaft demonstriert werden sollte, wurde die
geistige Idee vor den Richterstuhl des sogenannten sterb- 24
lichen Gemüts gestellt, das losgelassen wurde, damit der
falsche Anspruch von Gemüt in der Materie sein eignes Verbrechen aufdecke, nämlich den Trotz gegen das unsterbliche 27
Gemüt.
Von der Genesis bis ZW" Apokalypse werden Sünde, Krankheit und Tod, Neid, Haß und Rache - alles Böse - dW"ch 30
eine Schlange oder durch tierische Listigkeit Untergang
bildlich dargestellt. Jesus sagte, indem er eine des Drachen
Stelle aus den Psalmen anrührte: "Sie hassen mich ohne 33
Ursache." Die Schlange ist der Harmonie beständig dicht
auf den Fersen. Von Anfang bis zu Ende verfolgt die
Schlange die geistige Idee mit Haß. Im ersten Buch Mose 36
stellt diese allegorische sprechende Schlange das sterbliche
Gemüt bildlich dar, das "listiger denn alle Tiere auf dem
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field." In the Apocalypse, when nearing its doom, this
evil increases and becomes tlie great red dragon, swo11en
with sin, inßamed with war against spirituality, and ripe
for destruction. It is fu11 of lust and hate, loathing the
brightness of divine glory.

Revelati(!n xii. 5. And she brought forth a man child,
who was to rul~ all nations with a rod of iron: and her
child was caught up unto God, and to His throne.

Led on by the grossest element of mortal mind, Herod
decreed the death of every male child in order that the
The conflict
man J esus, the masculine representative of the
12 with purity
spiritual idea, might never hold sway and deprive Herod of hIs crown. The impersonation of the
spiritual idea had abrief history in the earthly life of our
15 Master; but "of his kingdom there shall be no end,"
for Christ, God's idea, will eventua11y rule all nations
and peoples - imperatively, absolutely, fina11y - with di18 vine Science.
This immaculate idea, represented first
by man and, according to the Revelator, last by woman,
will baptize with fire; and the fiery baptism will burn up
21 .the chaff of error with the fervent heat of Truth and Love,
melting and purifying even the gold of human character.
After the stars sang together and a11 was primeval har24 mony, the materiallie made war upon the spiritual idea;
but this only impelled the idea to rise to the zenith of
demonstration, destroying sin, sickness, and death, and
27 to be caught up unto God, - to be found in its divine
Principle.
9

30

Revelation xii. 6. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God.
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Felde" ist. Wenn in der Apokalypse sich dieses Böse seinem
Untergange nähert, nimmt es zu und wird zum großen, roten
Drachen, von Sünde geschwollen, von Feindseligkeit gegen
die Geistigkeit entflammt und reif zur Zerstörung. Der
Drache ist voller Wollust und Haß und verabscheut den
Glanz der göttlichen Herrlichkeit.
Offenbarung 12, 5. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein,
der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr
Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl.

1
3

6

9

Von dem rohesten Element des sterblichen Gemüts geleitet, verhängte He odes über jedes männliche Kind den
Tod, damit der Mensch Jesus, der männ- Der K f 12
liehe Vertreter der geistigen Idee, niemals das mit de~P
.
Reinheit
Szepter führen und Herodes semer Krone berauben möge. Die Verkörperung der geistigen Idee hatte 15
eine kurze Geschichte in dem Erdenleben unsres Meisters,
aber "seines Königreichs wird kein Ende sein", denn
Christus, die Idee Gottes, wird schließlich alle Nationen und 18
Völker - gebieterisch, absolut, endgültig - mit der göttlichen
Wissenschaft regieren. Diese unbefleckte Idee, die zuerst
durch den Mann und, dem Offenbarer zufolge, zuletzt durch 21
das Weib dargestellt wird, wird mit Feuer taufen; und die
Feuertaufe wird die Spreu des Irrtums in .der Hochglut
der Wahrheit und Liebe verbrennen und sogar das Gold 24
des menschlichen Charakters schmelzen und läutern. Seit
der Zeit, da die Morgensterne miteinander sängen, und alles
eine Urharmonie war, hat die materielle Lüge die geistige 27
Idee bekriegt; aber dies trieb die Idee nur dazu an, sich
zum Zenith der Demonstration zu erheben, Sünde, Krankheit
und Tod zu zerstören, und zu Gott entrückt zu werden - 30
d.h. in ihrem göttlichen Prinzip erfunden zu werden.
Offenbarung 12, 6. Und das Weib entfloh in die Wüste, da
sie hat einen Ort, bereitet von Gott.
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As the children of Israel were guided triumphantly
through the Red Sea, the dark ebbing and flowing tides
Spirituat
of human fear, - as tbey were led through the
guidance
wilderness, walking wearily through the great
desert of human hopes, and anticipating the promised
joy, - so shaH the spiritual idea guide aH right desires
in their passage from sense to Soul, from a material sense
of existence to the spiritual, up to the glory prepared for
them who love God. Stately Science pauses not, but
moves before them, a pillar of cloud by day and of fire
by night, leading to divine heights.
If we remember the beautiful description which Sir
Walter Scott puts into the mouth of Rebecca the Jewess
m the story of I vanhoe, When Israel, of the Lord beloved,
Out of the land of bondage came,
Her fathers' God before her moved,
An awful guide, in smoke and flame, -

15

18

we mayaiso offer the prayer which concludes the same
hymn,And oh, when stoops on Judah's path
In shade and storm the frequent night,
Be Thou, longsuffering, slow to wrath,
A burning and a shilling lightl

21

24

27

Revelation xii. 7, 8. And there was war in heaven:
Uichael and his angels fought against the dragon: and the
dragon fought, and his angels, and prevailed not j neither
was their place found any more in heaven.

The Old Testament assigns to the angels, God's divine
messages, different offices. Micbael's characoffices
teristic is spiritual strengtb. He leads tbe
hosts of heaven against the power of sin, Satan, and

30 AngeHe
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Wie die Kinder Israel siegreich durch das Rote Meer, die
dunkle Ebbe uI?d Flut menschlicher Furcht, hindurchgeführt
wurden - wie sie durch die Wüste geleitet wur- Geistige
den, mit müden Schritten durch die große Einöde FUhrung
menschlicher Hoffnungen wanderten und die verheißene
Freude vorahnten, so wird die geistige Idee alle rechten
Wünsche auf ihrem Weg vorn Sinn zur Seele leiten, von
einem materiellen Begriff des Daseins zu einern geistigen,
hinan zu der Herrlichkeit, die denen bereitet ist, die
Gott lieben. Die hehre Wissenschaft bleibt nicht stehen,
sondern wandelt vor ihnen her, eine Wolkensäule bei Tag
und eine Feuersäule bei Nacht, und führt zu göttlichen
Höhen.
Wenn wir der schönen Beschreibung gedenken, die Walter
Scott in der Erzählung I vanhoe der Jüdin Rebekka in den
Mund legt:
Als Israel, des Herrn geliebtes Volk,
Heimkehrte aus der strengen Knechtschaft Lande,
Zog seiner Väter Gott vor ihnen her,
Als Lcitstern cr in Rauch und Flammen brannte-

dann wollen wir auch das Gebet darbieten, welches dasselbe
Lied beschließt:
Und ach! wenn Juda's Pfad die düstre Nacht
Mit Schatten oft und Stürmen dicht umzieht,
Sei du Langmüt'ger, deines Zornes Macht
Beschränkend, uns ein Licht, das flammend glüht!

Offenbarung 12, 7-8. Und es erhub sich ein Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen; und
der Drache stritt und seine Engel, und siegeten nicht, auch ward
ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel.
'Das Alte Testament weist den J<:ngeln, den göttlichen
Botschaften Gottes, verschiedene Amter an. Das Kennzeichen Michaels ist geistige Stärke. Er führt Der Engel
die himmlischen Heerscharen gegen die Macht Amt
der Sünde, gegen den Satan, und kämpft die heiligen Kriege.
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fights the holy wars. Gabriel has the more quiet task
of imparting a sense of the ever-presence of ministering
Love. These angels deli ver us from the depths. Truth
and Love come nearer in the hour of woe, when strong
faith or spiritual strength wrestles and prevails through
the understanding of God. The Gabriel of His presence
has no contests. To infinite, ever-present Love, all is
Love, and there is no error, no sin, sickness, nor death.
Against Love, the dragon warreth not long, for he is
killed by the divine Principle. Truth and Love prevail
against the dragon because the dragon cannot war with
them. Thus endeth the conflict between the flesh and
Spirit.
Revelation xii. 9. And the great dragon was cast out,
that old serpent, called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his
angels were cast out with him.
That false claim - that ancient belief, that old serpent
whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure
Dragon
cast down
men - is pure delusion, the red dragon; and
to earth
it is cast out by Christ, Truth, the spiritual
idea, and so proved to be powerless. The words "cast
unto the earth" show the dragon to be nothingness, dust
to dust; and therefore, in his pretence of being a talker,
he must be a lie from the beginning. His angels, or messages, are cast out with their author. The beast and the
false prophets are lust and hypocrisy. These wolves in
sheep's clothing are detected and killed by innocence, the
Lamb of Love.
Divine Science shows how the Lamb slays the wolf.
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Gabriel hat die friedlichere Aufgabe, ein Gefühl von der
Immergegenwärtigkeit der dienenden Liebe mitzuteilen.
Diese Engel erlösen uns aus den Tiefen. Wahrheit und
Liebe kommen uns näher in der Stunde der Trübsal, wenn
starker Glaube oder geistige Stärke durch das Verständnis
Gottes ringt und obsiegt. · Für den Gabriel Seiner Gegenwart gibt es keinen Streit. Für die unendliche, immergegenwärtige Liebe ist alles Liebe, und es gibt keinen Irrtum,
keine Sünde, keine Krankheit und keinen Tod. Gegen
Liebe kämpft der Drache nicht lange, denn er wird von
dem göttlichen Prinzip getötet. Wahrheit und Liebe
obsiegen gegen den Drachen, weil der Drache nicht mit ihnen
kämpfen kann. Also endet der Widerstreit zwischen
Fleisch und Geist.
Offenbarung 12, 9. Und es ward ausgeworfen der große
Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas,
der die ganze Welt verführet, und ward geworfen auf die Erde,
und seine Engel wurden auch dahin geworfen.
Jener falsche Anspruch - jene alte Annahme, jene alte
Schlange, deren Name Teufel (Böses) ist, die den Anspruch
erhebt, daß zu Nutz oder Schaden des Menschen Der Drache
Intelligenz in der Materie vorhanden sei - ist auf
die Erde
herabgeeine bloße Täuschung, der rote Drache, und worfen
dieser wird durch Christus, Wahrheit, die geistige Idee,
ausgetrieben und so als machtlos erwiesen. Die Worte
"geworfen auf die Erde" zeigen, daß der Drache eine Nichtsheit ist, Staub zu Staub; und mit seiner Vorspiegelung ein
Sprecher zu sein, ist er daher eine Lüge von Anbeginn.
Seine Engel oder Botschaften werden samt ihrem Urheber
ausgeworfen. Das Tier und die falschen Propheten sind
Wollust und Heuchelei. Diese Wölfe in Schafskleidern werden durch die Unschuld, das Lamm der Liebe, entdeckt und
getötet.
Die göttliche Wissenschaft zeigt, wie das Lamm den WoIf
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Innocence and Truth overcome guilt and error. Evet'
since the foundation of the world, ever since error would
3 Warfare
establish material belief, evil has tried to slay
with crror
the Lamb; but Science is able to destroy this
He, called evil. The twelfth chapter of the Apocalypse
6 typifies the divine method of warfare in Science, and the
glorious results of this warfare. The following chapters
depict the fatal effects of trying to meet error with error.
s The narrative folio ws the order used in Genesis, In
Genesis, first the true method of creation is set forth and
then the false. Here, also, the Revelator first exhibits
12 the true warfate and then the false.
1
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Revelation xii. 10-12. And I heard a loud voice saying
in heaven, N ow is come salvation, and strength, and the
kingdom of our God, and the power of His Christ: for the
accuser of our brethren is cast down, which accused them
before our God day and night. And they overcame hirn by
the blood of the Lamb, and by the word of their testimony ;
and they loved not their lives unto the death. Therefore
rejoice, ye heavens, and ye that dweIl in them. Woe to the
inhabiters of the earth and of the sea ! for the devil is
come down unto you, having great wrath, because he
knoweth that he hath but a short time.

For victory over a single sin, we give thanks and magnify the Lord of Rosts. What shall we say of the mighty
P",an of
conquest over all sin? A louder song, sweeter
jubilee
than has ever before reached high heaven,
now rises dearer and nearer to the great heart of Christ;
for the accuser is not there, and Love sends forth her
primal and everlasting strain. Self-abnegation, by which
we lay down all for Truth, or Christ, in our warfare against
error, is a rule in Christian Science. This rule clearly
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erwürgt. Unschuld und Wahrheit überwinden Schuld und 1
IrrtU1;n. Von jeher, seit der Gründung der Welt, seit der
Irrtum die materielle Annahme einsetzen wollte, Kriegf"üh3
hat das Böse versucht das Lamm zu erwürgen; rung mit dem
aber die Wissenschaft ist imstande diese Lüge, Irrtum
das Böse genannt, zu zerstören. Das zwölfte Kapitel der 6
Offenbarung stellt die göttliche Art und Weise der Kriegführung in der Wissenschaft und die herrlichen Resultate
dieser Kriegführung bildlich dar. Die folgenden Kapitel 9
schildern die unheilvollen Wirkungen des Versuchs, dem Irrtum mit Irrtum entgegenzutreten. Die Erzählung folgt der
Anordnung, deren sich das erste Buch Mose bedient. Im 12
ersten Buch Mose wird zuerst die wahre Schöpfungsmethode
dargestellt und dann die falsche. Ebenso stellt hier der
Offenbarer auch zuerst die wahre Kriegführung dar und 15
dann die falsche.
Offenbarung 12, 10-12. Und ich hörte eine große Stimme,
die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das 18
Reich unsers Gottes worden, und die Macht seines Christus,
weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte
Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch 21
des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses, und
haben ihr Leben nicht geliebet bis an den Tod. Darum freuet
euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen! Wehe denen, die 24
auf Erdcn wohnen und auf dem Meer! denn der Teufel kommt
zu euch hinab, und hat einen großen Zorn, und weiß, daß cr
wenig Zeit hat.
27
Für den Sieg über eine einzige Sünde sagen wir Dank und
erheben den Herrn der Heerscharen. Was werden wir von
d~r mächtigen Besie~ng aller ~ünde sagen? Das TriumphEm lauterer Gesang, sußer als er Je zuvor zum lied des Jubel·
I emporgedrungen 1st,
.
. nun festes
hohen H Imme
steIgt
klarer und näher zu dem großen Herzen Christi auf, denn der
Ankläger ist nicht da, und Liebe läßt ihre ureigne und ewige
Weise erklingen. Selbstverleugnung, durch die wir alles
für Wahrheit oder Christus in unserm Kampf gegen den
Irrtum hingeben, ist eine Regel in der Christlichen Wissen-
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,interprets God as divine Principle, - as Life, represented
by the Father; as Truth, represented by the Son; as ·Love,
3 represented by the lVlother. Every mortal at some period,
here or hereafter, must grapple with and overcome the
mortal belief in apower opposed to God.
6
The Scripture, "Thou hast been faithful over a few
things, I will make thee ruler over many," is Iiterally fulThe robe
filIed, when we are conscious of the supremacy
!l ofScience
of Truth, by which the nothingness of error
is seen; and we know that the nothingness of error is in
proportion to its wickedness. He that touches the hem
12 of Christ's robe and masters his mortal beliefs, animality,
and hate rejoices in the proof of healing, - in a sweet
and certain sense that God is Love. Alas for those who
15 break faith with divine Science and fail to strangle the
serpent of sin as weIl as of sickness! They are dwellers
still in the deep darkness of belief. They are in the sorg18 ing sea of error, not struggling to lift their heads above the
drowning wave.
What must the end be? They must eventually expi21 ate their sin through suffering.
The sin, which one has
Ejf.l,,:tion by made his bosom companion, comes pack to him
su enng
at last with accelerated force, for the devil
24 knoweth his time is short. Here the Scriptores declare
that evil is temporal, .not eternal. The dragon is at last
stung to death by his own malice; but how many periods
27 of torture it may take to remove all sin, must depend upon
sin's obduracy.
1

80

Revelation xii. 13. And when the dragon. saw that he
was cast unto the earth, he persecuted the woman which
brought forth the man child.
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schaft. Durch diese Regel wird Gott klar als göttliches
Prinzip ausgelegt - als Leben, das durch den Vater dargestellt wird; als Wahrheit, die durch den Sohn dargestellt
wird; als Liebe, die durch die Mutter dargestellt wird.
Jeder Sterbliche muß es einmal, hier oder hiernach, mit der
sterblichen Annahme von einer Gott entgegengesetzten
Macht aufnehmen und sie überwinden.
Die Schriftstelle : "Du bist über wenigem getreu gewesen,
ich will dich über viel setzen", ist buchstäblich erfüllt, wenn
wir uns der Allerhabenheit der Wahrheit bewußt D G
d
werden und dadurch die Nichtsheit des Irrtums de-:'w~::sehen; wir wissen, daß die Nichtsheit des Irr- schaft
tums im Verhältnis zu seiner Argheit steht. Wer den
Saum des Gewandes Christi berührt und seine sterblichen
Annahmen, das tierische Wesen und den Haß, bemeistert,
der erfreut sich des Beweises des Heilens, eines süßen und
gewissen Sinnes,' daß Gott Liebe ist. Ach um die, welche
der göttlichen Wissenschaft die Treue brechen und es versäumen, die Schlange der Sünde, wie die der Krankheit zu
erdrosseln! Sie weilen noch in der tiefen Finsternis der
Annahme. Sie befinden sich im brandenden Meer des
Irrtums und kämpfen nicht, um ihre Häupter über die sie
überflutenden Wogen zu erheben.
Was muß das Ende davon sein? Sie müssen ihre Sünde
schließlich durch Leiden sühnen. Die Sünde, die man zu
seinem Busenfreund gemacht hat, kommt zuletzt SUhnung
mit verstärkter Gewalt zu einem zurück, denn der durch Leiden
Teufel weiß, daß seine Zeit kurz ist. Hier sagt die Bibel,
daß das Böse zeitlich ist und nicht ewig. Der Drache wird
zuletzt von seiner eignen Bosheit zu Tode gepeinigt; aber
. wie viele Perioden der Qual erforderlich sind, um alle Sünde
zu beseitigen, wird von der Verstocktheit der Sünde abhängen.
Offenbarung 12, 13. Und da der Drache sah, daß er v~·
worfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein
geboren hatte.
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The march of mind and of honest investigation will
bring the hour when the people will chain, with fetters of
Apathy to
some sort, the growing occultism of this period.
oa:u1t.sm
The present apathy as to the tendency of
certain active yet unseen mental agencies will ßnally be
shocked into another extreme mortal mood, - into human
indignation; for one extreme follows another.
Revelation xii. 15, 16. And tbe serpent cast out of his
mouth water as a flood, after the woman, that he might
cause her to be carried away of the flood. And -the earth
helped the woman, and the eartb opened her mouth, and
Bwallowed up the flood whicb the dragon cast out of his
mouth.

Millions of unprejudiced minds - simple seckers for
Truth, weary wanderers, athirst in the desert - are waitReceptive
ing and watching for rest and drink. Give
hearts
them a cup of cold water in Christ's name,
and never fear the consequences. What if tbe old dragon
should send forth a new flood to drown the Christ-idea?
He can neither drown your voice with its roar, nor again
sink the world into the deep waters of chaos and old night.
In this age the earth will help the woman; the spiritual
idea will be understood. Those ready for the blessing
you im part will give thanks. The waters will be pacified, and Christ will command the wave.
When God heals the sick or the sinning, tbey should
know the great beneßt which Mind bas wrought. They.
Hidden ways should also know the great delusion of morofiniquity
tal mind, when it makes them sick or sinful.
Many are willing to open tbe eyes of the people to tbe
power of good resident in divine Mind, but they are
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Der Gang des Gemüts und der der ehrlichen Forschung wird
die Stunde herbeiführen, da die Menschen den wachsenden
Occultismus dieser Zeit mit Ketten irgendwelcher Apathie OeArt fesseln werden. Die gegenwärtige Apathie cultismus
. bezug au f d·le T en denz gewisser
.
.. .
In
tatlger
un d gegenüber
doch unsichtbarer mentaler Kräfte wird schließlich in ein
andres Extrem der sterblichen Stimmung hinein geschreckt
werden - in den menschlichen Unwillen; denn ein Extrem
folgt dem andern.
Offenbarung 12, 15-16. Und die Schlange schoß nach dem
Weibe aus.ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, daß er sie
ersäufte. Aber die Erde half dem Weibe, und tat ihren Mund
auf, und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem
Munde schoß.
Millionen vorurteilsfreier Gemüter - schlichte Sucher
nach der Wahrheit, müde Wanderer in der Wüste verschmachtend - harren und ·warten der Ruhe Empfllngund der Erquickung. Gib ihnen einen Becher liche Herzen
kalten Wassers in Christi Namen, und fürchte niemals die
Folgen. Was tut es, wenn der alte Drache eine neue Flut
ausströmen sollte, um die Christusidee zu ertränken? Er
kann weder deine Stimme durch sein Brüllen übertönen,
noch die Welt in die tiefen Wasser von des Chaos altem
Reich versenken. Heute wird die Erde dem Weibe helfen;
die geistige Idee wird verstanden werden. Diejenigen,
welche reif sind für den Segen, den du mitteilst, werden
Dank sagen. Die Wasser werden beruhigt werden, und
Christus wird den Wogen gebieten.
.
Wenn Gott die Kranken oder die Sündigen heilt, sollten
sie den großen Segen erkennen, den Gemüt gewirkt hat.
Sie
sollten auch die große Täuschung
des sterb- S c hJeIe
• h
.
.
wege
hchen Gemüts erkennen, wenn es sIe krank oder der SchIechsündig macht. Viele sind willig, die Augen der tigkeit
Leute für die dem göttlichen Gemüt innewohnende Kraft
des Guten zu öffnen, aber sie sind nicht so willig, auf das
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not so willing to point out the evil in human thought,
and expose evil's hidden mental ways of accomplishing
iniquity.
Why this backwardness, since exposure is necessary
to ensure the avoidance of the evil? Because people like
Christly
you better when you tell them their virtues
warning
than when you tell them their vices. It requires the spirit of our blessed Master to tell a man his
faults, and so risk human displeasure for the sake of doing
right and benefiting our race. Who is telling mankind
of the foe in ambush? Is the informer one who sees the
foe? If so, listen and be wise. Escape from evil, and
designate those as unfaithful stewards who have seen the
danger and yet have given no warning.
At all times and under all circumstances, overcome
evil with good. Know thyself, and God will supply
The armor
the wisdom and the occasion for a victory
of divinity
over evil. Clad in the panoply of Love,
human hatred cannot reach you. The cement of a
high er humanity will unite all interests in the one
divinity.
Through trope and metaphor, the Revelator, immortal
scribe of Spirit and of a true idealism, furnishes the
Pure religion mirror in which mortals may see their own
enthroned
image. In significant figures he depicts the
thoughts which he beholds in mortal mind. Thus he
rebukes the conceit of sin, and foreshadows its doom.
With bis spiritual strength, he has opened wide the gates
of glory, and illumined the night of paganism with the
sublime grandeur of divine Science, outshining sin, sorcery,
lust, and hypocrisy. He takes away mitre and sceptre.
He enthrones pure and undefiled religion, and lifts on
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Böse in dem menschlichen Denken hinzuweisen und die 1
mentalen Schleichwege des Bösen bloßzustellen, auf denen
3
Schlechtigkeiten vollbracht werden.
Warum dieses Zögern, da doch Bloßstellung notwendig
ist, um das Böse sicher zu vermeiden ? Weil die Menschen
dich lieber haben, wenn du ihnen ihre Tugenden Christliche
6
sagst, als wenn du ihnen ihre Laster vorhältst. Warnung
Es erfordert den Geist unsres gesegneten Meisters, um
einem Menschen seine Fehler zu sagen und so Gefahr zu 9
laufen, um des Rechttuns willen und um unserm Geschlecht
zu nützen, sich menschliches Mißfallen zuzuziehen. Wer
sagt der Menschheit von dem Feind im Hinterhalt? Ist 12
der, welcher dich belehrt, einer, der den Feind sieht? Wenn
dem so ist, dann höre zu und sei weise. Entrinne dem
Bösen, und bezeichne diejenigen als ungetreue Haushalter, 111
welche die Gefahr gesehen und dich trotzdem nicht gewarnt
haben.
Zu allen Zeiten und unter allen Umständen übe.rwinde 18
Böses mit Gutem. Erkenne dich selbst, und Gott wird dir
Weisheit und Gelegenheit zu einem Sieg über Der Hardas Böse geben. Bist du mit dem Panzer der nisch der
21
· be angetan, so k ann menschl'ICher H a ß di ch Göttlichkeit
Lle
nicht erreichen. Der Zement einer höheren Menschlichkeit
wird alle Interessen in der einen Göttlichkeit vereinen.
24
Durch Bild und Gleichnis versieht der Offenbarer, der
unsterbliche Schreiber des Geistes und eines wahren ldealis27
mus, die Sterblichen mit dem Spiegel, in dem sie Die reine
ihr eignes Bild sehen können. In bedeutsamen ::~~h~o~uf
Bildern schildert er die Gedanken, die er im gehoben
sterblichen Gemüt erblickt. Auf diese Weise tadelt er den 30
Eigendünkel der Sünde und sagt deren Untergang voraus.
Durch seine geistige Stärke hat er die Tore der Herrlichkeit
weit geöffnet und die Nacht des Heidentums mit der erha- 33
benen Größe der göttlichen Wissenschaft erleuchtet, welche Sünde, Zauberei, Wollust und Heuchelei überstrahlt.
Er nimmt Mitra und Szepter hinweg. Er hebt die reine 36
und unbefleckte Religion auf den Thron und erhöht nur
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1

high only those who have washed their rohes white
bbedience and suffering.

3

Thus we see, in both the first and last books of the
Bible, - in Genesis and in the Apocalypse, - that sin
Native noth- is to be Christianly and scientifieally reduced
ingness ofsin to its native notbingness.
"Love one another" (I John, iii. 23), is tbe most simple and profound
counsel of tbe inspired writer. In Science we are cbildren of God; but wbatever is of material sense, or mortal, belongs not to His childrell, for materiality is thc
inverted image of spirituality.
Love fulfils the law of Christi an Seienee, and nothing
short of this divine Prineiple, ullderstood and demonFulfilment
strated, ean ever furnish tbe vision of the
ofthe Law
Apocalypse, open the seven seals of error with
Truth, or uncover the myriad illusions of sin, sickness,
and death. Under the supremaey of Spirit, it will be seen
and aeknowledged that matter must disappear.
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In Revelation xxi. 1 we read : 21

24

27

And 1 saw a new heaven and a new earth: for the first
heaven and the first earth were passed away; and there was
no more sea.
The Revelator had not yet passed the transition al
stage in human experience called death, but he already
Man's present saw a new heaven and a new earth.
Through
possibilities
what sense came tbis vision to St. John? Not
through the material visual organs for seeing, for optics
are inadequate to take in so wonderful a scene. Were this
new heaven and new earth terrestrial or celestial, mate-
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diejenigen, welche ihre Kleider in Gehorsam und Leiden
weiß gewaschen haben.

1

So sehen wir sowohl im ersten, wie im letzten Buch der
Bibel - in dem 1. Buch Mose, wie in der Offenbarungdaß die Sünde auf christlichem und wissen- Natnrliches
schaftlichem Wege auf ihr natürliches Nichts Nichts der
zugeführt werden muß. Daß wir uns unter- Sünde
einander lieben, ist der sehr einfache und tiefe Rat des
inspirierten Schreibers (siehe 1. Joh. 3, 23). In der Wissenschaft sind wir die Kinder Gottes; was aber vom materiellen
Sinn tammt, oder was sterblich ist, gehört nicht zu Seinen
Kindern, denn Materialität ist das l.1mgekehrte Bild der
Geistigkeit.
Liebe erfüllt das Gesetz der Christlichen Wissenschaft,
und nichts Geringeres als dieses göttliche Prinzip kann, wenn
verstanden und demonstriert, jemals die Vision Erftlllung des
der Apokalypse erschließen, di sieben Siegel des Gesetses
Irrtums mit der Wahrheit öffnen oder die zahllosen IIIusionen von Sünde, Krankheit und Tod aufdecken. Unter
der Allerhabenheit des Geistes wird man sehen und erkennen, daß die Materie verschwinden muß.

3

6

9

12

15

18

21

Offenbarung 21, 1 lesen wir:
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist
nicht mehr.
Der Offenbarer hatte noch nicht das Übergangsstadium
der menschlichen Erfahrung dur hgemacht, das Tod gcnannt wird, und doch sah er schon einen neuen Des MenHimmel und eine neue Erde. Durch welchen ::~iieegen
Sinn kam dem Johannes diese Vision? Nicht Möglichkeiten
durch die materiellen Sehorgane des Gesichts, denn die
Sehwerkzeuge sind unzureichend, um ein so wunderbares
Bild in sich aufzunehmen. War dieser neue Himmel und
diese neue Erde irdisch oder himmlisch, materiell oder
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rial or spiritual? They could not be the former, for the
human sense of space is unable to grasp such a view.
The Revelator was on our plane of existence, while yet
beholding what the eye cannot see, - that which is invisible to the uninspired thought. This testimony of Holy
Writ sustains the fact in Science, that t4e heavens and
earth to one human consciousness, that consciousness
which God bestows, are spiritual, while to another, the
unillumined human mind, the vision is material. This
shows unmistakably that what the human mind terms
matter and spirit Indicates states and stages of consClOusness.
Accompanying this scientific consciousness was another revelation, even the declaration from heaven, suNeameas
preme harmony, that God, the divine Principle
ofDeity
of harmony, is ever with men, and they are
His people. Thus man was no longer regarded as a miserable sinner, but as the blessed child of God. Why?
Because St. John's corporeal sense of the heavens and
earth had vanished, and in place of this false sense was
the spiritual sense, the subjective state by which he could
see the new heaven and new earth, which involve the
spiritual idea and consciousness of reality. This is Scriptural authority for concluding that such a recognition of
being is, and has been, possible to men in this present
state of existence, - that we can become conscious,
here and now, of a cessation of death, sorrow, and pain.
This is indeed a foretaste of absolute Christian Science.
Take heart, dear sufferer, for this reality of being will
surely appear sometime and in some way. There will
be no more pain, and all tears will be wiped away. When
you -read this, remember Jesus' words, "The kingdom of
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geistig? Ersteres konnten sie nicb,t sein, denn der mensch- 1
liehe Begriff von Raum ist außerstande, solch einen Anblick
zu erfassen. Der Offenbarer war noch auf unsrer Daseins- 3
ebene und erschaute dennoch das, was das Auge nicht sehen
kann - was für den uninspiriertep. Gedanken unsichtbar ist.
Dieses Zeugnis der Heiligen Schrift erhält die Tatsache in 6
der Wissenschaft aufrecht, daß Himmel und Erde für das
eine menschliche Bewußtsein, nämlich für das Bewußtsein,
das Gott verleiht, geistig sind, während für das andre, für 9
das unerleuchtete menschliche Gemüt, die Vision materiell
ist. Dies beweist deutlich, daß das, was vom menschlichen
Gemüt Materie und Geist genannt wird, Zustände und 12
S.tadien des Bewußtseins anzeigt.
Eine andre Offenbarung begleitete dieses wissenschaftliche Bewußtsein - nämlich die Erklärung vom Himmel, 15
der all erhabenen Harmonie, daß Gott, das .gött- Das Naheeein
liehe Prinzip der Harmonie, immerdar bei den der Gottheit
Menschen ist, und daß sie Sein Volk sind. So wurde der 18
Mensch nicht länger als ein elender Sünder angesehen, sondern als das gesegnete Kind Gottes. Warum? Weil des
Johannes körperlicher Begriff von Himmel und Erde ver- 21
gangen war und an Stelle dieses falschen Begriffes der
geistige Begriff getreten war, der subjektive Zustand, durch
den er den neuen Himmel und die neue Erde sehen konnte, 24
welche die geistige Idee und das Bewußtsein der Wirklichkeit in sich fassen. Dies ist die biblische Gewähr für den
Schluß, daß eine solche Erkenntnis des Seins in diesem 27
gegenwärtigen Daseinszustand für die Menschen möglich
ist und möglich gewesen ist --daß wir uns hier und jetzt
des Aufhörens von Tod, Sorge und Schmerz bewußt wer- 30
den können. Das ist in der Tat ein Vorschmack der absoluten Christlichen Wissenschaft. Fasse Mut, lieber Dulder,
denn diese Wirklichkeit des Seins wird sicherlich einmal und 33
in irgendeiner Weise erscheinen. Es wird keinen Schmerz
mehr geben, und alle Tränen werden getrocknet sein. Wenn
du dies liest, gedenke der Worte Jesu: "Das Reich Gottes 36
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God is within you." . This· spiritual consciousness

JS

th~refore a present possibility.

a

The Revelator also takes in anotber view, adapted to
consoie the weary pilgrim, journeying "uphill all the way."
He Wl'ites, in Revelation xxi. 9:-

And there came unto me one of the seven angels which
bad tbe seven vials full of the seven last plagues, and talked
witb me, saying, Come bitber, I will sbow thee tbe bride,
\) the Lamb's wife. .
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This ministry of Truth, this message {rom divine Love,
carried John away in spirit. lt exalted him til! he beViala of
came conscious of the spiritual facts of being
wrath and
and the "New Jerusalem, coming down from
c.onsolation
God, out of heaven," - the spiritual outpouring of bliss and glory, which he describes as the city
which "lieth foursquare." Tbe beauty of this text is,
that the sum total of human misery, represented by
the seven angelic vi als full of seven plagues, has full
compensation in the law of Love. Note this, - that the
very message, 01' swift-winged thought, which poured
forth hatred and torment, brought also the experience
which at last lifted the seer to behold the great city, the
foul' equal sides of which were heaven-bestowed and
heaven-bestowing.
Think of this, deal' reader, for it will lift the sackcloth from your eyes, and you will behold the softSpiritual
. winged dove descending upon you.
The very
wediock
circumstance, which your su-ffering sense
deerns wrathful and afHictive, Love can make an angel
entertained unawares. Then thought gently whispers:
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ist inwendig in euch." Dieses geistige Bewußtsein ist daher
eine gegenwärtige Möglichkeit.
Der Offenbarer nimmt noch einen andern Anblick in sich
auf, der dazu geeignet ist, den müden Pilger, dessen ganzer
Weg bergauf führt, zu trösten.
Offenbarung 21, 9 schreibt er:
Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die
sieben Schalen voll hatten der letzten sieben Plagen, und redete
mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Weib zeigen, die
Braut des Lammes.
Dieses Walten der Wahrheit, diese Botschaft von der göttlichen Liebe entrückte Johannes im Geist. Es erhob ihn,
bis er sich der geistigen Tatsachen des Seins Schalen des
bewußt wurde - des neuen J erusalems, das" von Zorns und
..
des Trostes
art, d es geIstIgen
Gott aus d em Hi mmeI hera b " f"h
Ausströmens von Heil und Herrlichkeit, welches er als die
Stadt beschreibt, die da "liegt viereckig". Die Schönheit
dieser Stelle liegt darin, daß die Gesamtsumme menschlichen Elends, das durch die sieben Schalen der Engel, voll
der sieben Plagen, dargestellt wird, in dem Gesetz der Liebe
volle Vergeltung hat. Beachte, daß gerade die Botschaft
oder der schnell beschwingte Gedanke, welcher Haß und
Qual ausgoß, auch die Erfahrung mit sich brachte, die den
Seher zuletzt erhob, so daß er die große Stadt erschaute,
deren vier gleiche Seiten vom Himmel gegeben sind und
den Himmel geben.
.
Denke daran, lieber Leser, denn es wird dir die Binde von
den Augen nehmen, und du wirst die sanftbeschwingte
Taube auf dich herniederschweben sehen. Ge- Geistige
rade den Umstand, den dein leidender Sinn für Vennlhlung
schreckensvoll und quälend erachtet, kann Liebe zu einem
Engel machen, den du ohne dein Wissen beherbergst. Dann
flüstert der Gedanke freundlich: "Komm! Erhebe dich

1

3

"6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

575

SCIENCE AND HEALTH
THE APOCALYPSE

"Come hither ! Arise from your false consciousness
ioto the true sense of Love, and behold the Lamb's
3 wife, - Love wedded to its own spiritual idea." Then
cometh the marriage feast, for this revelation will destroy forever the physical plagues imposed by material
6. sense.
This sacred city, described in the Apocalypse (xxi. 16)
as oue that "lieth foursquare" and cometh "down from
9 The city
God, out of heaven," represents the light and
foursquare
glory of divine Seienee. The builder and
maker of this New Jerusalem is God, as we read in the
12 book of Hebrews; and it is "a city which hath foundations." The description is metaphoric. Spiritual teaching must always be by symbols. Did not Jesus illustrate
15 the truths he taught by the mustard-seed and the prodigal? Taken in its allegorieal sense, the deseription of
the city as foursquare has a profound meaning. The
18 four sides of our eity are the Word, Christ, Christianity,
and divine Science; "and the gates of it shall not be shut
at all by day: for there shall be no night there." This
21 city is wholly spiritual, as its four sides indieate.
As the Psalmist saith, "Beautiful for situation, the
joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of
24 The royally
the north, the city of the great King." It is
divine gates
indeed .a city of the Spirit, fair, royal, and
square. Northward, its gates open to the North Star,
27 the Word, the polar magnet of Revelation; eastward,
to the star seen by the Wisemen of the Orient, who folIGwed it to the manger of Jesus; southward, to the
30 genial tropies, with the Southern Cross in the skies,
- the Cross of Calvary, which binds human society
into solemn union; westward, to the grand realization
1
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aus deinem falschen Bewußtsein zu dem wahren Sinn der
Liebe, und sieh die Braut des Lammes - die Liebe, die sich
ihrer eignen geistigen Idee vermählt." Dann kommt das
Hochzeitsfest, denn diese Offenbarung wird die physischen
Plagen, die der materielle Sinn auferlegt, auf immer zerstören.
Diese heilige Stadt, die in der Offenbarung (21, 16) beschrieben wird als eine, die da liegt "viereckig" und herabfährt "von Gott aus dem Himmel", stellt das DieY\erealdge
Licht und die Herrlichkeit der göttlichen Wissen- Stadt
schaft dar. Der Baumeister und Schöpfer dieses neuen
Jerusalems ist Gott, wie wir im Ebräerbrief lesen; es ist
"eine Stadt, die einen Grund hat". Die Beschreibung ist
bildlich. Geistiges Lehren muß immer durch Symbole geschehen. Hat nicht Jesus die Wahrheiten, die er lehrte,
durch das Senfkorn und den verlorenen Sohn veranschaulicht?
Wenn wir die Beschreibung der Stadt als einer viereckigen
in ihrem allegorischen Sinn auffassen, hat sie eine tiefe
Bedeutung. Die vier Seiten unsrer Stadt sind das Wort,
der Christus, das Christentum und die göttliche Wissenschaft; "und ihre Tore werden nicht verschlossen d~ Tages;
denn da wird keine Nacht sein." Diese Stadt ist ganz und
gar geistig, wie ihre vier Seiten andeuten.
Der Psalmist sagt: "Schön raget empor der Berg Zion, des
sich das ganze Land tröstet; an der Seite gegen Mitternacht
liegt die Stadt des großen Königs." Sie ist in Die kllDl Ikh
der Tat eine Stadt des Geistes, schön, königlich ~llttliCh!n
und recht. Gegen Norden öffnen sich ihre Tore ore
dem Polarstern, dem Wort, dem Polarmagneten der Offenbarung; gegen Osten dem Stern, den die Weisen aus dem
Morgenlande sahen, und dem sie bis an die Krippe Jesu
folgten; gegen Süden den heiteren Tropen, mit dem südlichen Kreuz am Himmel - dem Kreuz von Golgatha, das
die menschliche Gesellschaft in feierliche Einheit zusammenschweißt; gegen Westen der erhabenen Vergegenwär-
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of the Golden Shore of Love and the Peaceful Sea of
Harmony.
a This heavenly city, lighted by the Sun of Righteousness, - this New Jerusalem, this infinite All, which to
Revelation's us seems hidden in the mist of remoteness,6 purezenith
reached St. John's vision while yet he tabernacled with mortals.
In !levelation xxi. 22, further describing this holy city,
9 the beloved Disciple writes:1

And I saw no temple therein : for the Lord God Almighty
and the Lamb are the temple of it.
12

15

18

21

24

27

30

There was no temple, - that is, no material structure
in which to worship God, for He must be worshipped
Thc shrine
in spirit and in love. Tbe word temple also
celostial
means body. The Revelator was familiar
with .Jesus' use of this word, as when Jesus spoke of his
material body as the temple to be temporarily rebuilt
(John ii. 21). What further indication need we of the
real man's incorporeality than this, that John saw
heaven and earth with "no temple [body] therein"?
This . kingdom of God "is within you," - is within
reach of man's consciousness here, and the spiritual
idea reveals it. In divine Science, man possesses this
recognition of harmony consciously in proportion to his
understanding of God.
The tez:m Lord, as used in our version of the Old
Testament, IS often synonymous with Jehovah, and exDivine sense presses the Jewish concept, not yet elevated
of Deity
to deific apprebension through spiritual transfiguration. Yet the word gradually approaches a higher
meaning. This human sense of Deity yields to the divine
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tigung des Goldenen Gestades der Liebe und dem Friedensmeer der Harmonie.
Diese himmlische Stadt, von der Sonne der Gerechtigkeit
.erle~chtet - dieses n~ue J erusalem, dieses un- Der reine
endliche All, das uns In dem Nebel der Ferne so Zenith der
verborgen erscheint - erreichte das geistige Auge Offenbarung
des .Johannes, während er noch seine Hütte unter den Sterblichen hatte.
Offenbarung 21, 22 gibt uns der Jünger, den Jesus lieb
hatte, eine weitere Schilderung der heiligen Stadt und
schreibt:
Und ich sah keinen Tempel darinnen; denn der Herr, der
allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm.

1
3

6

9

12

Es war kein Tempel da - d.h. kein materieller Bau zur
Anbetung Gottes, denn Gott muß im Geist und in der Liebe 15
angebetet werden. Das Wort Te m p el bedeu- Der hi";.,mtet auch Lei b. Der Offenbarer war mit Jesu lischeSchrein
Gebrauch dieses Wortes vertraut, wie Jesus es anwendete, 18
als er von seinem materiellen Leib als von dem Tempel
sprach, der zeitweilig wieder aufgebaut werden würde
(Joh. 2, 21). Welches 'weiteren Hinweises auf die Unkör- 21
perlichkeit des wirklichen Menschen bedürfen wir als dessen,
daß Johannes Himmel und Erde mit "keinem Tempel [Leib]
darinnen" erblickte? Dieses Reich Gottes "ist inwendig in 24
euch" - ist hier im Bereich von des Menschen Bewußtsein,
und die geistige Idee enthüllt es. In der göttlichen Wissenschaft besitzt der Mensch bewußt diese Erkenntnis der 27
Harmonie, und zwar in dem Maße seines Verständnisses von
Gott.
Der Ausdruck Herr, wie er in unsrer Übersetzung des 30
Alten Testaments gebraucht wird, ist oft sinnverwandt mit
dem Namen Jehova; er bringt den jüdischen Be- Der göttliche
griff zum Ausdruck, der sich noch nicht durch Sinn der
33
. t'Ige V erkl"arung zur gott
.. I'lCh en Auff assung er- Gottheit
gelS
hoben hat. Doch gewinnt das Wort allmählich eine höhere
Bedeutung. Dieser menschliche Begriff von der Gottheit 36
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sense, even as the material sense of personality yields
to the incorporeal sense of God and man as the infinite
3 Principle and infinite idea, - as one Father with His universal family, held in the gospel of Love. The Lamb's ' .
wife presents the unity of male and female as no longer
6 two wedded individuals, hut as two individual natures
in one; and this compounded spiritual individuality reflects God as Father-Mother, pot as a corporeal being.
9 In this divinely united spiritual consciousness, there is no
impediment to eternal bliss, - to the perfectihility of
God's creation.
12
This spiritual, holy habitation has no houndary
nor limit, but its four cardinal points are: first, the
Thecityof
"Vord of Life, Truth, and Love; second,
15 our God
the Christ, the spiritual idea of God; third,
Christianity, which is the outcome of the divine Principle of the Christ-idea in Christian history ; fourth,
18 Christian Science, which to-day and forever interprets
this great example and the great Exemplar. This city
of our God has no need of sun or satellite, for Love
21 is the light of it, and divine Mind is its own interpreter.
All who are saved must walk in this light. Mighty
potentates and dynasties will lay down their honors
24 within the heavenly city. . Its gates open towards light
and glory both within and without, for all is good, and
nothing can enter that city, which "defileth, . . . or
27 maketh a lie."
The writer's present feeble sense of Christian Science
closes with St. John's Revelation as recorded by the
30 great apostle, for his vision is the acme of this Science
as the Bible reveals it.
In the following Psalm one word shows, though faintly,
1
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gibt dem göttlichen Begriff Raum, wie der materielle Persönlichkeitsbegriff dem unkörperlichen Begriff von Gott und
Mensch als dem unendlichen Prinzip und der unendlichen 3
Idee Raum gibt - als dem einen Vater mit Seiner weltweiten Familie, vom Evangelium der Liebe getragen. Die
Braut des Lammes stellt die Einheit von Mann und Weib 6
nicht mehr als zwei vermählte Individuen, sondern als zwei
individuelle Naturen in einer dar, und diese zusammengesetzte geistige Individualität spiegelt Gott als Vater-Mutter 9
wieder, nicht als ein körperliches Wesen. In diesem göttlich
vereinigten geistigen Bewußtsein gibt es kein Hindernis für
die ewige Glückseligkeit - für die Vervollkomrnnungsfähig- 12
keit von Gottes Schöpfung.
Diese geistige, heilige Wohnung hat keine Grenzen, keine
Schranken, doch ihre vier Kardinalpunkte sind: erstens, 15
das Wort des Lebens, der Wahrheit und der Die Stadt
Liebe; zweitens, der Christus, die geistige Idee unarcsGottes
Gottes; drittens, das Christentum, welches das Ergebnis 18
des göttlichen Prinzips der Christusidee in der christlichen
Geschichte ist; viertfms, die Christliche Wissenschaft, welche
heute und immerdar dieses große Beispiel und den großen 21
Beispielgeber deutet. Diese Stadt unsres Gottes bedarf
weder der Sonne noch der Trabanten, denn Liebe ist ihr
Licht, und das göttliche Gemüt ist sein eigner Deuter. 24
Alle, die gerettet sind, müssen in diesem Lichte wandeln.
Mächtige Monarchen und Herrschergeschlechter werden in
der himmlischen Stadt ihre Ehren niederlegen. Die Tore 27
dieser Stadt öffnen sich dem Licht und der Herrlichkeit von
innen und von außen, denn alles ist gut, und nichts kann in
diese Stadt eingehen, "das da Greuel tut und Lüge".
30
Der gegenwärtige schwa.che Begriff der Verfasserin von
der Christlichen Wissenschaft schließt mit der Offenbarung
des Johannes, so wie der große Apostel sie aufgezeichnet hat, 33
denn seine Vision ist der Gipfel dieser Wissenschaft, wie die
Bibel sie offenbart.
In dem folgenden Psalm zeigt uns ein Wort, wenn auch 36
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1

the light which Christian Science tbrows on tbe Scriptures
by substituting for tbe corporeal sense, tbe incorporeal

3

or spiritual sense of Deity:PSALM XXIII

6

!l

12

15

18

[DIVINE LOVE] is my shepherd; I sball not want.
[LoVE] maketh me ,to lie down in green pastures :
[LOVE] leadeth me beside the still waters.
[LoVE] restoreth my soul [spirituahense] : [LOVE] leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the s!ladow of
death, I will fear no evil: for [LOVEl js with me; [LOVE'S]
rod and [LOVE'S] statt they eomfort me.
[LOVE] prepareth a table before me in the presenee of
mine enemies: [LOVE] anointeth my head with oil; my eup
runneth over.
Surely goodness and merey shall follow me aU the days of
my life; and I will dweIl in the house [the eonseiousness]
of [LOVE] for ever.
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nur schwach, das Licht, das die Christliche Wissenschaft auf
die Heilige Schrift wirft, indem sie an Stelle des körperlichen
Sinnes den unkörperlichen oder geistigen Sinn der Gottheit
setzt:

1
3

PSALM XXIII
[Die göttliche L i e bel ist mein Hirte; mir wird nichts 6
mangeln.
[L i e bel weidet mich auf einer grünen Aue, und [L i e b e]
führet mich zum frischen Wasser;
9
[L i e bel erquicket meine Seele [meinen geistigen Sinn];
(L i e b e] führet mich auf rechter Straße um [ihres] Namens
12
willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn Du [Liebe] bist bei mir, [der Liebe] Stecken
15
und [der L i e b el Stab trösten mich.
[L i e bel bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner
Feinde.
[L i e bel salbet mein Haupt mit Öl, und schenket mir voll 18
ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben
lang, und werde bleiben im Hause des Herrn [dem Bewußtsein 21
der Li e b el immerdar.

CHAPTER XVII
GLOSSARY

These things saith He that is holy, He that is true, He that hath the key

0/ David, He that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no
man openeth; I know thy works: behold, I have set be/ore thee an open
door, and no man can shut it. - REVELATION.
1

3

6

9

12

15

IN theChristian
Science we learn that the substitution of
spiritual for the material definition of a Scriptural word often elucidates the meaning of the inspired
writer. On this account this chapter is added. It contains the metaphysical interpretation of Bible terms,
giving their spiritual sense, which is also their original
meamng.

ABEL. Watchfulness; self-offering; surrendering to
the creator the early fruits of experience.
ABRAHAM. Fidelity; faith in the divine Life and in the
eternal Principle of being.
This patriarch illustrated the purpose of Love to create
trust in good, and showed the life-preserving power of
spiritual understanding.
ADAM. Error; a falsity; the belief in "original sin,"
sickness, and death; evil; the opposite of good, - of God
and His creation; .a curse; a belief in intelligent matter,
579

XVII. KAPITEL
GLOSSARIUM *)
Das 8aget der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüs8el
Davids, der auftut, und niemand 8chleußt zu, der zuschleußet, und
niemand tut auf: J ch weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir
gegeben eine offene Tttr, und niemand kann sie zuschließen.OFFENBARUNG.

Nder Christlichen Wissenschaft lernen wir verstehen,
daß, wenn die materielle Definition eines Schriftwortes
Idurch
die geistige ersetzt wird, dieses oft die Auffassung des
inspirierten Schreibers klar macht. Deshalb ist dieses Kapitel beigefügt. Es enthält die metaphysische Auslegung
biblischer Ausdrücke und gibt deren geistigen Sinn, der zugleich deren ursprüngliche Bedeutung ist.
AnEL. Wachsamkeit; Selbst-Opfer; die Darbringung der
ersten Früchte der Erfahrung an den Schöpfer.
ABRAHAM. Treue; Glaube an das göttliche Leben und
an das ewige Prinzip des Seins.
Dieser Patriarch veranschaulichte den Vorsatz der Liebe,
Vertrauen auf das Gute zu schaffen, und zeigte die lebenerhaltende Kraft geistigen Verständnisses. .
ADAM. Irrtum; eine
sünde", Krankheit und
Guten - von Gott und
Annahme intelligenter

Falschheit; die Annahme von "ErbTod; das Böse; das Gegenteil vom
Seiner Schöpfung; ein Fluch; eine
Materie, Endlichkeit und Sterb-

*) Anordnung naoh dem deutschen Alphabet, Anhang Seite 600.
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finiteness, and mortality; "dust to dust;" red sandstone; nothingness; the first god of mythology; not
God's man, who represents the one God and is His own
image and likeness; the opposite of Spirit and His creations; that which is not the image and likeness of good,
but a material belief, opposed to the one Mind, or Spirit;
a so-called finite rnind, producing other minds, thus making " gods many and lords many" (I Corinthians viii. 5);
a product oE nothing as the mimicry of something; an
unreality as opposed to the great reality oE spiritual existence and creation; a so-called man, whose origin,
substance, and mind are found to be the antipode of
God, or Spirit; an inverted image of Spirit; the image
and likeness of what God has not created, namely, matter, sin, sickness, and death; the opposer of Truth,
termed error; Life's counterfeit, which ultimates in
death; the opposite of Love, called hate; the usurper
of Spirit's creation, called self-creative matter; immortality's opposite, mortality; that oE which wisdom saith,
"Thou shalt surely die."
The name Adam represents the false supposition that
Life is not eternal, but has beginning and end; that the
infinite enters the finite, that intelligence passes into nonintelligence, and that Soul dwells in material sense; that
immortal Mind results in matter, and matter in mortal
mind; that the one God and creator entered what He created, and then disappeared in the atheism of matter.
AnVERSARY. An adversary is one who opposes, denies,
disputes, not one who co~structs and sustains reality and
Truth. Jesus said of the devil, "He was a murderer from
the beginning, . . . he is a liar and the father of it."

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

580

GLOSSARIUM

lichkeit; "Staub zu Staub"; roter Sandstein; Nichts; der
erste Gott der Mythologie; nicht der Gottes-Mensch, der
den einen Gott darstellt und Sein Ebenbild und Gleichnis
ist; das Gegenteil vom Geist und Seinen Schöpfungen; das,
was nicht das Bild und Gleichnis des Guten, sondern eine
materielle Annahme ist, die dem einen Gemüt oder Geist
entgegengesetzt ist; ein sogenanntes endliches Gemüt, das
andre Gemüter erzeugt und so "viel Götter und viel Herrn"
schafft (1. Kor. 8, 5); ein Erzeugnis des Nichts als die
Nachäffung des Etwas; eine Unwirklichkeit, die der großen
Wirklichkeit des geistigen Daseins und der geistigen Schöpfung entgegengesetzt ist; ein sogenannter Mensch, dessen
Ursprung, Substanz und Gemüt sich als das gerade Gegenteil von Gott oder Geist erweist; ein Bild des Geistes
in der Umkehrung; das Bild und Gleichnis von dem, was
Gott nicht geschaffen hat, nämlich Materie, Sünde, Krankheit und Tod; der Gegner der Wahrheit, Irrtum genannt;
das gefälschte Bild des Lebens, das im Tode endet; das
Gegenteil von Liebe, Haß genannt; der Usurpator der
Geistes-Schöpfung, selbstschöpferische Materie genannt; das
Gegenteil der Unsterblichkeit, die Sterblichkeit; das, von
dem die Weisheit sagt, du "wirst des Todes sterben".
Der Name Adam stellt die falsche Voraussetzung dar, daß
Leben nicht ewig ist, sondern Anfang und Ende hat; daß
das Unendliche in das Endliche eintritt, daß Intelligenz in
Nicht-Intelligenz übergeht, und daß Seele im materiellen
Sinn wohnt; daß das Ergebnis des unsterblichen Gemüts
Materie ist, und daß das Ergebnis der Materie das sterbliche
Gemüt ist; daß der eine Gott und Schöpfer in das, was Er
erschaffen hat, eintritt und dann in dem Atheismus der
Materie verschwindet.
WIDERSACHER.
Ein Widersacher ist jemand, der sich
widersetzt, der leugnet, streitet, nicht jemand, der aufbaut
und die Wirklichkeit und Wahrheit aufrecht erhält. Jesus
sagte von dem Teufel: "Derselbige ist ein Mörder von
Anfang, . . . er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen."
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This view of Satan is eonfirmed by the name often eonferred upon hirn in Seripture, the "adversary."
ALMIGHTY.

ANGELS. God's thoughts passing to man; spiritual
intuitions, pure and perfeet; the inspiration of goodness,
purity, and immortality, eounteraeting all evil, sensuality,
and mortality.

ARK. Safety; the idea, or reßeetion, of Truth, proved
to be as immortal as its Prineiple; the understanding of
Spirit, destroying belief in matter.
God and man eoexistent and eternal; Science showing that the spiritual realities of all things are ereated
by Him and exist forever. The ark indieates temptation
overeome and followed by exaltation.
ASHER (Jacob's son). Hope and faith; spiritual eompensation; the ills of the ßesh rebuked.
BABEL. Self-destroying error; a kingdom divided
against itself, whieh eannot stand; material knowledge.
The higher false knowledge builds on the basis of evidenee obtained from the five eorporeal senses, the more
confusion ensues, and the more eertain is the downfall
of its structure.
BAPTISM.

24

All-power; infinity; omnipotenee.

Purifieation by Spirit; submergence in

Spirit.
We are "willing rather to be absent from the body,
and to be present with the Lord." (Il Corinthians v. 8.)
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Diese Anschauung vom Satan wird durch den Namen 1
"Widersaclier" bestätigt, der ihm oft in der Heiligen Schrift
beigelegt wird.
a
Der ALLMÄCHTIGE.

Allgewalt; Unendlichkeit; Allmacht.

ENGEL. Gottes Gedanken, die zum Menschen kommen;
geistige Eingebungen, die rein und vollkommen sind; die
Inspiration der Güte, Reinheit und Unsterblichkeit, allem
Bösen, aller Sipnlichkeit und aller Sterblichkeit entgegenwirkend.
ARCHE. Geborgenheit; die Idee oder Wiederspiegelung
der Wahrheit, die erwiesenermaßen ebenso unsterblich ist
wie ihr Prinzip; das Verständnis vom Geist, das die Annabme von Materie zerstört.
Gott und der Mensch zugleichbestehend und ewig; die
Wissenschaft, welche zeigt, daß die geistigen Wirklichkeiten
aller Dinge von Ihm erschaffen sind und immerdar bestehen.
Die Arche deutet überwundene Versuchung an, auf welche
Erhebl;lng folgt.

6

9

12

111

18

Ass ER (Jakobs Sohn). Hoffnung und Glaube; geistige
Vergeltung; die Übel des Fleisches gerügt.
BABEL. Irrtum, der sich selbst zerstört; ein Reich, das
mit sich selbst uneins ist und nicht bestehen kann; materielles Wissen.
Je höher das falsche Wissen auf dem Grunde des Augenscheins baut, der von den fünf körperlichen Sinnen erlangt
wird, desto mehr Verwirrung folgt, und desto gewisser ist
der Sturz seines Baues.

27

TAUFE. Reinigung durch Geist; Untertauchen im Geist.
Wir haben" vielmehr Lust außer dem Leibe zu wallen und
daheim zu sein bei eiern Herrn." (2. Kor. 5,8.)
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BELIEVING. Firmness and constancy; not a faltering
nor a blind faith, but the perception of spiritual Truth.
Mortal thoughts, illusion.
BENJAMIN (Jacob's son). A physical belief as to life,
substance, and mind; human knowledge, or so-called
mortal mind, devoted to matter; pride; envy; farne;
illusion; a false belief; error masquerading as the possessor of life, strength, animation, and power to act.
Renewal of affections; self-offering; an improved
state of mortal mind; the introduction of a more spiritual
origin; a gleam of the infinite idea of the infinite Principle; a spiritual type; that which comforts, consoles,
and supports.
BRIDE. Purity and innocence, conceiving man in the
idea of God; a sense of Soul, which has spiritual bliss
and enjoys but cannot suffer.
BRIDEGRooM. Spiritual understanding; the pure consciousness thatGod, the divine Principle, creates' man
as His own spiritual idea, and that God is the only creative power.

21

BURIAL. Corporeality and physical sense put out of
sight and hearing; annihilation. Submergence in Spirit;
immortality brought to light.

24

CANAAN (the son of Harn). A sensuous belief; the
testimony of what is termed material sense; the error
which would make man mortal and would make mortal
mind a slave to the body.

27

CmLDREN. The spiritual thoughts and l'epresentatives of Life, Truth, and Love.
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GLAUBEN. Festigkeit und Beständigkeit; weder ein
schwankender noch ein blinder Glaube, sondern die Wal11'nehmung der geistigen Wahrheit. Sterbliche Gedanken,
Illusion.
BENJAMIN (Jakobs Sohn). Eine physische Annahme in
bezug auf Leben, Substanz und Gemüt; menschliches Wis1 sen oder sogenanntes sterbliches Gemüt, das deI; Materie
ergeben ist; Stolz; Neid; Ruhm; Illusion; eine fal ehe Annahme; Irrtum, der die Maske eines Besitzers von Leben,
Stärke, Lebendigkeit und von der Macht zu wirken trägt.
Erneuerung der Liebe; Selbst-Opfer; ein verbesserter Zustand des sterblichen Gemüts; die Einführung eines geistigeren Ursprungs; ein Strahl der unendlichen Idee des
unendlichen Prinzips; ein geistiger Typus; das, was ermutigt, tröstet und erhält.
BRAUT. Reinheit und Unschuld, die den Menschen als
die Idee Gottes empfängt; ein Seelen-Sinn, der geistige
Seligkeit besitzt und sich freut, aber nicht leioen kann .
BRÄUTIGAM. Geistige. Verständnis; das reine Bewußtsein, daß Gott, das göttliche Prinzip, den Menschen als
Seine eigne geistige Idee schafft, und daß Gott die einzige schöpferische Kraft ist.
BEGRÄBNIS. Körperlichkeit und physischer Sinn, die
dem Gesicht und Gehör entrückt sind; Vernichtung. Untertauchen im Geist; ans Licht gebrachte Unsterblichkeit.
KANAAN (der Sohn Harns). Eine sinnliche Annahme;
das Zeugnis von dem, was materieller Sinn genannt wird;
der Irrtum, der den Menschen sterblich und das sterbliche
Gemüt zum Sklaven des Körpers machen möchte.
KINDER. Die geistigen Gedanken und Vertreter von
Leben, Wahrheit und Liebe.
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Sensual and mortal beliefs; counterfeits oi creation,
whose better originals are God's thoughts, not in embryo, but in maturity; material suppositions of life, substance, and intelligence, opposed to the Science of being.
CHILDREN OF ISRAEL. The representatives of Soul, not
corporeaJ sense; the offspring oi Spirit, who, having
wrestled with error, sin, and sense, are governed by divine
Science; some of the ideas of God beheld as men, casting
out error and healing the sick; Christ's offspring.
CHRIST. The divine manifestation of God, which comes
to the ßesh to destroy incarnate error.
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CHURCH. The structure of Truth and Love; whatever rests upon and proceeds from divine Principle.
The Church is that institution, which affords proof of
its utility and is found elevating the race, rousing the
dormant understanding from material belieis to the ap- .
prehension oi spiritual ideas and the demonstration oi
divine Science, thereby casting out devils, or error, and
healing the siek.
CREATOR. Spirit; Mind; intelligence; the animating
divine Principle of all that is real and good; seU-existent
Life, Truth, and Love; that which is periect and eternal;
the opposite oi matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not
create an atom or an element the opposite oi Himself.
DAN (Jacob's son). Animal magnetism; so-called mortal mind controlling mortal mind; error, working out
the designs of error; one belief preying upon another.
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Sinnliche und sterbliche Annahmen; gefälschte Bilder der
Schöpfung, deren bessere Urbilder Gottes Gedanken sind,
nicht im Embryo, sondern in der Reife; materielle Voraussetzungen von Leben, Substanz und Intelligenz, der Wissenschaft des Seins entgegengesetzt.

1
3

KINDER ISRAEL. Die Vertreter der Seele, nicht des körperlichen Sinnes; die Nachkommen des Geistes, welche,
nachdem sie mit Irrtum, Sünde und den Sinnen gerungen
haben, von der göttlichen Wissenschaft regiert werden;
einige der Ideen Gottes, welche als Menschen erschaut
werden, Irrtum austreibend und die Kranken heilend;
Christi Nachkommen.

12

CHRISTUS. Die göttliche Offenbarwerdung Gottes, die
zum Fleisch kommt, um den ßeischgewordenen Irrtum zu
zerstören.

13

KIRCHE. Der Bau der Wahrheit und Liebe; alles, was
auf dem göttlichen Prinzip beruht und von wm ausgeht.
Die Kirche ist diejenige Einrichtung, die den Beweis ihrer
Nützlichkeit erbringt, und die das Menschengeschlecht hebt,
das schlafende Verständnis aus materiellen Annahmen zum
Erfassen geistiger Ideen und zur Demonstration der göttlichen Wissenschaft erweckt und dadurch Teufel oder Irrtum
austreibt und die Kranken heilt.
SCHÖPFER. Geist; Gemüt; Intelligenz; das belebende
göttliche Prinzip von allem Wirklichen und Guten; Leben,
Wahrheit und Liebe, durch sich selbst bestehend; das, was
vollkommen und ewig ist; das Gegenteil von der Materie
und dem Bösen, die kein Prinzip haben; Gott, der alles
gemacht hat, was gemacht ist, und nicht ein Atom oder
ein Element schaffen konnte, die das Gegenteil von Ihm
sind.
DAN (Jakobs Sohn). Tierischer Magnetismus; sogenanntes sterbliches Gemüt, das sterbliches Gemüt beherrscht;
Irrtum, der die Pläne des Irrtums ausarbeitet; eine Annahme,
die über die andre herfällt.

6

9

18

21

24

27

30

33

584

SOIENCE AND HEALTH
GLOSSARY

1
3

6

o

12

15

18

21

24

27

DAY. The irradiance of Life; light, the spiritual "idea
of Truth and Love.
" And the evening and the morning were the first day."
(Genesis i. 5.) The objects of time and sense disappear
in the illumination of spiritual understanding, and Mind
measures time according to the good that is unfolded.
This unfolding is God's day, and "there shall bc no night
there."

D~ATH. An illusion, the lie of life in matter; the unreal alld untrue; the opposite of Life.
Matter has no life, hence it has 110 real existence. Mind
is immortal. The ßesh, warring against Spirit; that
which frets itself free from Olle belief only to be fettered
by another, until every belief of life where Life is not
yields to eternal Life. Any material evidence of' death is
faIse, for it cOlltradicts the spiritual facts of being.
DEVIL. Evil; a lie; error; neither corporeality nor
mind; the opposite of Truth; a belief in sin, siclmess,
and death; animal magnetism or hypnotism; the lust of
the ßesh, which saith: "I am "life and intelligence in
matter. There is more than one mind, for I am mind, a wicked mind, seH-made or created by a tribai god and
put into the opposite of mind, termed matter, thence to
reproduce a mortal universe, inc1uding man, not after the
image and likeness of Spirit, but after its own imagt;."
DOVE. A symbol of divine Science; purity and peace;
hope and faith .

. DUST. Nothingness; the absence of substance, life,
intelligence.

Ol
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TAG. Der Strahlenglanz des Lebens; Licht, die geistige
Idee der Wabrheit und Liebe.
"Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." (1.
Mose 1, 5.) Die Dinge der Zeit und des Sinnes verschwinden
in der Erleuchtung des geistigen Verständnisses, und Gemüt
bemißt die Zeit nach dem Guten, das sich entfaltet. Dieses
Entfalten ist Gottes Tag, "und wird keine Nacht da sein".
TOD.
Eine Illusion, die Lüge vom Leben in der Materie; da3 Unwirkliche und Unwahre; das Gegenteil vom
Leben.
Die Materie besitzt kein Leben, daher hat sie kein wirkliches Dasein. Gemüt ist unsterblich. Das Fleisch, das
wider den Geist streitet; das, was sich von einer Annahme
losreißt, nur um durch die andre wieder gefesselt zu werden,
bis jede Annahme von Leben, wo Leben nicht ist, dem
ewigen Leben weicht. Ein jeder materieller Augenschein
vom Tod ist falsch, denn er widerspricht den geistigen Tatsachen des Seins.

TEUFEL. Das Böse; eine Lüge; Irrtum; weder Körperlichkeit noch Gemüt; das Gegenteil von Wahrheit; eine
Annahme von Sünde, Krankheit uRd Tod; tierischer Magnetismus oder Hypnotismus; die Lust des Fleisches, welche
sagt: "Ich bin Leben und Intelligenz in der Materie. Es
gibt mehr als ein Gemüt, denn ich bin Gemüt - ein arges
Gemüt, selbst-gemacht oder von einern Stamm-Gott erschaffen und dem Gegenteil von Gemüt, Materie genannt,
einverleibt, um von da aus ein sterbliches Universum, einschließlich des Menschen, hervorzubringen, und zwar nicht
nach dem Bild und Gleichnis des Geistes, sondern nach
seinem eignen Bild.
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TAUBE. Ein Sinnbild der göttlichen Wissenschaft; Reinheit und Friede; Hoffnung und Glaube.
STAUB. Nichtsheit; die Abwesenheit von Substanz,
Leben oder Intelligenz.
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EARS. Not organs of the so-called corporeal senses,
but spiritual understanding.
Jesus said, referring to spiritual perception, "Having
ears, hear ye not1" (Mark viü. 18.)
EARTH. A sphere; a type of eternityand immortality,
which are likewise without beginning or end.
To material sense, earth is matter; to spiritual sense,
it is a compound idea.
ELIAS. Prophecy; spiritual evidence opposed to material sense; Christian Science, with which can be discerned
the spiritual fact of whatever the material senses behold;
the basis of immort.ality.
.
"Elias truly shall first come and restore alt things."
(Matthew xvii. 11.)
ERROR. See chapter on Recapitulation, page 472.
EUPHRATES (river).. Divine Science encompassing
the universe and man; the true idea of God; a type
of the glory which is to come; metaphysics taking the
place of physics; the reign of righteousness. The atmosphere of human belief before it accepts sin, sickness, or
death; astate of mortal thought. the only error of which
is limitation; finity; the opposite of infinity.
EVE. A beginning; mortality; that which does not
last forever; a finite belief concerning life, substance,
and intelligence in matter; error; the belief that the human race originated materially instead of spiritually,that man started first from dust, second from a rib, and
third from an egg.
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OHREN. Nicht Organe der sogenannten körperlichen
Sinne, sondern geistiges Verständnis.
Auf die geistige Wahrnehmung bezugnehmend, sagte
Jesus: "Ihr habt Ohren und höret nicht". (Mark. 8, 18.)
ERDE. Eine Kugel; eine Verbildlichung der Ewigkeit
und Unsterblichkeit, die zugleich ohne Anfang oder Ende
sind.
Für den materiellen Sinn ist die Erde Materie; für den
geistigen Sinn ist sie eine zusammengesetzte Idee.
ELIAS. Prophezeiung; geistige Augenscheinlichkeit, die
dem materiellen Sinn entgegengesetzt ist; die Christliche
Wissenschaft, durch welche die geistige Tatsache von allem,
was die materiellen Sinne erblicken, erkannt werden kann;
der Grund der Unsterblichkeit.
"Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen."
(Matth. 17, 11.)
IRRTUM.

1
:I
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Siehe Kapitel Zusammenfassung, Seite 472.

EUPHRAT (Fluß). Die göttliche Wissenschaft, die das
Universum und den Menschen umfaßt; die wahre Idee Gottes; eine Verbildlichung der Herrlichkeit, die da kommen
soll; die Metaphysik, die an die Stelle der Physik tritt; die
Herrschaft der Gerechtigkeit. Die Atmosphäre der menschlichen Annahme, ehe sie Sünde, Krankheit oder Tod aufnimmt; ein Zustand des sterblichen Denkens, dessen einziger
Irrtum Begrenzung ist; Endlichkeit; das Gegenteil von
Unendlichkeit.
EVA. Ein Anfang; Sterblichkeit; das, was nicht ewig
währt; eine endliche Annahme in bezug auf Leben, Substanz
und Intelligenz in der Materie; Irrtum; die Annahme, daß
das Menschengeschlecht materiellen anstatt geistigen Ursprungs ist - daß der Mensch erstens vom Staub, zweitens
von einer Rippe und drittens von einem Ei ausgegangen ist.
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EVENING. Mistiness of mortal thought; weariness of
mortal mind; obscured views; peace and rest.
3

G

EyES.
Spiritual discernment, - not material but
mental.
Jesus said, thinking of the outward vision, "Having
eyes, see ye not?" (Mark viii. 18.)

FAN. Separator of fable from fact; that which gives
action to thought.
9

12

FATHER. Eternal Life; the one .lVIind; the divine
Principle, commonly called God.
FEAR. Heat; inflammation; anxiety; ignorance; error;
desire ; caution.
FIRE.
Fear; remorse; lust; hatred ; destruction; affiiction purifying and elevating man.

15

FIRMAMENT. Spiritual understanding;
thc scientific
line of demarcation between Truth and error, between
Spirit and so-called matter.

18

FLESH. An error of physical belief; a supposition that
life, substanee, and intelligence are in matter; an illusion;
a belief that matter has sensation.

21

GAD (Jacob's son). Seien ce ; spiritual being understood; haste towards harmony.

24

GETHSEMANE. Patient woe; the human yielding to
the di vine; love meeting DO response, but still remaining
love.
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ABEND. Nebelhaftigkeit des sterblichen Denkens; Müdigkeit des sterblichen Gemüts; verdunkeife Anschauungen;
Friede und Ruhe.
AUGEN. Geistiges Erkennen - nicht materiell, sondern
mental.
Jesus sagte im Gedanken an das äußere Sehen: "Ihr habt
Augen und sehet nicht". (Mark. 8, 18.)
WORFSCHAUFEL. Das, was die Fabel von der Tatsache
trennt; das, was dem Gedanken Tätigkeit verleiht.

1
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9

VATER. Ewiges Leben; das eine Gemüt; das göttliche
Prinzip, allgemein Gott genannt.
FURCHT. Hitze; Entzündung; Angst; Unwissenheit; 11'1'tum; Verlangen; Vorsicht.

12

FEUER. Furcht; Gewissensbisse; Wollust; Haß; Zerstörung; Betrübnis, die den Menschen läutert und hebt.

15

FESTE (Firmament). Geistiges Verständnis; die wissenschaftliche Scheidelinie zwischen Wahrheit und Irrtum,
zwischen Geist und der sogenannten Materie.

18

FLEISCH. Ein Irrtum der physischen Annahme; eine
Voraussetzung, daß Leben, Substanz und Intelligenz in der
Materie sind; eine Illusion; eine Annahme, daß die Materie
Empfindung besitzt.

21

GAD (Jakobs Sohn). Die Wissenschaft; das geistige Sein
verstanden; das Eilen zur Harmonie hin.

24

GETHSEMANE. Geduldiges Leiden; das Menschliche, das
dem Göttlichen Raum gibt; Liebe, die keine Erwiderung
findet und doch Liebe bleibt.

27
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GI-IOST. An illusion; a belief that mind is outlined
and limited; a supposition that spirit is finite.
3

6
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GmON (river). The rights of woman acknowledged
morally, civilly, and socially.
GOD. The great I AM; the all-knowing, all-seeing,
all-acting, all-wise, all-Ioving, and eternal; Principle;
Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance;
intelligence.
GODS. Mythology; a belief that life, substance, and
intelligence are both me~tal alld material; a supposition
of sentient physicality; the belief that infinite Mind is in
finite forms; the various theories that hold mind to be a
material sense, existing in brain, nerve, matter; supposititious minrls, or souls, going in and out of matter, erring
and mortal; the serpents of error, which say, "Ye shall
be as gods."
God is one God, infinite and perfect, and cannot become finite and imperfeet.
GOOD. God; Spirit; omnipotence; ommSClence; omnipresence; omni-action.

21

HAM (Noah's son).
slavery; tyranny.

Corporeal belief; sensuality;

M

HEART. Mortal fef;!lings, motives, affections, joys, and
sorrows.

%7

HEAVEN. Harmony; the reign, of Spirit; government
by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere
of Soul.
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GESPENST. Eine Illusion; eine Annahme, daß Gemüt
umgrenzt und begrenzt ist; eine Voraussetzung, daß der
Geist endlich ist.

1
3

GIHON (Fluß). Die Rechte der Frau moralisch, bürgerlich und sozial anerkannt.
GOTT. Der große ICH BIN; der All-Wissende, AllSehende, All-Wirkende, All-Weise, All-Liebende und Ewige;
Prinzip; Gemüt; Seele; Geist; Leben; Wahrheit; Liebe; alle
Substanz; Intelligenz.
GÖTTER. Mythologie; eine Annahme, daß Leben, Substanz und Intelligenz beides sind, mental und materiell;
eine Voraussetzung von empfindender Körperlichkeit; die
Annahme, daß das unendliche Gemüt in endlichen Formen
ist; die verschiedenartigen Theorien, die dafür halten, daß
das Gemüt ein materieller Sinn ist, der im Gehirn, im Nerv
und in der Materie existiert; angebliche Gemüter oder
Seelen, welche in die irrende und sterbliche Materie eingehen
und sie verlassen; die Schlangen des Irrtums, welche sagen:
Ihr "werdet sein wie Gott".
Gott ist ein einiger Gott, unendlich und vollkommen und
kann nicht endlich und unvollkommen werden.
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DAS GUTE. Gott; Geist; Allmacht; Allwissenheit; Allge;.
genwart; All-Wirken.
HAM (Noahs Sohn). Körperliche Annahme; Sinnlichkeit; Sklaverei; Tyrannei.

24

HERZ. Sterbliche Gefühle, Motive, Neigungen, Freuden und Leiden.

27

HIMMEL. Harmonie; die Herrschaft des Geistes; Regierung durch das göttliche Prinzip; Geistigkeit; Glückseligkeit; die Atmosphäre der Seele.
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HELL. Mortal belief; error; lust; remorse; hatred ;
revenge; sin; sickness; death; suffering and self-destruction; self-imposed agony ; effects of sin; that which
"worketh abomination or maketh a lie."
HlDDEKEL (river). Divine Science understood and
acknowledged.
HOLY GHOST. Divine Science; the development of
eternal Lire, Truth, and Love.

11
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I, or EGo. Divine Principle ; Spirit; Soul; incorporeal, unerring, immortal, and eternal Mind.
There is but one I, or Us, but one divine Principle, or
Mind, governing all existence; man and woman unchanged forever in their individual characters, even as
numbers which never blend with each other, though they
are governed by one Principle. All the objects of God's
creation reBect one Mind, and whatever reBects not this
one Mind, is false and erroneous, even the belief that
life, substance, and intelligence are both mental and
material.
I AM. God ; incorporeal and eternal Mind; divine
Principle; the only Ego.
IN. A term obsolete in Science if used with reference
to Spirit, or Deity.

24

INTELLIGENCE. Substance; self-existent and eternal
Mind; that which is never unconscious nor limited.
See chapter on Recapitulation, page 469.
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HÖLLE. Sterbliche Annahme; Irrtum; Wollust; Gewissensbisse; Haß; Rache; Sünde; Krankheit; Tod; Leiden
und Selbstzerstörung; selbstauferlegte Qual; Wirkungen der
Sünde; das, was "da Gre.uel tut und Lüge".
HmUEKEL (Fluß).
den und anerkannt.

1

3

Die göttliche Wissenschaft verstan6

HEILIGER GEIST. Die göttliche Wissenschaft; die Entwicklung ewigen Lebens, ewiger Wahrheit und Liebe.
ICH oder EGo.
Das göttliche Prinzip; Geist; Seele;
unkörperliches, unfehlbares, unsterbliches und ewiges Gemüt.
Es gibt nur ein .Ich oder Uns, nur ein göttliches Prinzip
oder Gemüt, das alles Dasein regiert; Mann und Weib, die
in ihren individudlen Charakteren immerdar unverändert
sind, ebenso wie die Zahlen, die sich niemals mit einander
vermischen, obwohl sie von ein e m Prinzip regiert werden.
Alle Dingc in Gottes Schöpfung spiegeln ein Gemüt wieder,
und alles, was dieses eine Gemüt nicht wiederspiegelt, ist
falsch und irrig, d.h. die Annahme, daß Leben, Substanz
und Intelligenz beides sind, mental und materiell.
ICH BTN.
Gott; ·unkörperliehes uncJ ewiges Gemüt;
göttliches Prinr.ip; cJas einzige Ego.

IN.
wenn

CI'

Ein Ausdruck, der in der Wissenschaft veraltet ist,
mit Bezug auf Geist oder Gottheit gebraucht wird.

INTELLIGENZ. Substanz; durch sich selbst bestehendes
und ewiges Gemüt; das, was niemals unbewußt, noch begrenzt ist.
Siehe Kapitel Zusammenfassung, Sei tc 469.
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ISSACHAR (Jacob}s son). A corporeal belief; the
offspring of error; envy; hatred; selfishness; self-will;
lust.
JACOB. A corporeal mortal embracing duplicity} repentance, sensualism. Inspiration; the revelation of
Science, in which the so-called material senses yield to
the spiritual sense of Life and Love.
JAPHET (Noah's son). A type of spiritual peace, ßowing from the understanding that God is the divine Principle of aU existence, and that man is His idea, the child
of His care.

15

JERUSALEM.
from the five
the power of
anny. Horne,

18

JESUS. The highest human corporeal concept of the
divine idea, rebuking and destroying error and bringing
to light man's immortality.

12

21

Mortal belief and knowledge obtained
corporeal senses; the pride of power and
pride; sensuality; envy; oppression; tyrheaven.

JOSEPH. A corporeal mortal; a higher sense of Truth
rebuking mortal belief, or error} and showing the immortality and supremacy of Truth; pure affection blessing
its enemies.

JUDAH. A corporeal material belief progressing alld
disappearing; the spiritual understanding of God and
. man appearmg.

24
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ISASCHAR (Jakobs Sohn). Eine körperliche Annahme;
der Sprößling des Irrtums; Neid; Haß; Selbstsucht; Eigenwille; Wollust.
JAKOB. Ein körperlicher Sterblicher, welcher Doppelzüngigkeit, Reue, Sinnlichkeit in sich faßt. Inspiration; die
Offenbarung der Wissenschaft, in der die sogenannten materiellen Sinne dem geistigen Sinn von Leben und Liebe
weichen.
JAPHET (Noahs Sohn). Ein Typus des geistigen Friedens, welcher aus dem Verständnis quillt, daß Gott das
göttliche Prinzip allen Daseins ist, und daß der Mensch
Seine Idee, das Kind Seiner Obhut ist.
JERUSALEM. Sterbliche Annahme und sterbliches, von
den fünf körperlichen Sinnen erlangtes Wissen; der Stolz
der Macht und die Macht des Stolzes; Sinnlichkeit; Neid;
Unterdrückung; Tyrannei. Heimat, Himmel.
J ESUS. Der höchste menschliche, körperliche Begriff von
der göttlichen Idee, die den Irrtum rügt und zerstört und
die Unsterblichkeit des Menschen ans Licht bringt.
JOSEPH. Ein körperlicher Sterblicher; ein höherer Begriff der Wahrheit, welcher die sterbliche Annahme oder
den Irrtum rügt und die Unsterblichkeit und Allerhabenheit
der Wahrheit zeigt; reine Liebe, die ihre Feinde segnet.
JUDA. Eine körperliche, materielle Annahme, die fortschreitet und verschwindet; das Erscheinen des geistigen
Verständnisses von Gott und dem Menschen.
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KINGDOM OF HEAVEN. The reign of harmony in divine
Science; the realm oi unerring, eternal, and omnipotent
:rvIinu; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.
KNOWLEDGE. Evidence obtained from the five corporeal senses ; mortality; beliefs and opinions; human
theories, doctrines, hypotheses ; that which is not divine
and is the origin of sin, sickness, and death; the opposite of spiritual Truth and understanding.
L..u.m OF GOD. The spiritual idea of Love; self-immolation; innocence and purity; sacrifice.
LEVI (Jacob's son). A corporeal and sensual belief;
mortal man; denial of the fulness oi God's creation;
ecclesiastical despotism.
LIFE. See chapter on RecapituJation. page 468.
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LORD. In the Hebrew, this term is sometimes employed as t.. title, which has tbe inferior sense of master,
or ruler. In the Greek, the word kurios almost always
has this lower sense, unless specially coupled with the
name Gou. Its higher signification is Supreme Ruler.
LORD GOD. J ehovah.
This double term is not used in the first chapter of
Genesis, the record of spiritual creation. It is introduced in the second and following chapters, when the
spiritual sense of God and of infinity is disappearing
from the recorder's thought, - when the true scientific
statements of the Scriptures become clouded through a
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HIMMELREICH. Die Herrschaft der Harmonie in der göttlichen Wissenschaft; das Reich des unfehlbaren, ewigen
und allmächtigen Gemüts; die Atmosphäre des Geistes, in
welcher Seele allerhaben ist.
WISSEN. Der von den fünf körperlichen Sinnen erlangte Augenschein; Sterblichkeit; Annahmen und Meinungen; menschliche Theorien, Lehren, Hypothesen; das, was
nicht göttlich ist und der Ursprung von Sünde, Krankneit
und Tod ist; das Gegenteil von der geistigen Wahrheit und
dem geistigen Verständnis.

1
3

6

9

LAMM GOTTES.
Die geistige Idee der Liebe; Selbstaufopferung; Unschuld und Reinheit; Opfer.

12

LEVI (Jakobs Sohn). Eine körperliche und sinnlicne
Annahme; sterblicher Mensch; Leugnung der Fülle der
Gottes-Schöpfung; kirchliche Gewaltherrscnaft.

15

LEBEN.

Siehe Kapitel Zusammenfassung, Seite 468.

HERR. Im Ebräischen wird dieser Ausdruck zuweilen
als eine Benennung gebraucht, welche den untergeordneten
Sinn von Meister oder Herrscher hat. Im Griechischen hat
das Wort k y rio s, wenn es nicht besonders mit dem
Namen Gott verbunden ist, fast immer diesen niederen
Sinn. Seine höhere Bedeutung ist Höchster Herrscher.
GOTT DER HERR. Jehova.
Diese Doppelbenennung wird im ersten Kapitel des ersten
Buches Mose, in dem Bericht der geistigen Schöpfung, nicht
gebraucht. Im zweiten und in den folgenden Kapiteln wird
sie zu der Zeit eingeführt, da der geistige Begriff von Gott
und von der Unendlichkeit aus dem Gedanken des Erzählers verschwindet - da die wahren wissenschaftlichen Behauptungen der Heiligen Schrift durch einen physischen

18

21

24

27

30
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physical sense of God as finite and corporeal. From this
follow idolatry and mythology, - belief in many gods, or
material intelligences, as the opposite of the one Spirit,
or intelligence, named Elohim, or God.
MAN. The compound idea of infinite Spirit; the spiritual image and likeness of God; the full representation of
Mind.
MA'ITER. Mythology; mortality; another name for
mortal mind; illusion; intelligence, substance, and life
in non-intelligence and mortality; life resulting in death,
and death in life; sensation in the sensationless; mind
originating in matter; the opposite of Truth; the opposite of Spirit; the opposite of God; that of which immortal
Mind takes no cognizance; that which mortal mind sees,
feels, hears, tastes, and smells only in belief.
MIND. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine
Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God;
not that which is in man, but the divine Principle, or God,
of whom man is the full and perfeet expression; Deity,
which outlines but is not outlined.
MlRACLE. That which is divinely natural, but must
be learned humanly; a phenomenon of Science.

24

MORNING. Light; symbol 01 Truth; revelation and
progress.

27

MORTAL MIND. Nothing claiming to be something,
for Mind is immortal; mythology; error creating other
errors; a suppositional material sense, alias the belief
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Begriff von Gott als endlich und körperlich verdunkelt
werden. Hieraus folgen Abgötterei und Mythologie - die
Annahme von vielen Göttern oder materiellen Intelligenzen,
als dem Gegenteil des einen Geistes oder der einen Intelligenz, Elohim oder Gott genannt.

1

3

M~NSCH.
Die zusammengesetzte Idee des unendlichen
Geistes; das geistige Bild und Gleichnis Gottes; die volle
Darstellung des Gemüts.

6

MATERIE, Mythologie; Sterblichkeit; ein andrer Name
für das sterbliche Gemüt; Illusion; Intelligenz, Substanz
und Leben in Nicht-Intelligenz und. Sterblichkeit; Leben,
das Tod, und Tod, der Leben zur Folge hat; Empfindung
im Empfindungslosen; Gemüt, das in der Materie seinen
Ursprung hat; das Gegenteil von Wahrheit; das Gegenteil vorn. Geist; das Gegenteil von Gott; das, von dem das
unsterbliche Gemüt keine Kenntnis nimmt; das, was das
sterbliche Gemüt nur der Annahme nach sieht, fühlt, hört,
schmeckt und riecht.

9

12

15

18

GEMÜT. Das einzige Ich oder Uns; der einzige Geist,
die einzige Seele, göttliches Prinzip, Su bstanz, Leben, Wahrheit, Liebe; der eine Gott; nicht das, was indem Menschen 21
ist, sondern das göttliche Prinzip oder Gott, dessen voller·
und vollkommener Ausdruck der Mensch ist; die Gottheit,
24
welche umgrenzt, welche aber nicht umgrenzt ist.
WUNDER. Das, was göttlich natürlich ist, aber menschlich erlaßt werden muß;' ein Phänomen der Wissenschaft.
MORGEN. Licht; Sinnbild der Wahrheit; Offenbarung
und Fortschritt.

27

STERBLICHES GEMÜT. Nichts, das beansprucht Etwas
zu sein, denn Gemüt ist unsterblich; Mythologie; Irr- 30
tum, der andre Irrtümer schafft; ein mutmaßlicher, ma- '
terieller Sinn, mit andern Worten die Annahme, daß in
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1

3

6

9

12

15

that sensation is in matter, which is sensationless; a belief that life, substance, and intelligence are in and of
matter; · the opposite of Spirit, and thereforc the opposite
of God, or good; the belief that life has a beginning
and therefore an end; the belief that man is the offspring of mortals; the belief that there can be more than
one creator; idolatry; the su bjective states of error;
material senses ; that which neither exists in Science nor
can be recognized by the spiritual sense; sin; sickness;
death.
MOSES. A corporeal mortal; moral courage; a type
of moral law and the demonstration thereof; the proof
that, without the gospel, - the union of justicc and affection, - there is something spiritually lacking, sincc justice
demands penalties u?der the law.
MOTRER. God; di\"ine and eternal Principle; Lüc,
Truth, and Love.

18

21

24

NEW JERUSALEM. Divine Science; the spiritual facts
and harmony of the universe ; the kingdom of heaven,
or reign of barmony.
NIGHT.

Darkness; doubt; fear.

N OAH. A corporeal mortal; knowledge of the nothingness of material things and of the immortality of all
that is spiritual.
OlL. Consecration; charity; gentlcness ; prayer; heavenly inspiration.

27

PHARISEE. Corporeal and sensuous belief; self-right.
eousness; vanity; hy.pocrisy.
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der Materie, die empfindungslos ist, Empfindung ist; eine
Annahme, daß Leben; Substanz und Intelligenz in und von
der Materie sind; das Gegenteil vom Geist und daher das
Gegenteil von Gott ouer dem Guten; die Annahme, daß das
Leben einen Anfang und daher ein Ende hat; die Annahme,
daß der Mensch der Sprößling der Sterblichen ist; die
Annahme, daß es mehr als einen Schöpfer geben kann;
Abgötterei; die subjektiven Zustände des Irrtums; die
materiellen Sinne; das, was weder in der Wissenschaft
besteht noch von dem geistigen Sinn erkannt werden kann;
Sünde; Krankheit; Tod.

1

3

6

!)

MOSES. Ein körperlicher Sterblicher; moralischer Mut;
ein Typus des moralischen Gesetzes und dessen Demonstration; der Beweis, daß ohne das Evangelium - die Vereinigung von Gerechtigkeit und Liebe - geistiger Mangel
vorhanden ist, denn unter dem Gesetz verlangt die Gerechtigkeit Strafe.

12

MUTIER. Gott; göttliches und ewiges Prinzip; Leben,
Wahrheit und Liebe.

18

DAS NEUE JERUSALEM. Die göttliche Wissenschaft; die
geistigen Tatsachen und die geistige Harmonie des Dlversums; das Himmelreich oder die Herrschaft der Harmonie.
NACHT.

Finsternis; Zweifel; Furcht.

No.UJ. E'in körperlicher Sterblicher; die Erkenntnis
du Nichtsheit der materiellen Dinge und der Unsterblichkeit alles Geistigen.

15

21

24

27

ÖL. Heiligung; Nächstenliebe; l\'Iilde; Gebet; himmlische Inspirati1m.
PHARIRÄER. . Körperliche und sinnliche Annahme; Selbstgerechtigkeit; Eitelkeit; Heuchelei.

30
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PISON (river). The love of the good and beautiful, and
their immortality.
.
3

PRINCIPLE. See chapter on EecapituIation, page 465.
PROPHET. A spiritual seer; disappearance of material sense before the conscious facts of spiritual Truth.

6

PURSE. Laying up treasures in matter; error.
RED DRAGON. Error; fear; inflammation; sensuality;
subtlety; animal magnetism; envy; revenge.

9

12

15

18

21

RESURRECTION. Spiritualization of thought; a new
and higher idea of immortality, or spiritual existence;
material belief yielding to spiritual understanding.
REUBEN (Jacob's son).
lusion; mortality; error.

Corporeality; ' sensuality; de-

RIVER. Channel of thought.
When smooth and unobstructed, it typifies the course
of Truth; but muddy, foaming, and dashing, it is a type
of error.
.
ROCK. Spiritual foundation; Truth.
stubbornness.

Coldness and

SALVATION. Life, Truth, and Love understood and
demonstrated as supreme over all; sin, sickness, and
death destroyed.
SEAL. The signet of error revealed by Trutb.
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PISON (Fluß). Die Liebe zum Guten und Schönen und
deren Unsterblichkeit.
PRINZIP.

Siehe Kapitel Zusammenfassung, Seite 465.

PROPHET.' Ein geistiger Seher; das Verschwinden des
materiellen Sinnes vor den bewußten Tatsachen der geistigen
Wahrheit.
BEUTEL.
Irrtum.

1

3

6

Aufspeichern von Schätzen in der Materie;

ROTER DRACHE. Irrtum; Furcht; Entzündung; Sinnlichkeit; Hinterlist; tierischer Magnetismus; Neid; Rache.
AUFERSTEHUNG. Vergeistigung des Gedankens; eine neue
und höhere Idee von der Unsterblichkeit oder dem geistigen Dasein; die materielle Annahme, die dem geistigen
Verständnis weicht.
RUBEN (Jakobs Sohn). Körperlichkeit;
Täuschung; Sterblichkeit; Irrtum.

Sinnlichkeit;

FLUSS. Gedankenkanal.
Wenn er ruhig und ungehemmt ist, verbildlicht er den
Lauf .der Wahrheit; aber wenn er schlammig; schäumend und
reißend ist, ist er eine Verbildlichung des Irrtums.
FELS. Geistige Grundlage; Wahrheit.
starrigkeit.

9

12

15

18

Kälte und Hals-

21

HEIL. Leben, Wahrheit und Liebe als über allem erhaben verstanden und demonstriert; Sünde, Krankheit und
Tod zerstört.

24

SIEGEL.
enthüllt.

Das Handzeichen des Irrtums, durch Wahrheit
27

594
'1

3

6

9

12

15

SCIENCE AND HEALTH
GLOSSARY

SERPENT (ophis, in Greek; nacash, In Hebrew).
Subtlety; a lie; the opposite of Truth, named error;
the first statement of mythology and idolatry; the belief
in more 'than one God; animal magnetism; the first lie
of .limitation; finity; the first claim that there is an oppo~ite of Spirit, or good, termed matter, or evil; the first
delusion that error exists as fact; the first claim that sin,
sickness, and death are the realities of life. The. first
audible claim that God was not omnipotent and that
there was another power, named evil, which was as real
and eternal as God, good.
SREEP. Innocence; inoffensiveness; those who follow
their leader.
SREM (Noah's son). A corporeal mortal; kindly affection; love rebuking error; reproof of sensualism.
SON. The Son of God, the Messiah or Christ. The
son of män, the offspring of the flesh, "Son of a year."

18

SOULS. See chapter on Recapitulation, page 466.

SPIRIT. Divine substance; Mind; divine Principle;
all that is good; God; that only which is perfect, ever~~ lasting, omnipresent, omnipotent, infinite.

211

SPIRITS. Mortal heliefs; corporeality; evil minds;
supposed intelligences, or gods; the 0pp<'sites of God;
errors; hallucinations. (See page 466.)
SUBSTANCE.
468.

See chapter on Recapitulation, page
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SCHLANGE (griechisch 0 phi s; ebräisch na c a s h). 1
Hinterlist; eine Lüge; das Gegenteil von Wahrheit, Ir,rtum
genannt; die erste Behauptung von Mythologie und Ab- ?
götterei; die Annahme von mehr als einem Gott; tierischer
Magnetismus; die erste Lüge von Begren~ung; Endlichkeit;
der erste Anspruch, daß es ein Gegenteil vom Geist oder vom 6
Guten gebe, Materie oder Böses genannt; die er:;te Täu). schung, daß Irrtum als Tatsache bestehe; der erste Anspruch.
daß Sünde, Krankheit und Tod die Wirklichkeiten des 9
Lebens seien. Der erste hörbare Anspruch, daß Gott nicht
allmächtig sei, und daß es eine andre Macht gebe, das
Bös e genannt, die ebenso wirklich und ewig sei wie Gott, 12
das Gute.
SCHAFE. Unschuld;
Führer folgen.

Arglosigkeit;

die,

welche ihrem
15

SEM (Noahs Sohn). Ein körperlicher Sterblicher; freundliche Herzensgüte; Liebe, die Irrtum rügt; Zurechtweisung
der Sinnlichkeit.

18

SOHN. Der Sohn Gottes, der Messias oder Christus.
Der Sohn des Menschen, der Sprößling des Fleisches. Der
"Sohn eines Jahres".

21

SEELEN.

Siehe Kapitel Zusammenfassung, Seite 466.

GEIST. Göttliche Substanz; Gemüt; göttliches P rinzip;
alles, was gut ist; Gott; das allein, was vollkommen, immerwährend, allgegenwärtig, allmächtig, unendlich ist.
GEISTER. Sterbliche Almahmen; Körperlichkeit; böse
Gemüter; vermeintliche Intelligenzen oder Götter; die
Gegensätze Gottes; Irrtümer; Halluzinationen. (Siehe
Seite 466.)
SUBSTANZ.

Siehe Kapitel Zusammenfassung, Seite 468.

24
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1

SUN. The symbol of Soul governing man, - of
Truth, Life, and Love.

3

SWORD.
anger.

The idea

of

TARES.
death.

Mortality;

error; sin;

6

9

12

15

18

21

Trutb;

justice. Revenge;
sickness;

disease;

TEMPLE. Body; the idea of Life, substance, and intelligence; the superstructure of Truth; the shrine of
Love; a material superstructure, where mortals congregate for worship.
TnUMMIM. Perfection; the eternal dem amI of divine
Science.
The Urim and Thummim, which were to be on Aaron's
breast when he went before Jehovah, were holiness and
purification of thought and deed, which alone can fit us
for the office of spiritual teaching.
TIME. Mortal measurements; limits, in which are
summed up all human acts, thoughts, beliefs, opinions,
knowledge; matter; error; that which begins before,
and continues after, what is termed death, until the mortat
disappears and spiritual perfection appears.
TITHE. Contribution; tenth part; homage; gratitude.
A sacrifice to the gods.

24

UNCLEANLINESS. Impure thoughts; error; sin; dirt.
UNGODLINESS. Opposition to the divine Principle and
its spiritual idea.
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SONNE. Das Symbol der Seele, die den Menschen regiert
- das Symbol von Wahrheit, Leben und Liebe.

1

SCHWERT.
Die
Rache; Zorn.

3

Idee

der Wahrheit;

UNKRAUT. Sterblichkeit; Irrtum;
Krankheit; Tod.

Gerechtigkeit.

Sünde; Siechtum;
6

TEMPEL. Leib; die Idee des Lebens, der Substanz und
Intelligenz; der Bau der Wahrheit; der Schrein der Liebe;
ein materieller Bau, in welchem die Sterblichen sich zum
Gottesdienst ·versammeln.
THUMMIM. Vollkommenheit; die ewige Forderung der
göttlichen Wissenschaft.
Urim und Thummim, die Aaron auf der Brust tragen
sollte, wenn er vor Jehova trat, waren Heiligkeit und Läuterung des Gedankens und der Tat, die allein uns für das
Amt des geistigen Lehrens geschickt machen können.
ZEIT. Sterbliche Maße; Grenzen, in denen alle menschlichen Handlungen, Gedanken, Annahmen, Meinungen, alles
Wissen zusammengefaßt werden; Materie; Irrtum; das, was
vor dem beginnt und nach dem fortdauert, was Tod genannt
wird, bis das Sterbliche verschwindet, und die geistige Vollkommenheit erscheint.
DER ZEHNTE. Beitrag; der zehnte Teil; Huldigung;
Dankbarkeit. Ein Opfer an die Götter.
UNREINHEIT.
Schmutz.

Unreine

Gedanken;

Irrtum;

9

12

15

18

21

24

Sünde;

UNGÖTTLICHKEIT. Widerstand gegen das göttliche Prinzip und seine geistige Idee.

27

596

SCIENCE AND HEALTH
GLOSSARY

' 1

3

6

9

12

15

18

21
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27

;-

. VNKNOVlN. That which spiritual sense alone comprehends, and which is unknown to the material senses.
Paganism and agnosticism may define Deity as "the
great unknowable;" but Christian Science brings God
much nearer to man, and makes Hirn better known as
the All-in-all, forever near.
Paul saw in Athens an altar dedicated "to the unknown
God." Referring to it, he said to the Athenians: "Whom
thel'efore ye ignorantly wOl'.ship, Hirn declare I unto you."
(Acts xvii. 23.)

URIM.
Light. .
The rabbins believed that the stolles in tbe breastplate of the high-priest had supernatural illuminatibn,
but Cbristian Science reveals Spirit, not matter, as the
illuminator of an. The illuminations of Science give us
a sense of the nothingness of error, and they show the
spiritual inspiration of Love and Truth to be the only fit
preparation for admission to the presence and power of
tbe Most High.

VALLEY. Depression; meekness; darkness.
"Though I walk through the valley of the shadow 01
death, I will fear na eviI." (Psalm xxiii. 4.)
Though the way is dark in martal sense, divine Life
and Love illumine it, destroy the unrest of mortal thought,
the fear of deatb, and tbe supposed reality of error. Chris~
tian Science, contradicting sense, maketh tbe valley to bud
and blossom as the rose.
'
A cover; concealment ; hiding; hypocrisy.
The J ewish women wore veils over their faces in token

VEIL.
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DAS UNBEKANNTE. Das, was der geistige Sinn allem. begreift, und was den materiellen Sinnen unbekannt ist.
Heidentum und Agnostizismus mögen die Gottheit als
"das große Unkennbare" definieren; die Christliche Wissenschaft aber bringt Gott dem Menschen viel näher und
hilft dazu, daß Er besser erkannt wird als das Alles-in-allem,
das allezeit Nahe.
Paulus sah in Athen einen Altar, der "dem unbekannten
Gott" geweiht war. Darauf Bezug nehmend, sagte er zu
den Athenern: "Nun verkündige ich euch denselbigen, dem
ihr unwissend Gottesdienst tut." (Apostelgesch. 17, 23.)
URIM. Licht.
Die Rabbiner glaubten, daß die Steine in dem Brustschild des Hohenpriesters übernatürliche Erleuchtung besäßen die Christliche Wissenschaft dagegen enthüllt, daß
Geist, nicht Materie der Erleuchter von allem ist. Die
Erleuchtungen der Wissenschaft geben uns einen Begriff
von der Nichtsheit des Irrtums, und sie zeigen, daß die
geistige Inspiration der Liebe und der Wahrheit die einzig
angemessene Vorbereitung ist, um zur Gegenwart und
Macht des Allerhöchsten zugelassen zu werden.

1
3

6

9

12

15

18

21

TAL. Niedergeschlagenheit; Sanftmut; Finsternis.
"Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich
kein Unglück". (Ps. 23, 4.)
24
Obgleich der Weg im sterblichen Sinn dunkel ist, so
erleuchten ihn doch das göttliche Leben und 9ie göttliche .
Liebe; sie zerstören die Unrast des sterblichen Gedankens, 27
die Furcht vor dem Tode und die yermeintliche Wirklichkeit
des Irrtums. Die Christliche Wissenschaft, die dem Sinn
widerspricht, läßt das Tal knospen und blühen, gleich der 30
Rose.
SCHLEIER (Ein Vorhang).
Verbergung; Heuchelei.

Eine Hülle; Verheimlichung;
93
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27
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of reverence and submission and m accordance with
Pharisaical notions.
The Judaic religion consisted mostly of rites and ceremonies. The motives and affections of a man were of
little value, if only he appeared unto men to fast. The
great Nazarene, as meek as he was mighty, rebuked the
hypocrisy, which offered long petitions for blessings upon
material methods, but cloaked the crime, latent in thought,
which was ready to spring into action and crucify God's
anointed. The martyrdom of Jesus was the culminating
sin of Pharisaism. It rent the veil of the temple. It revealed the false foundations and superstructures of superficial religion, tore from bigotry and superstition their
coverings, and opened the sepulehre with divine Science,
- immortality and Love.
WILDERNESS. Loneliness; doubt; darkness. Spontaneity of thought and idea; the vestibule in which a
material sense of things disappears, and spiritual sense
unfolds the great facts of existence.
WILL. The motive-power of error; mortal belief; animal power. The might and wisdom of God.
"For tbis is the will of God." (I Thessalonians
iv. 3.)
Will, as a: quality of so-called mortal mind, is a wrongdoer; hence it should not be confounded with the term
as applied to Mind or to one of God's qualities.
WIND. That which indicates the might of omnipotence and the movements of God's spiritual government,
encompassmg aU things. Destruction; anger; mortal
passions.
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Die jüdischen Frauen trugen Schleier vor dem Gesicht 1
als Zeichen der Ehrerbietung und Unterwürfigkeit und in
Übereinstimmung mit den pharisäischen Ansichten.
a
Die jüdische Religion bestand größtenteils aus Religionsgebräuchen und Zeremonien. Die Beweggründe und Neigungen eines Menschen hatten wenig Wert, wenn es nur 6
vor den Leuten so schien, als ob er fastete. Der große
Nazarener, der ebenso sanftmütig wie mächtig war, rügte
die Heuchelei, die lange Bittgebete um Segnungen für mate- 9
rielle Methoden darbrachte, dagegen das in den Gedanken
verborgene Verbrechen bemäntelte, welches bereit war zur
Tat zu werden und Gottes Gesalbten zu kreuzigen. Das 12
Märtyrertum Jesu war der Gipfelpunkt der Sünde des Pharisäertums. Es zerriß den Vorhang des Tempels. Es enthüllte die falschen Grundlagen und den falschen Aufbau 15
einer oberflächlichen Religion, es riß der Frömmelei und dem
Aberglauben ihre Hülle ab und öffnete das Grab mit der
göttlichen Wissenschaft - der Unsterblichkeit und Liebe. 18
WÜSTE. Einsamkeit; Zweifel; Finsternis. Unmittelbarkeit des Gedankens und der Idee; der Vorhof, in welchem
der materielle Sinn der Dinge verschwindet, und der geistige
Sinn die großen Tatsachen des Daseins zur Entfaltung
bringt.
Die treibende Kraft des Irrtums; sterbliche
WILLE.
Annahme; tierische Kraft. Die Macht und Weisheit
Gottes.
"Denn das ist der Wille Gottes". (1. Thess. 4, 3.)
Der Wille als eine ~igenschaft des sogenannten sterblichen Gemüts ist ein Ubeltäter; daher sollte dieses Wort
nicht mit der Bezekhnung, wie sie auf Gemüt oder auf
eine von Gottes Eigenschaften Anwendung findet, verwechselt werden.
WIND. Das, was die Macht der Allmacht andeutet,
sowie die Bewegungen in Gottes geistiger Regierung, die
alle Dinge umfaßt. Zerstörung; Zorn; sterbliche Leidenschaften.

21

24
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3~

33

36

598

SCIENCE AND HEALTH
GLOSSARY

1

S

6

9

12

15

l8

The Greek word for wind (pneuma) is used also for
spirit, as in the passage in John's Gospel, the thil'd chaptel', where we read: "The wind [pneuma] bloweth where
it listeth. . . . So is every one that is born of the Spirit
[pneuma]." Here the original word is tbe same in both
cases, yet it has received different translations, as in other
passages in this same chapter and elsewhere in the New
Testament. This shows how our Master had constantly
to employ words of material significance in order to unIold
spiritual thoughts. In the record of Jesus' supposed
death, we read: "He bowed his head, and gave up tbe
ghost; 'I but this word ghost is pneuma. It might be transIated wind 01' air, and the phrase is equivalent to our
common statement, "He breathed his last." What
Jesus gave up was indeed air, an etherealized form of
matter, for never did he give up Spirit, 01' Soul.
WINE. Inspiration; understanding.
tion; temptation; passion.

Error; fornica-

YEAR. AsolaI' measurement of time;
mortality;
space for repentance.
21
"One day is with the Lord as a. thousand years."
(II Peter iü. 8.)
.
One moment of divine consciousness, 01' the spiritual
24 understanding of Life and Love, is a foretaste 01 eternity.
This exalted view; obtained and retained when the Scienee of being iß understood, would bridge over with lire
27 diseerned spiritually the interval of death, and man
would be in the fuB consclousness of his immortality and
eternal harmony, where sin, siekness, and death are un30 known. Time is amortal thought, the divisor of whieb
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Das griechische Wort für W i nd (p neu m a) wird auch
für Gei s t gebraucht, wie z.B. in der Stelle im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, wo wir lesen: "Der Wind
[p neu mal bläset, wo er will. ... Also ist ein jeglicher, der
aus dem Geist [p neu mal geboren ist." Das ursprüngliche
Wort ist hier in beiden Fällen dasselbe, dennoch hat es verschiedene Übersetzungen erfahren, wie dies auch an andern
Stellen in diesem sei ben Kapitel und noch anderswo im
Neuen Testament der Fall ist. Dies zeigt, wie unser Meister beständig Worte von materieller Bedeutung anwenden
mußte, um geistige Gedanken zu entfalten. In dem Bericht
von Jesu vermeintlichem Tode lesen wir: "Er neigte das
Haupt und gab den Geist auf",*) aber dieses Wort Gei s t
ist p neu m a. Man könnte es mit W i n d oder Lu f t
übersetzen, und dann kommt diese Stelle der allgemein
üblichen Redewendung gleich: "Er hat den letzten Atem~.ug getan". Was Jesus aufgab, war in der Tat Luft, eine in
Ather verwandelte Form der Materie, denn Geist oder Seele
gab er niemals auf.
WEIN. Inspiration; Verständnis.
suchung; Leidenschaft.

1
3

6

~

12

15

18

Irrtum; Hurerei; Ver-

JAHR.
Ein Sonnenzeitmaß; Sterblichkeit; Frist zur
Reue.
" Ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre".
(2. Petr. 3, 8.)
Ein Augenblick göttlichen Bewußtseins oder das geistige
Verständnis von Leben und Liebe ist ein Vorschmack der
Ewigkeit. Diese erhabene Anschauung, dic erhalten und
festgehalten wird, wenn die Wissenschaft des Seins verstanden ist, würde die Zwischenzeit des Todes mit geistig
erkanntem Leben überbrücken, und der Mensch würde in
dem vollen Bewußtsein seiner Unsterblichkeit und seiner
ewigen Harmonie sein, wo Sünde, Krankheit und Tod unbekannt sind. Die Zeit ist ein sterblicher Gedanke, ihr
*) Nach der eng!. Bibelüber8etzung.

21

24

27

30

33
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1

3

is the solar year. Eternity is God's measurement of Soulfilled years.

You. As applied to corporeality, amortal; finity.
ZEAL. The reflected animation of Life, Truth, and
Love. Blind enthusiasm; mortal will.

6

ZION. Spiritual foundation and superstructure; inspiration; spiritual strength. Emptiness; unfaithfulness; desolation.
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Teiler ist das Sonnenjahr.
Maß seelenerfüllter Jahre.
Du. Auf Körperlichkeit
Endlichkeit.

Die Ewigkeit ist das Gottesangewandt

1

em Sterblicher;

3

EIFER. Die wiedergespiegelte Lebendigkeit von Leben,
Wahrheit und Liebe. Blinder Enthusiasmus; sterblicher
Wille.

6

ZION.
Geistige Grundlage und geistiger Bau; Inspiration; geistige Stärke. Leere; Treulosigkeit; Verwüstung.

9

ANORDNUNG NACH DEM DEUTSCHEN ALPHABET
Abel. ..................... 579,8
Abend ... .... .. ........... 586,1
Abraham .... .. . . . . ...... . 579, 10
Adam . . . . . . . . . . . . . . .. , .579,15
Allmächtige (der) . . . . . .. . . 581,4
Arche. . . . . . .. . ..... . .... 581,10
Assel' ............... . .... 581,19
Auforstehung . ...... .. . ... 593,11
Augen .. ...... .. .......... 586,4
Babel. ... . ..... ....... ... 581,21
Begräbnis ................ 582,23
Benjamin .... . ...... .. . ... 582,5
Beutel ... . ... . .... ........ 593,7
Braut .................... 582,16
Bräutigam .... . . . ........ 582,19
Christus ....... ..... ... . . 583,13
Dan ..................... 583,32
Du ............. . .... . ... . 599,3

Gad ..... . •.............. 586,23
Geist ........... ...... ... 594,23
Geister ......... . .... .. .. 594,26
Gemüt ........ . ...... . ... 591,19
Gespenst .. . " .. . I .... .... . 587,1
Gethsemane .............. 586,25
Gihon .... . ............... . 587,4
GlaubelI ............ , ... ... 582,1
Gott ...... . . .. .. .. , .. , ... 587,6
Gott, der Herr ............ 590,23
Götter .. . ................ 587,10
Gute (da.'3) ............... 587,22
Ham ............ . .... .... 587,24
Heil . . : ... . .. . ..... . ..... 593,23
Heiliger Geist .... ... . . .. . . 588,7
Herr ............ ... ...... 590,17
Herz . . . : .. . .. ... ......... 587,26
Hiddekel. . . .. ... ........ .. 588,5
Himmel. ................. 587,28
Himmelreich . .. .. ...... ... 590,1
Hölle ....... . .. . . .... ... . . 588,1

Elfer ..... .... . . ... . .. . .. . . 599,5
Elias ....... ...... ........ 585,10 I ch oder Ego . .. .. . ... .. . .. 588,9
Engel. . . .... . . .. ... . ...... 581,5 . I ch Bin ........ . ......... 588,21
Erde ....... .. . . .. .. . .. . . . . 585,5 In ....................... 588,23
Euphrat ................. 585,18 Intelligenz . ... . . ...... ... 588,25
Eva ......... .. .. ........ 585,27 Irrtum. " .......... .. ... 5 5,17
Isaschar ........ .......... 589,1
Fels .............. . ...... 593,21
Feste (Firmament) ........ 586, 16 Jahr ............. . ..... .. 598,22
Feuer ...... ... ... . ....... 586,14 Jakob ..................... 589,4
Fleisch . .. ....... .... . : ... 586,19 J aphet ............ '....... . 589,9
Fluß ..................... 593,17 J erusalem ................ 589,13
Furcht .. ....... .. ........ 586,12 Jesus .................... 589.17

Jo eph ........ . .......... 589,20
Juda .. .......... . ........ 589,24
Kanaan ..... ... ....... " . 582,26
Kinder ... . ...... . .... .. . . . 582,30
Kinder I srael. .... . ........ 583,6
Kirche ....... . ..... ..... . 583,16
Lamm Gottes .. . ... . .... . 590,11
Leben ..... . ........... .. . 590,16
Levi ....... .. ............ 590,13
Materie.. . . .......... . ... 591,9
Mensch ............. . ..... 591,6
Morgen ......... . . . ..... 591,27
Moses . .......... . ... " .. 592,12
Mutter .................. 592,18
Nacht . .. ... ............ . 592,24
Ncue JU"l!su,lelll (UUl;) ...... 592,20
Noah .................... 592,25
Ohren .................... 585,1
Öl . . ...... . ........ . .... 592,28

Seelen . . ... ...... . ..... " 594,22
Sem . .. . .. ... . ..... . ..... 594,16
Siegel. .. " .......... . .... 593,26
Sohn ............. " . . ... 594,19
Sonne .... .. .. .. , . .. . ...... 595,1
Staub .. . .... .. .. . . . ...... 584,33
Sterbliches Gemüt . . . . . .. 591,29
Substanz ...... , " ........ 594,30
T ag . .... . .... . . . ....... . .. 584,1
Tal. .............. . ... . .. 596,22
Taube ...... . .. . . . ... .... 584,31
Taufe . . ........ . ......... 581,28
Tempel .. . ...... . ... . ..... 595,7
Tcufel .... . .. . . . . . . . ..... .j84,19
Thummim . . ............ . ;;95,11
Tod ........... . . .... . .... 584,8
Unbekannt c (das) ..... . .. . . 596,1
Ungöttlichkcit ......... . .. 595,27
Unkraut .................. 595,5
Unrcinhcit,....... .. . . . ... 595,25
Urim ......... . .......... 596,12
Vater ..... . ....... . . ..... 586,10

Pharisäer . . . .... . ....... . 592,30
Pison ............. . .. .. ... 593,1
Prinzip. .. . . . . . . . . . . . . .. ..593,3
Prophet . . .. .. . . .... . . . ... . 593,4
Roter Drachc ... .......... 593,9
Ruben .......... . ........ 593,15
Schafe .......... . ... .. ... 594,14
Schlange ... . .............. 594,1
Schleier (Vorhang) ........ 596,32
Schöpfer ................. 583,24
Schwert . .. ..... . ..... . . .. . 595,3

Wein. ' . . . .. . ....... " ... 598,20
Widersacher ..... ' ........ 580,32
Wille ... . .. . .......... . . . 1597,24
Wind . . ......... . ... . .... 597,33
Wissen ... .. ............. . . 590,5
Worfschaufel. . . " ......... 586,8
Wunder . ............... . . 591,25
Wüste . . ..... .. .. . ...... . 597,19
Zehnte (der) .. . ...... ..... 595,23
Zeit ....... ... ....... . ... 595,17
Zion ................. . . . .. 599,8

TUE

°

PLlMPTON ° PRESS
[WoOoO]

NORWOOD ° HASS ° U

0

So A

