
 

 

Bibellektion von Sonntag den 6.9.2020 

      Thema: Der Mensch   
Goldener Text: 1. Korinther 15: 10  

 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich 

 gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; aber nicht ich, sondern Gottes 

 Gnade, die mit mir ist.   
   

Wechselseitiges Lesen: Matthäus 5 :13-16; Römer 8: 28      
 

13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig   

 gemacht werden?    

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.  

15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen  

 Leuchter; so leuchtet es dann allen, die im Haus sind. 

16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren  

Vater im Himmel preisen.    

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen   

 die nach dem Vorsatz berufen sind. 
 

Ich lese aus der Bibel:  

1.)  1.Mose 1: 26, 27, 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, 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 

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

2.)  Psalm  8: 1, 3-6  
1 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit 

 über die Himmel gesetzt hast!  

2 Aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglinge hast du deine Macht zubereitet wegen  

 deiner Feinde, womit du dem Feind und den Rachsüchtigen zum Schweigen bringst. 

3 Wenn ich die Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du 

 gemacht hast: 

4 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich  

 seiner annimmst? 

5 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel und mit Herrlichkeit und Ehre hast du 

 ihn gekrönt. 

6 Du hast ihn zum Herrscher gemacht über das Werk deiner Hände; alles hast du unter seine 

 Füße getan. 
 

3.)  Matthäus 3:  16, 17 

16 Und als Jesus getauft war, stieg er gleich herauf aus dem Wasser; und sieh, da öffneten sich 
 die Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf 
  ihn kommen. 
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2 Der Mensch 

17 Und sieh, eine Stimme vom Himmel herab sagte: "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

 Wohlgefallen habe."  
 

4.) Matthäus 5:  1-3, 5, 6, 8, 20, 43-45, 48 

1 Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger 

 traten zu ihm. 

2 Und er öffnete seinen Mund und sagte: 

3 Glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. 

4 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. 

5 Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

6 Glückselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

7 Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 

8 Glückselig sind die Friedenstifter; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und 

 Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. 

43 Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen  

 Feind hassen. 

44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch 

 hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen,  

45 damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid; denn er lässt seine Sonne aufgehen über die 

 Bösen und die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. 

48 Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
 

5.) 1. Korinther 12:  1, 4-13  

1 Über die geistlichen Gaben aber will ich euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. 

4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist derselbe Geist. 
5 Und sind verschiedene Ämter; aber es ist derselbe Herr. 

6 Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. 

7 Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben 

8 Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben; dem anderen aber das Wort 

 der Erkenntnis durch denselben Geist;  

9 einen anderen der Glaube in den selben Geist; 

10 einem andern, Wunder zu wirken; einem andern Weissagung; einem andern Unterscheidung 

 der Geister; einem andern Arten von Zungenreden; einem andern die Auslegung der Zungen. 

11 Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. 

12 Denn genauso wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber eines Leibes, ob

 wohl es viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. 

13 Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 

 Knechte oder Freie, und sind alle in einem Geist getränkt. 
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3 Der Mensch 
 

6.) Epheser 4:  1, 2, 13, 22-24 

1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit 

 der ihr berufen seid,  

2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und ertragt einer den anderen.  

13 ...bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, 

 zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, 

22 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 

 tue, und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater.  

23 Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung 

24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit 

 geschaffen ist. 
 

7.) Kolosser 3: 11-15 

 11 Da gilt nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener und Unbeschnittener, Barbar, Skythe, 

 Knecht oder Freier, sondern alles und in allen ist Christus. 

12 So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches   

Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 

13 Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen 

 anderen hat, so auch ihr. 

14 Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. 

15 Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen seid in einem Leib; 

 und seid dankbar! 
 

8.) Epheser 2: 10 

 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon 

 vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. 
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4  Der Mensch 
 

Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 76: 20-21 
  Der Mensch ist unsterblich und lebt durch göttliche Autorität.  
 

2.) 475: 7-13, 14-15, 16-22 

  Die Heilige Schrift sagt, dass der Mensch zum Bild und Gleichnis Gottes erschaffen ist. 

  Er ist die zusammengesetzte Idee GOTTES, die alle richtigen Ideen einschließt;  

...die bewusste Identität des Seins, wie wir sie in der Wissenschaft finden, in der der 

Mensch die Widerspiegelung von GOTT oder GEMÜT und somit ewig ist; das, was 

kein getrenntes Gemüt hat; das, was nicht eine einzige Eigenschaft hat, die nicht von 

der Gottheit stammt; das was mein Leben, keine Intelligenz noch schöpferische Kraft 

aus sich selbst besitzt, sondern alles geistig widergespiegelt, was zu seinem  

Schöpfer gehört.   

3.) 63: 9-11 

GEIST ist seine ursprüngliche und endgültige Quelle des Seins; GOTT ist sein Vater, 

und LEBEN ist das Gesetz seines Seins.  
 

4.) 259: 6-14 
In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild GOTTES. Die göttliche 

Natur kam am besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den Sterblichen die wahre 

Widerspiegelung GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben höher hob, als ihre  

armseligen Denkmodelle es ermöglicht hätten - Gedanken, die den Menschen als  

gefallen, krank, sündig und sterbend darstellten. Das christusgleiche Verständnis vom 

wissenschaftlichen Sein und vom göttlichen Heilen umfasst. 
  

5.) 476: 32-7 

Jesus sah in der Wissenschaft den vollkommenen Menschen, der ihm da erschien, wo 

den Sterblichen der sündige sterbliche Mensch erscheint. In diesem vollkommenen 

Menschen sah  der Erlöser GOTTES eigenes Gleichnis, und diese korrekte Anschauung 

vom Menschen heilte die Kranken. Auf diese Weise lehrte Jesus, dass das Reich  

GOTTES intakt und universal ist und dass der Mensch rein und heilig ist. Der Mensch 

ist keine materielle Behausung für SEELE; er selbst ist geistig. 
 

6.) 477: 9-17 
Für die 5 körperlichen Sinne scheint der Mensch eine Verbindung von Materie und Ge-

müt zu sein; aber die Christliche Wissenschaft offenbart den Menschen als die Idee 

GOTTES und erklärt die körperlichen Sinne zu sterblichen und irrenden Illusionen. Die 

göttliche Wissenschaft  zeigt, dass es unmöglich ist, dass ein materieller Körper der 

Mensch sein kann - der echte und vollkommene Mensch, die unsterbliche Idee des 

Seins, unzerstörbar und ewig -, selbst wenn der materielle Körper mit der höchsten 

Schicht der Materie, fälschlicherweise Gemüt genannt, durchwoben ist.  
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5 Der Mensch   

7.) 302: 3-9 

 Der materielle Körper und das materielle Gemüt sind zeitlich, aber der wirkliche Mensch ist 

 geistig und ewig. Die Identität des wirklichen Menschen geht durch diese Erklärung nicht  

 verloren, sondern sie wird durch sie gefunden; denn durch sie wird die bewusste Unendlichkeit 

 des Daseins und aller Identität erkannt und bleibt unverändert erhalten. Es ist unmöglich, dass 

 der Mensch irgendetwas verlieren könnte, was wirklich ist, wenn GOTT alles ist und ewig sein 

 GOTT bleibt.  

 

8.) 254: 19-23 

 ...das menschliche Selbst muss mit dem Geist des Evangeliums erfüllt werden. GOTT fordert 

 von uns, dass wir diese Aufgabe heute liebevoll auf uns nehmen und das materielle so schnell 

 wie möglich aufgeben und das Geistige, das das Äußere und Tatsächliche    

 bestimmt, herausarbeiten.  
 

9.) 265: 10-15 

 Die wissenschaftliche Auffassung vom Sein, die Materie für GEIST aufgibt, bedeutet keinesfalls, 

 dass der Mensch in der Gottheit aufgeht und seine Identität einbüßt, sondern sie verleiht dem 

 Menschen eine erweiterte Individualität eine umfassendere Sphäre des Denkens und 

 Handelns, eine umfassendere Liebe, einen höheren und beständigeren Frieden. 
 

10.) 317: 16-20 

 Die Individualität des Menschen ist nicht weniger greifbar, weil sie geistig ist und weil sein 

 Leben nicht der Materie ausgeliefert ist. Das Verständnis seiner geistigen Individualität macht 

 den Menschen wirklicher, gewaltiger in der Wahrheit und befähigt ihn, Sünde, Krankheit und 

 Tod zu besiegen. 
 

11.) 128: 6-19 

 Daraus erklärt sich, dass Geschäftsleute und hochgebildete Gelehrte festgestellt haben, dass 

 die Christliche Wissenschaft ihre Ausdauer und ihre mentalen Fähigkeiten erhöht, ihre 

 Menschenkenntnis erweitert, ihren Scharfsinn und umfassenderes Auffassungsvermögen 

 verleiht und die Fähigkeit über ihr normales Leistungsvermögen hinauszugehen. Das 

 menschliche Gemüt, das von diesem geistigen Verständnis durchdrungen ist, wird flexibler, ist 

 zu größerer Ausdauer fähig und braucht weniger Erholung. Eine Kenntnis der Wissenschaft des 

 Seins entwickelt die latenten Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen. Sie erweitert die 

 Atmosphäre des Denkens, indem sie den Sterblichen größere und höhere Bereiche erschließt. 

 Sie erhebt den Denker in seine natürliche Sphäre der Einsicht und Scharfsichtigkeit. 
 

12.) 491: 9-16 

 Die geistige Individualität des Menschen ist niemals unrecht. Sie ist das Gleichnis des 

 Schöpfers des Menschen. Materie kann die Sterblichen nicht mit dem wahren Ursprung und 

 den wahren Tatsachen des Seins, in denen alles enden muss, in Verbindung bringen. 
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Nur durch die Anerkennung der Überlegenheit des GEISTES, der die Ansprüche der Materie 

 aufhebt, können die Sterblichen die Sterblichkeit ablegen und die unauflösliche geistige 

 Verbindung finden, die den Menschen, der untrennbar von seinem Schöpfer ist, für immer als 

 das göttliche Gleichnis begründet.  
 

13.) 519: 14-21 

Die Sterblichen können das Unendliche niemals erfassen, bis sie den alten Menschen auszie-

hen und das geistige Bild und Gleichnis erreichen. Wer könnte die Unendlichkeit ergründen! 

Wie sollen wir Ihn erklären, bis wir, wie es der Apostel ausdrückt, "alle zur Einheit des  

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes GOTTES hingelangen, zum vollkommenen Mann, 

zum Maß des Alters der Fülle. 
 

14.) 241: 23-30 

 Unser Ziel, ein Schritt über den Glauben hinaus, sollte sein, die Fußspuren der WAHRHEIT zu 

 finden, den Weg zu Gesundheit und Heiligkeit. Wir sollten danach streben, die Horebshöhe zu 

 erreichen, wo GOTT sich offenbart; und der Eckstein allen geistigen Bauens ist Reinheit. Die 

 Taufe des GEISTES, die den Körper von allen Unreinheiten des Fleisches reinwäscht, bedeutet, 

 dass diejenigen, die reinen Herzens sind, GOTT schauen und dem geistigen LEBEN und seiner 

 Demonstration näherkommen. 
 

15.) 337: 16-19 

 Im Verhältnis zu seiner Reinheit ist der Mensch vollkommen; und Vollkommenheit ist die 

 Ordnung des himmlischen Seins, die das LEBEN in Christus, dem geistigen Ideal des 

 LEBENS, demonstriert. 

 
16.) 99: 23-29 

 Die ruhigen, starken Ströme wahrer Geistigkeit, die sich in Gesundheit, Reinheit und im Opfer 

 einer falschen Auffassung vom Selbst manifestieren, müssen die menschliche Erfahrung 

 vertiefen, bis der Glaube an eine materielle Existenz als blanke Täuschung erkannt wird und 

 Sünde, Krankheit und Tod der wissenschaftlichen Demonstration des göttlichen GEISTES und 

 den geistigen, vollkommenen Menschen GOTTES für immer Raum geben. 
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Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 
 
     Artikel VIII, Abschn. 4 

Tägliches Gebet 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, täglich zu beten: “Dein Reich komme”, Lass die 

Herrschaft der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe in mir aufgerichtet 

werden und alle Sünde aus mir entfernen; und möge dein Wort die ganze Menschheit 

bereichern und sie beherrschen! 

 
     Artikel VIII, Abschn. 1 

Eine Richtschnur für Beweggründe und Handlungen 

Weder Feindseligkeit noch rein persönliche Zuneigung sollte der Antrieb zu den Beweggründen und 

Handlungen der Mitglieder der Mutterkirche sein. In der Wissenschaft regiert allein die göttliche Liebe 

den Menschen; ein Christlicher Wissenschaftler spiegelt die holde Anmut der Liebe wieder in der 

Zurechtweisung der Sünde, in wahrer Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit. Die 

Mitglieder dieser Kirche sollen täglich wachen und beten, um von allem Übel erlöst zu werden, vom 

irrigen Prophezeihen, Richten, Verurteilen, Ratgeben, Beeinflussen oder Beeinflusst werden. 

 
     Artikel VIII, Abschn. 6 

Pflichttreue 
Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, sich täglich gegen aggressive mentale Suggestion 

zu schützen und sich nicht verleiten zu lassen, seine Pflicht gegen Gott, gegen seine Führerin und 

gegen die Menschheit zu vergessen oder zu versäumen. Nach seinen Werken wird er gerichtet, und 

zwar gerechtfertigt oder verdammt. 

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

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