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Bibellektion vom 12.12.2021    Thema: Gott, der Erhalter des Menschen 

 
Goldener Text: Psalm 27: 11   Herr, zeige mir deinen Weg, und wegen meiner Feinde  
      leite mich auf ebener Bahn. 
 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 27: 1, 3-5, 8, 13, 14 
 

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

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 einem Zelt, er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und 

hebt mich auf einen Felsen. 

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

Darum suche ich, HERR, dein Angesicht. 

13. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des HERRN sehen werde im Land der Lebendigen.  

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

Die Bibel 

1. Psalm 36: 5, 6 

5 sondern sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden, gehen beständig auf dem bösen Weg und 

 scheuen nichts Böses. 

6 HERR, deine Güte reicht soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken gehen. 
 

2. Psalm 55 :22 

22 Ihr Mund ist glatter als Butter, und sie haben doch Krieg im Sinn; ihre Worte sind 

geschmeidiger als Öl und sind doch gezückte Schwerter. 
 

3.2.Mose 17: 1-6, 8-13 

1 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen, wie ihnen 

der HERR befahl und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. 

2 Und das Volk haderte mit Mose und sie sagten: Gebt uns Wasser, damit wir trinken können. 

Mose sagte zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den HERRN? 

3 Als das Volk dort nach Wasser dürstete murrten sie gegen Mose und sagten: Warum hast du 

uns aus Ägypten ziehen lassen, damit du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst  

sterben lässt? 

4 Mose schrie zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden 

mich noch steinigen. 

5 Der HERR sagte zu Mose: Geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, 

nimm deinen Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh voran. 

6 Sieh, ich will dort auf dem Horeb vor dir auf dem Felsen stehen. Da sollst du den Felsen 

schlagen, so wird Wasser herauslassen, damit das Volk trinke. Und Mose machte es so vor den 

Ältesten von Israel.  

8 Da kam Amalek und kämpfte in Refidim gegen Israel. 
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9 Und Mose sagte zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek.  

Morgen will ich auf der Höhe des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. 

10 Und Josua tat wie Mose ihm sagte, um gegen Amalek zu kämpfen. Aber Mose, Aaron und Hur 

gingen auf die Höhe des Hügels. 

11 Wenn Mose seine Hand emporzieht, siegte Israel; wenn er aber seine Hand sinken ließ,  

 siegte Amalek. 

12 Aber die Hände Moses wurde schwer; darum nahmen sie einen Stein und legten diesen unter 

ihn, damit er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten diesen unter ihm die Hände, auf 

jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonnen unterging. 

13 Und Josua besiegte Amalek und sein Volk mit Schärfe des Schwertes. 
    

4.  5. Mose 34: 7 

7 Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht dunkel geworden, und seine 

Kraft war nicht verfallen.  
 

5.  2. Samuel 22: 33-35, 37, 40, 50 

33 Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir einen Weg ohne Tadel. 

34 Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. 

35 Er lehrt meine Hände kämpfen und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. 

37 Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, sodass meine Knöchel nicht wanken. 

40 Du rüstest mich mit Stärke zum Kampf; du unterwirfst mir, die sich gegen mich erheben. 

50 Darum will ich dir danken, HERR, und den Nationen und deinem Namen lobsingen. 
 

6.  Matthäus 4: 23, 24 

23 Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium 

vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 

24 Und die Nachricht über ihn verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu 

ihm, mit mancherlei Krankheit und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, 

und er machte sie gesund. 
 

7.  Matthäus 5: 1, 2 

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, lehrte sie und sagte: 
 

8.  Matthäus 11:  28-30 

28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. 
 

9.  Apostelgeschichte 9:  36-41 

36 In Joppe aber lebte eine Jüngerin mit Namen Tabita, das heißt übersetzt Gazelle. Die war 

reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. 

37 Es geschah aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wusch man sie und legte sie 

  ins Obergemach. 
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38 Weil Lydda nah bei Joppe ist und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie

 Männer zu ihm und baten ihn, dass er nicht zögere zu ihnen zu kommen. 

39 Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn ins  

 Obergemach hinauf. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und 

 Kleider, die die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. 

40 Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zum 

Leichnam und sagte: Tabita, steh auf! Da öffnete sie ihre Augen; und als sie Petrus sah, setzte 

sie sich auf. 

41 Er gab ihr die Hand, richtete sie auf und rief die Heiligen und Witwen und stellte  

sie in ihre Mitte.  
 

10.  Psalm 92:  4, 12-14 

4 Denn HERR, du hast mich fröhlich gemacht durch deine Taten, und ich rühme die Taten  

 deiner Hände. 

12 Der Gerechte wird grünen wie eine Palme; er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

13 Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. 

14 Und wenn sie auch alt werden, werden sie doch blühen, fruchtbar und frisch sein.  
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft 
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 
 

1. 387: 27-32 

Die Geschichte des Christentums liefert erhabene Beweise für den erhaltenden Einfluss und 

die schützende Macht, die dem Menschen von seinem himmlischen Vater, dem allmächtigen 

GEMÜT, verliehen werden, dem Vater, der dem Menschen Glauben und Verständnis gibt, 

womit er sich nicht nur gegen Versuchung, sondern auch gegen körperliches Leiden 

verteidigen kann.   
 

2. 5: 16-18 

Undank und Verfolgung füllten ihn bis zum Rand; aber GOTT lässt die Reichtümer Seiner Liebe 

in das Verständnis und die Herzensneigungen strömen, und auf diese Weise gibt er uns die 

notwendige Stärke für den Tag.  
 

3. 407: 11-16 

Hier ist Christliche Wissenschaft das souveräne Allheilmittel, das der Schwäche des sterblichen 

Gemüts Stärke verleiht - Stärke vom unsterblichen und allmächtigen GEMÜT -  und das die 

Menschheit über sich selbst hinaus zu reinerem Verlangen emporhebt,  ja zu geistiger Macht 

und zu Wohlwollen gegen die Menschen. 
 

4. 80: 1-3  

In dem Maße, wie wir die Wahrheit begreifen, finden wir Kraft, und diese Kraft wird nicht 

dadurch geringer, dass wir der Wahrheit Ausdruck verleihen. 
 

5. 485: 30-3  

Die heidnischen Götter der Mythologie beherrschten Krieg und Ackerbau ebenso, wie Nerven 

die Empfindung beherrschen oder Muskeln die Stärke bemessen. Zu sagen, dass Stärke in der 

Materie sei, gleicht der Behauptung, dass die Kraft im Hebel sei. Die Vorstellung, in der 

Materie sei irgendwelches Leben oder irgendwelche Intelligenz, entbehrt jeder Grundlage, 

und du kannst keinen Glauben an etwas Falsches haben, wenn du die wahre Natur des 

Falschen kennengelernt hast.  
 

6. 198: 29-14 

Weil die Armmuskeln des Schmieds stark entwickelt sind, folgt daraus nicht, dass Training 

dieses Ergebnis herbeigebracht hat oder dass ein weniger geübter Arm schwach sein muss. 

Wenn die Materie die Ursache der Tätigkeit wäre und wenn die Muskeln ohne das Wollen des 

sterblichen Gemüts den Hammer heben und auf den Amboss schlagen könnten, dann könnte 

man es für wahr halten, dass Hämmern die Muskeln entwickelt. Der Schmiedehammer wird 

durch Übung nicht vergrößert. Warum nicht, da doch Muskeln so materiell wie Holz und Eisen 

sind? Weil niemand daran glaubt, dass Gemüt ein solches Ergebnis an dem  

Hammer hervorbringt. 

Muskeln sind nicht selbsttätig. Wenn das Gemüt sie nicht bewegt, sind sie bewegungslos. 

Daher die große Tatsache, dass allein GEMÜT durch seinen Befehl den Menschen stärker und 

kräftiger macht - weil es Kraft fordert und mit Kraft versorgt. Nicht durch Muskeltraining, 

sondern weil der Schmied an Training glaubt, wird sein Arm stärker. 
 

 



Gott, der Erhalter des Menschen 

This Bible Lesson was prepared by Plainfield Christian Science Church, Independent. It is composed of Scriptural Quotations from the King James Bible and 
Correlative Passages from the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy. 

5 

7. 217: 24-8 

Das wissenschaftliche und dauerhafte Heilmittel gegen Ermüdung ist, die Macht des GEMÜTS 

über den Körper oder über jede Illusion physischer Ermüdung zu begreifen und so diese 

Illusion zu zerstören, denn die Materie kann nicht mühselig und beladen sein.  

Du sagst: Schwere Arbeit ermüdet mich. Aber was ist dieses mich? Ist es Muskel oder Gemüt?  

Was ist müde und spricht davon? Könnten die Muskeln ohne das Gemüt müde sein? Sprechen 

die Muskeln oder sprichst du für sie? Die Materie ist nicht intelligent. Das sterbliche Gemüt 

führt die falschen Reden, und das, was behauptet müde zu sein, hat diese  

Müdigkeit verursacht. 
 

Du sagst nicht, dass ein Rad müde wird; und doch ist der Körper ebenso materiell wie das Rad. 

Wenn es die Aussage des menschlichen Gemüts über den Körper nicht gäbe, würde der 

Körper, wie das unbelebte Rad, niemals müde sein. Das Bewusstsein der WAHRHEIT ist 

erholsamer als Stunden des Schlafs in einem unbewussten Zustand.  
 

8. 385: 1-18 

Es ist sprichwörtlich, dass Florence Nightingale und andere Menschenfreunde, die sich 

humanitärer Arbeit gewidmet haben, in der Lage waren, ohne schwächer zu werden, Strapazen 

und Gefahren durchzustehen, die normale Menschen nicht hätten ertragen können. Das erklärt  

sich aus der Hilfe, die sie vom göttlichen Gesetz erhielten,  das sich über das menschliche 

Gesetz erhebt. Die geistige Forderung, die die materielle bezwingt, verleiht eine Energie und 

Ausdauer, die alle anderen Hilfsmittel übertrifft und der Strafe zuvorkommt, die unsere 

Ansichten unseren besten Taten anheften wollen. Denken wir daran, dass das ewige Gesetz 

des Rechten den Menschen von allen Strafen verschont, außer denen, die auf Unrechttun 

stehen, auch wenn es das Gesetz, das die Sünde zu ihrem eigenen Vollstrecker macht, niemals 

aufheben kann. 

Ununterbrochene Schwerstarbeit, Entbehrungen, gefährliche Situationen und alle widrigen 

Umstände kann man, wenn ohne Sünde, ohne Leiden ertragen. Was auch immer deine Pflicht 

ist, kannst du tun, ohne dir zu schaden.  
 

9. 384: 3-12 

Wir sollten unsere Gemüter von dem deprimierenden Gedanken befreien, dass wir ein 

materielles Gesetz übertreten haben und unausweichlich die Strafe dafür zahlen müssen. Lasst 

uns mit dem Gesetz der LIEBE wieder Mut fassen. GOTT straft den Menschen niemals für 

Rechttun, für ehrliche Arbeit oder für Taten der Freundlichkeit, auch wenn sie ihn der 

Ermüdung, der Kälte, Hitze oder Ansteckung aussetzen. Wenn der Mensch sich scheinbar eine 

Strafe durch die Materie zuzieht, so ist das nur ein Glaube des sterblichen Gemüts, nicht eine 

Verfügung der Weisheit, und der Mensch muss nur seinen Einspruch gegen diesen Glauben 

einlegen, um ihn zunichte zu machen. 

10. 376: 13-16 

Dem blassen Kranken, von dem du behauptest, dass er an Anämie dahinsieche, sollte erklärt 

werden, dass Blut niemals Leben gegeben hat und es niemals nehmen kann - dass LEBEN 

GEIST ist und dass mehr Leben und Unsterblichkeit in einem guten Motiv und in einer guten 

Tat liegen als in all dem Blut, das je durch sterbliche Adern geflossen ist und einen 

körperlichen Sinn von Leben simuliert hat.    
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11. 387: 8-12 

…aber wenn uns klar wird, dass das unsterbliche GEMÜT immer tätig ist und dass sich geistige 

Energien niemals verbrauchen, noch das sogenannte materielle Gesetz die von GOTT 

verliehenen Kräfte und Mittel angreifen kann, können wir in der WAHRHEIT ausruhen, erfrischt 

durch die Gewissheit der Unsterblichkeit, die der Sterblichkeit entgegengesetzt ist. 
 

12. 167: 6-10 

Wir erfassen LEBEN in der göttlichen Wissenschaft nur, wenn wir uns in unserem Leben über 

den körperlichen Sinn erheben und ihn korrigieren. In dem Verhältnis, wie wir die Ansprüche 

von Gut und Böse gelten lassen, bestimmen wir die Harmonie unseres Daseins - unsere 

Gesundheit, unsere Lebensdauer und unser Christentum. 
 

13. 392: 27-32 

Ist die Bedingung gegeben, die deiner Meinung nach Krankheit verursacht, sei es die Luft, 

körperliche Betätigung, Vererbung, Ansteckung oder Unfall, so erfülle deine Aufgabe als 

Türhüter und schließe diese ungesunden Gedanken und Befürchtungen aus. Halte die 

schädlichen Irrtümer vom sterblichen Gemüt fern; dann kann der Körper nicht unter  

ihnen leiden.  
 

14. 393: 8-15 

GEMÜT ist Herr über die körperlichen Sinne und kann Krankheit, Sünde und Tod besiegen. 

Übe diese von GOTT gegebene Autorität aus. Ergreife Besitz von deinem Körper und regiere 

sein Empfinden und sein Tun. Erhebe dich in der Stärke des GEISTES, um allem zu 

widerstehen, was dem Guten unähnlich ist. GOTT hat den Menschen dazu fähig gemacht und 

nichts kann die dem Menschen göttlich verliehene Fähigkeit und Macht aufheben. 

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



Gott, der Erhalter des Menschen 

This Bible Lesson was prepared by Plainfield Christian Science Church, Independent. It is composed of Scriptural Quotations from the King James Bible and 
Correlative Passages from the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy. 

7 

 
      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 der Zuneigung 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. 


