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Bibellektion vom 2.1.2022   Thema: GOTT  

Goldener Text: Psalm 62: 11 Gott hat ein Wort geredet, das habe ich zweimal gehört: dass 
Gott allein mächtig ist. 

 
Wechselseitiges Lesen: Matthäus 26: 1-4, Johannes 19: 1, 9-11, Offenbarung 19: 6 
 

1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern: 

2. Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passah ist, und der Menschensohn wird überliefert werden, 

um gekreuzigt zu werden. 

3.  Da versammelten sich die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk im Hof 

des Hohepriesters, der Kaiphas hieß, 

4. und beratschlagten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. 

1. Daraufhin nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 

9. …und ging wieder ins Richthaus hinein und sagte zu Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus 

gab ihm keine Antwort. 

10. Da sagte Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe,  

dich zu  kreuzigen und Macht habe, dich freizugeben? 

11. Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben 

wäre; darum hat der, der mich dir übergeben hat, größere Schuld. 

6. Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines mächtigen 

 Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen: Halleluja! Denn der Herr, der  

 allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. 
 

Die Bibel 

1. 1. Chronik 29: 11-13 

11 Dir, HERR, gehört die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im  

 Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, HERR, ist das Reich, und du bist erhöht als Haupt  

 über alles. 

12 Reichtum und Ehre ist vor dir; du herrschst über alles: in deiner Hand steht Kraft und Macht; in 

 deiner Hand steht es, einen jeden groß und stark zu machen. 

13 Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. 
 

2.    5. Mose 4: 7, 9, 39, 40 

7 Denn wo ist so ein großes Volk, dem ein Gott so nah ist wie uns der HERR, unser Gott, sooft 

wir ihn anrufen? 

9 Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, damit du die Dinge nicht vergisst,  die deine 

Augen  gesehen haben, und damit sie dein ganzes Leben lang nicht aus deinem Herzen 

kommen. Und du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern kundtun.  

39 So sollst du nun heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der HERR Gott ist oben im 

Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. 

40 Und du sollst seine Satzungen und seine Gebote halten, die ich dir heute gebiete, so wird es 

dir und deinen Kindern nach dir gut gehen und dein Leben wird lange währen in dem Land, 

das dir der HERR, dein Gott, gibt für alle Zeit. 
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3.   5. Mose 5: 6, 7 

6 Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. 

7 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 
    

4.     Psalm 91: 9-16 

9 Denn der HERR ist deine Zuversicht; den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht.   

10 Es wird dir kein Unglück begegnen, und keine Plage wird sich deinem Zelt nähern. 

11 Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten, 

12 dich auf Händen zu tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

13 Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Drachen zertreten. 

14 Er hängt an mir, darum will ich ihn retten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn befreien und 

zu Ehren bringen.  

16 Ich will ihn mit langem Leben sättigen und will ihm mein Heil zeigen.  
 

5.     Lukas 4: 14, 15, 32-40 

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. 

32 Und sie entsetzten sich über seine Lehre; denn sein Wort war mit Vollmacht. 

33 Und es war ein Mann in der Synagoge, besessen vom Geist eines unreinen Dämons; 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 mitten 

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

36 Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sagten: Was ist das für 

ein Wort? Er gebietet den unreinen Geistern mit Vollmacht und Gewalt, und sie fahren aus. 

37 Und man redete über ihn in allen umliegenden Orten. 

38 Dann verließ er die Synagoge und kam ins Haus Simons. Und Simons Schwiegermutter war von 

 einem starken Fieber befallen; und sie baten ihn für sie.  

39 Er beugte sich über sie und bedrohte das Fieber, und es verließ sie. Sofort stand sie auf und  

 diente ihnen. 

40 Und als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit mancherlei Krankheiten hatten, sie 

zu ihm. Und er legte auf jeden von ihnen die Hände und machte sie gesund.  
 

6.    Lukas 10: 1- 3, 17-19 

1 Danach sonderte der Herr siebzig andere aus und sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in 

alle Städte und Orte, wohin er kommen wollte, 

2 und sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der 

Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende.  

3 Geht hin; seht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. 

17 Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sagten: Herr, auch die Dämonen sind uns  

 untertan in deinem Namen. 

18 Er sagte aber zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 
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19 Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die 
 ganze Macht des Feindes; und nichts wird euch schaden. 
   

7.    Johannes 8: 1, 2, 28, 29 

1 Jesus aber ging an den Ölberg. 

2 Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte 

sich und lehrte sie. 

28 Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr 

erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie mich mein Vater gelehrt 

hat, so rede ich. 

29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue 

allezeit, was ihm gefällt. 
 

8.    Lukas 11: 1-4 

1 Einmal war er an einem Ort und betete. Und als er aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger 

zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. 

2 Er sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sagt: „Unser Vater im Himmel, dein Name werde 

geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.  

3 Unser nötiges Brot gib uns Tag für Tag. 

4 Und vergib uns unsere Sünden; denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe 

uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. 
 

9.    Matthäus 6: 13 

13 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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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. 587: 5-8 

GOTT. Der große Ich bin; der All-Wissende, All-Sehende, All-Wirkende, All-Weise,  

All-Liebende und Ewige; PRINZIP; GEMÜT; SEELE; GEIST; LEBEN; WAHRHEIT; LIEBE; 

alle Substanz; Intelligenz. 
 

2. 473: 7-12 

Das GOTT-PRINZIP ist allgegenwärtig und allmächtig. GOTT ist überall, und nichts 

außer ihm ist gegenwärtig oder hat Macht. Christus ist die ideale WAHRHEIT, die 

kommt, um Krankheit und Sünde durch die Christliche Wissenschaft zu heilen, und die 

alle Macht GOTT zuschreibt.  
 

3. 228: 27-29 

Der demütige Nazarener widerlegte die Annahme, dass Sünde, Krankheit und Tod 

Macht haben. Er bewies sie als machtlos. 
 

4. 232: 19-25  

Jesus lehrte niemals, dass Medikamente, Nahrung, Luft und Fitnessübungen einen 

Menschen gesund machen oder dass sie menschliches Leben zerstören könnten; noch 

veranschaulichte er diese Irrtümer durch seine Praxis. Er führte die Harmonie des 

Menschen auf GEMÜT zurück, nicht auf Materie, und versuchte niemals das Urteil 

GOTTES aufzuheben, das GOTTES Verdammung von Sünde, Krankheit und  

Tod besiegelte.  
 

5. 157: 8-10, 26-32  

Die Christliche Wissenschaft rottet das Medikament aus und beruht allein auf GEMÜT 

als dem heilenden PRINZIP, indem sie anerkennt, dass das göttliche GEMÜT  

alle Macht besitzt. 

…Betäubungsmittel beruhigen das sterbliche Gemüt und verschaffen so dem Körper 

Linderung; aber sie lassen das Gemüt wie auch den Körper infolge dieser 

Unterwerfung in einem schlimmeren Zustand zurück. Die Christliche Wissenschaft wirkt 

auf die gesamte Körperlichkeit - nämlich auf Gemüt und Körper - und erbringt den 

Beweis, dass LEBEN fortdauernd und harmonisch ist. Die Wissenschaft neutralisiert den 

Irrtum und zerstört ihn. Diese geistige und tiefgreifende Pathologie wirkt zum  

Wohl der Menschheit.    
 

6. 158: 16-23 

Medikamente, Umschläge und Whisky sind törichte Ersatzmittel für die Hoheit und 

Macht des göttlichen GEMÜTS und seine Wirksamkeit zu heilen. Es ist bedauerlich, 

dass Menschen durch die Abwege dieser öden Welt in Versuchung geführt werden - 

dass man die Menschheit mit berauschenden Rezepten für die Kranken peinigt, bis das 

sterbliche Gemüt ein anerzogenes Verlangen nach harten Getränken bekommt und 

Männer und Frauen zu widerlichen Trinkern werden. 
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7. 107: 10-14 

Durch die Christliche Wissenschaft werden Religion und Medizin mit göttlicheren 

Wesensmerkmalen und Inhalten erfüllt; Glaube und Verständnis erhalten neue 

Schwingen und die Gedanken machen sich auf intelligente Weise mit GOTT vertraut.     
 

8. 108: 19-29 

Als ich offensichtlich den Grenzen des sterblichen Daseins nahe war, und schon im 

Schatten des Todestales stand, erkannte ich die folgenden Wahrheiten in der 

göttlichen Wissenschaft: dass alles  wirkliche Sein in GOTT, dem göttlichen GEMÜT, ist 

und dass LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE allmächtig und immer gegenwärtig sind; dass 

das Gegenteil von WAHRHEIT - Irrtum, Sünde, Krankheit, Leiden, Tod genannt - das 

falsche Zeugnis des falschen materiellen Sinnes, des Gemüts in der Materie, ist; dass 

dieser falsche Sinn der Vorstellung gemäß einen subjektiven Zustand des sterblichen 

Gemüts erzeugt, den dieses sogenannte Gemüt Materie nennt, wodurch es den 

wahren Sinn von GEIST ausschließt.  
 

9. 109: 4-10, 28-12 

Die Christliche Wissenschaft offenbart unbestreitbar, dass GEMÜT Alles-in-allem ist, 

dass die einzigen Wirklichkeiten das göttliche GEMÜT und die göttliche Idee sind. 

Diese große Tatsache wird jedoch so lange nicht durch konkrete Beweise gestützt, bis 

ihr göttliches PRINZIP durch das Heilen der Kranken demonstriert und somit als absolut 

und göttlich bewiesen worden ist. Wenn man diesen Beweis einmal gesehen hat, kann 

man zu keiner anderen Schlussfolgerung mehr kommen. 

Jesus sagte einmal über seine Lehre: Meine Lehre kommt nicht von mir, sondern von 

dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob 

diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. (Johannes 7: 16, 17.) 

Die drei großen Wahrheiten des GEISTES, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit - 

GEIST, der alle Macht besitzt, allen Raum erfüllt, alle Wissenschaft ausmacht -, 

widersprechen für immer dem falschen Glauben, dass die Materie wirklich sein kann. 

Diese ewigen Wahrheiten offenbarten das ursprüngliche Dasein als die strahlende 

Wirklichkeit der Schöpfung GOTTES, in der alles, was Er gemacht hat, von seiner 

Weisheit für gut erklärt wird. 

So kam es, dass ich wie nie zuvor die schreckliche Unwirklichkeit erblickte, die das Böse 

genannt wird. Die Gleichgeltung GOTTES brachte einen anderen herrlichen Lehrsatz 

ans Licht - die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen und die Errichtung des  

Himmelreichs auf Erden. 
 

10. 479: 27-7 

Wir geben zu, dass schwarz keine Farbe ist, da sie kein Licht reflektiert. Ebenso sollte 

man dem Bösen die Identität oder Macht absprechen, weil es keinen der göttlichen 

Farbtöne hat. Paulus sagt: Denn Sein unsichtbares Wesen …ist seit der Erschaffung der 

Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen. (Römer 1: 20.) Wenn die Substanz 

des GEISTES in der Christlichen Wissenschaft erscheint, wird das Nichtsein in der 

Materie erkannt. Wo der Geist GOTTES ist, und es gibt keinen Ort, wo GOTT nicht ist, 

da wird das Böse zum Nichts - zum Gegenteil von etwas des GEISTES. Wenn es keine 
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geistige Widerspiegelung gibt, dann bleibt nur das Dunkel der Leere und keine Spur 

himmlischer Farbtöne.   
 

11. 186: 5-7, 11-16 

Die Christliche Wissenschaft zerstört materielle Auffassungen durch das Verständnis 

von GEIST, und die Gründlichkeit dieser Arbeit ist ausschlaggebend für  

die Gesundheit. 

Das Böse ist eine Verneinung, weil es die Abwesenheit von etwas ist. Es ist unwirklich, 

weil es die Abwesenheit GOTTES, des Allmächtigen und Allgegenwärtigen, 

voraussetzt. Jeder Sterbliche muss lernen, dass das Böse weder Macht  

noch Wirklichkeit hat.  
 

12. 345: 7-9 

Wenn die Allmacht GOTTES gepredigt und seine Absolutheit dargelegt wird, dann 

werden christliche Predigten die Kranken heilen.  
 

13. 392: 27-3 

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. Die Entscheidungen über Schmerz und Wohlergehen müssen 

durch das Gemüt getroffen werden und wie ein Türhüter, der seinen Posten verlässt, 

lassen wir die hereindrängende Vorstellung ein und vergessen, dass wir durch göttliche 

Hilfe dieses Eindringen verhindern können.  
 

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.   
 

15. 17: 12-15 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Denn GOTT ist unendlich, die Allmacht, alle LIEBE, über allem und Alles. 
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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 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 wider 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. 


