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Bibellektion von Sonntag den 27.9.2020 

      Thema: Wirklichkeit   

Goldener Text: Johannes 1: 1, 3  

 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

     Alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, das gemacht ist.  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 27: 1, 3-5, 7, 8, 14      

 

1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der Herr ist   

 meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen! 

3 Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht; wenn  

 sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. 

4 Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des   

 Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel  

 zu betrachten. 

5 Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt, er verbirgt mich heimlich in seinem  

 Zelt und hebt mich auf einen Felsen.   

7 Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! 

8 Mein Herz erinnert sich an dein Wort: Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche   

 ich, Herr, dein Angesicht! 

14 Hoffe auf den Herrn! Sei getrost und unverzagt und warte voll Hoffnung auf den Herrn! 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1.Mose 1: 26-31 

26 Und Gott sagte: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; sie sollen  

 herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über 

 die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen. 

27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; und schuf 

 sie als Mann und Frau. 

28 Und Gott segnete sie und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, 

 macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter den 

 Himmeln und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. 

29 Und Gott sagte: Seht ich habe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde, und alle 

 Bäume mit Früchten, die Samen tragen, zu eurer Speise gegeben. 

30 Und allen Tieren auf Erden, allen Vögeln unter den Himmeln und allen Kriechtieren, die auf 

 Erden leben, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und so geschah es. 

31 Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. 

2.) Prediger  7: 13, 29 

13 Sieh die Werke Gottes an; denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? 

29 Beachte das: Ich habe gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig gemacht hat, aber sie 

 suchen viele Künste. 
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2  Wirklichkeit 

3.) Lukas  4: 14, 15, 33-37 

14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und man redete über ihn in der 

 ganzen umliegenden Gegend 

15 Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen 

33 Und es war ein Mann in der Synagoge, besessen vom Geist eines unreinen Dämon, der schrie 

mit lauter Stimme auf: 

34 Ha, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen uns zu verderben? 

 Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes?   

35 Und Jesus bedrohte ihn: Verstumme und fahre aus von ihm! Da warf der Dämon ihn inmitten 

 unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. 
 

4.) Lukas  5: 12, 13, 16-20, 24-26, 31 

12 Und es geschah, als er in einer der Städte war, sieh, da war ein Mann voll Aussatz. Als der 

 Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 

13 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte: Ich will, sei gereinigt! Und sofort wich 

 der Aussatz von ihm. 

16 Er aber zog sich in die Wüste zurück und betete. 

17 Da geschah es eines Tages, dass er lehrte; und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die 

 aus allen Dörfern aus Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft 

 des Herrn war da, um sie zu heilen. 

18 Und sieh, Männer brachten einen Menschen auf einer Matte, der war gelähmt; und sie 

 versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. 

19 Und weil sie wegen der Menschenmenge nicht wussten, auf welchem Weg sie ihn  

 hineinbringen konnten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel mit der Matte 

 hinab mitten unter sie vor Jesus. 

20 Und als er ihren Glauben sah, sagte er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. 

24 Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause! 

25 Und sofort stand er auf vor ihren Augen, hob die Matte auf, auf der er gelegen hatte und 

 ging heim 

26 Da erschraken alle und priesen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten: Wir haben 

 heute unglaubliche Dinge gesehen.  

31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut auch ihr ihnen. 
 

5.) Lukas  12: 29-32 

29 Darum fragt auch ihr nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt; seid nicht beunruhigt. 

30 Nach diesem allen trachten die Völker der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr das braucht 

31 Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. 

32 Fürchte dich nicht du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich  

 zu geben. 
 

6.) Jesaja 60: 1-3, 18-20 

1 Mache dich auf und werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrn geht auf über dir. 
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3  Wirklichkeit 

2 Denn sieh, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 

 Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

3 Und die Nationen werden in deinem Licht kommen, und die Könige zum Glanz, der über  

 dir aufgeht. 

18 man soll in deinem Land von keinem Frevel mehr hören noch von Schaden oder Verderben in 

 deinen Grenzen; sondern deine Mauern sollen Heil, und deine Tore Lob genannt werden. 

19 Die Sonne soll dir nicht mehr bei Tag als Licht scheinen, und der Glanz des Mondes soll dir 

 nicht leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Preis sein.  

20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr den Schein verlieren; 

 denn der Herr wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leides sollen ein Ende haben. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 242: 9-14 

Es gibt nur einen Weg zum Himmel, zur Harmonie, und Christus in der Wissenschaft zeigt uns 

den Weg. Er besteht darin, keine andere Wirklichkeit zu kennen-kein anderes Bewusstsein vom 

Leben zu haben- als das Gute, Gott und Seine Widerspiegelung, und sich, über die  

sogenannten Schmerze und Freuden der Sinne zu erheben. 
  

2.) 335: 27-31 

Die Wirklichkeit ist geistig, harmonisch, unveränderlich, unsterblich, göttlich, ewig. Nichts  

Ungeistiges kann wirklich, harmonisch oder ewig sein. Sünde, Krankheit und Sterblichkeit sind 

die mutmaßlichen Gegensätze des GEISTES und sie müssen Widersprüche der Wirklichkeit 

sein. 
 

3.) 525: 17-24, 28-29 

Im Johannesevangelium wird verkündet, dass alle Dinge durch das Wort GOTTES gemacht 

sind und ohne Es ( den Logos oder das Wort) ist nichts gemacht, was gemacht ist.  Alles Gute 

oder Wertvolle hat Gott geschaffen. Alles, was wertlos und schädlich ist, hat Er nicht  

geschaffen. - daher dessen Unwirklichkeit. In der Wissenschaft der Genesis lesen wir, dass er 

alles ansah, was er gemacht hatte und sieh, es war sehr gut. 
 

4.) 494: 19-29 

Die Vernunft richtig geleitet, dient dazu, die Irrtümer der körperlichen Sinne zu korrigieren; 

aber Sünde, Krankheit und Tod werden wirklich scheinen (ebenso die Erlebnisse im Traum des 

Schlafs wirklich scheinen), bis die Wissenschaft von der ewigen Harmonie des Menschen deren 

Illusion mit der unverletzten Wirklichkeit des wissenschaftlichen Seins zerstört. 
 

Welche dieser beiden Theorien über den Menschen bist du bereit zu akzeptieren? Die eine ist 

das sterbliche Zeugnis, veränderlich, sterbend, unwirklich. Die andere ist der ewige und  

wirkliche Beweis, der das Siegel der WAHRHEIT trägt und auf dessen Schoß sich unsterbliche  

Früchte häufen.  
  

5.) 352: 12-25 

Würde eine Mutter zu ihrem Kind, das sich vor eingebildeten Gespenstern fürchtet und als 

Folge dieser Furcht krank ist, sagen: Ich weiß, dass Gespenster wirklich sind. Sie existieren und 

man muss sich vor ihnen fürchten; aber du brauchst keine Angst vor ihnen zu haben? 

Kinder wie Erwachsene sollten eine Wirklichkeit fürchten, die ihnen schaden kann und die sie 

nicht verstehen, denn sie könnten jeden Augenblick deren hilflose Opfer werden; aber statt 

die Furcht der Kinder zu vergrößern, indem man erklärt, dass Gespenster wirklich,  

erbarmungslos und mächtig seien, und so die Wurzeln kindlicher Furchtsamkeit zu nähren,  

sollten den Kindern versichert werden, dass ihre Ängste grundlos und Gespenster keine  

Wirklichkeit sind, sondern nur traditionelle Vorstellungen, irrig und von Menschen gemacht. 
 

6.) 353: 1-6, 13-24 

Das christlich-wissenschaftliche Wirkliche ist das sinnlich Unwirkliche. Sünde, Krankheit und  
alles, was dem materiellen Sinn wirklich erscheint, ist in der göttlichen Wissenschaft unwirklich.  
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4 Wirklichkeit   

Die physischen Sinne und die Wissenschaft waren von jeher antagonistisch, und sie werden es  
weiterhin sein, bis das Zeugnis der physischen Sinne sich der Christlichen Wissenschaft  
völlig ergibt. 

 

Dieses Zeitalter ist dem Glauben an Spuk noch nicht völlig entwachsen. Es hält noch mehr oder 
weniger daran fest. Die Zeit hat die Ewigkeit, Unsterblichkeit, vollständige Wirklichkeit noch 
nicht erreicht.  

 

Alles Wirkliche ist ewig. Vollkommenheit liegt der Wirklichkeit zugrunde. Ohne  

Vollkommenheit ist nichts wirklich. Alle Dinge werden weiter verschwinden, bis die  

Vollkommenheit erscheint und die Wirklichkeit erreicht ist. Wir müssen den Glauben an  

spukhafte Erscheinungen in allen Punkten aufgeben. Wir dürfen nicht weiter zugeben, dass der 

Aberglaube etwas sei, sondern wir müssen allen Glauben an ihn aufgeben und weise sein. 

Wenn uns klar wird, dass Irrtum nicht wirklich ist, werden wir für den Fortschritt bereit sein und 

vergessen, was hinter uns liegt.  
 

7.) 130: 7-14 

Es ist nutzlos, unehrlich über die göttliche Wissenschaft zu reden, die alle Disharmonie zerstört, 

wo du doch die Wahrheit der Wissenschaft demonstrieren kannst. Es ist nicht klug daran zu 

zweifeln, dass die Wirklichkeit in vollkommener Harmonie mit GOTT, dem göttlichen PRINZIP, 

steht - das die Wissenschaft, wenn sie verstanden und demonstriert wird, alle Disharmonie  

zerstören wird -, da du zugibst, dass GOTT allmächtig ist; denn aus dieser Prämisse folgt, dass 

das Gute und seine lieblichen Harmonien Allmacht besitzen. 
 

8.) 472: 24-3 

Alle Wirklichkeit ist in GOTT und Seiner Schöpfung, harmonisch und ewig. Was Er erschafft ist 

gut, und Er macht alles, was gemacht ist. Somit ist die einzige Wirklichkeit von Sünde,  

Krankheit und Tod die schreckliche Tatsache, das dem menschlichen, irrenden Glauben  

Unwirklichkeiten wirklich scheinen, bis GOTT ihnen ihre Tarnung herunterreißt. Sie sind nicht 

wahr, weil sie nicht von GOTT sind. Wir erfahren in der Christlichen Wissenschaft, dass alle 

Disharmonie des sterblichen Gemüts oder Körpers eine Illusion ist, die weder Wirklichkeit noch 

Identität besitzt, obwohl sie wirklich und identisch zu sein scheint. 
 

9.) 403: 14-23 

Du beherrschst die Lage, wenn du verstehst, dass die sterbliche Existenz ein Zustand der 

Selbsttäuschung ist und nicht die Wahrheit des Seins. Das sterbliche Gemüt bringt ständig die 

Resultate falscher Meinungen am sterblichen Körper hervor; und es wird das so lange tun, bis 

der sterbliche Irrtum seiner eingebildeten Kräfte durch die WAHRHEIT beraubt wird, die 

Spinnweben der sterblichen Illusion hinwegfegt. Die christliche Einstellung ist Aufrichtigkeit 

und geistiges Verständnis, und diese ist für das Heilen der Kranken am besten geeignet.  

Beschwöre niemals neue Entdeckungen aus dunklen Vorahnungen über Krankheit herauf, um 

deinen Patienten dann damit vertraut zu machen.  
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5 Wirklichkeit 

10.) 495: 14-24 

Wenn die Illusion von Krankheit und Sünde dich in Versuchung führt, dann halte dich  

unerschütterlich an GOTT und Seine Idee. Lass nichts als Sein Gleichnis in deinem Denken  

weilen. Lass weder Furcht noch Zweifel deinen klaren Sinn und dein ruhiges Vertrauen trüben, 

dass die Erkenntnis des harmonischen Lebens - wie LEBEN ewiglich ist - jede schmerzvolle 

Empfindung von dem oder jeden Glauben an das, was LEBEN nicht ist, zerstören kann. Lass 

die Christliche Wissenschaft statt des körperlichen Sinnes dein Verständnis vom Sein tragen, 

und dieses Verständnis wird Irrtum durch WAHRHEIT und Sterblichkeit durch Unsterblichkeit 

ersetzen sowie Disharmonie durch Harmonie zum Schweigen bringen. 

    
11.) 480: 26-6 

Die Bibel erklärt: Alle Dinge sind durch dieses (das göttliche Wort) gemacht und ohne Es ist 

nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist die ewige Wahrheit der göttlichen Wissenschaft. 

Wenn Sünde, Krankheit und Tod als Nichts verstanden würden, dann würden sie  

verschwinden. Wie Dunst sich in der Sonne auflöst, so würde das Böse vor der Wirklichkeit des 

Guten verschwinden. Das eine muss das andere verbergen. Wie wichtig ist es also, das Gute 

als die Wirklichkeit zu wählen! Der Mensch untersteht GOTT, GEIST, und nichts anderem. 

GOTTES Sein ist Unendlichkeit, Freiheit, Harmonie und grenzenlose Seligkeit. Wo der GEIST 

des Herrn ist, da ist Freiheit. Wie einst den Hohepriestern, so steht dem Menschen der Eintritt 

ins Heiligtum  - ins Reich GOTTES - frei. 
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6 Wirklichkeit 
 

Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 
 
      Artikel VIII, Abschn. 4 

Tägliches Gebet 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, täglich zu beten: “Dein Reich komme”,  
Lass die Herrschaft der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe in mir 
aufgerichtet werden und alle Sünde aus mir entfernen; und möge dein Wort die ganze Menschheit 
bereichern und sie beherrschen! 

 
      Artikel VIII, Abschn. 1 

Eine Richtschnur für Beweggründe und Handlungen 

Weder Feindseligkeit noch rein persönliche Zuneigung sollte der Antrieb zu den Beweggründen 
und Handlungen der Mitglieder der Mutterkirche sein. In der Wissenschaft regiert allein die  
göttliche Liebe den Menschen; ein Christlicher Wissenschaftler spiegelt die holde Anmut der Liebe 
wieder in der Zurechtweisung der Sünde, in wahrer Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und  
Versöhnlichkeit. Die Mitglieder dieser Kirche sollen täglich wachen und beten, um von allem 
Übel erlöst zu werden, vom irrigen Prophezeihen, Richten, Verurteilen, Ratgeben, Beeinflussen 
oder Beeinflusst werden. 

 
      Artikel VIII, Abschn. 6 

Pflichttreue 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, sich täglich gegen aggressive mentale  
Suggestion zu schützen und sich nicht verleiten zu lassen, seine Pflicht gegen Gott, gegen seine 
Führerin und gegen die Menschheit zu vergessen oder zu versäumen. Nach seinen Werken wird 
er gerichtet, und zwar gerechtfertigt oder verdammt. 

 
 
DIES WAR, AUF DEUTSCH, DIE BIBELLEKTION DER INDEPENDENT CHRISTIAN SCIENCE 
CHURCH AUS PLAINFIELD, NEW JERSEY, USA. 
 
 

Für mehr Informationen Kommen Sie auf unsere Webseite www.PlainfieldCS.com 
Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche. 
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