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Bibellektion von Sonntag den 2.5.2021       Thema: Immerwährende Strafe 

Goldener Text: Jesaja 43: 1  
 Und nun sagt der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und 

dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  
         

Wechselseitiges Lesen: Lukas 7: 37-39, 44-48        

37 Und sieh, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er im 

 Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl  

38 und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu 

 benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. 

39 Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte er sich: Wenn er ein 

 Prophet wäre, wüsste er wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie ist 

 eine Sünderin. 

44 Und er wandte sich zur Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein 

 Haus gekommen; du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; sie aber hat meine 

 Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. 

45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht 

 aufgehört, meine Füße zu küssen. 

46 Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. 

47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt; 

 wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. 

48 Und er sagte zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Jeremia 31: 3 
3 Der HERR ist mir erschienen von fern: Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich 

 dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
 

2.) Joel 2: 12, 13, 25, 27 
12 Doch sagt auch jetzt der HERR: Kehrt von ganzem Herzen zu mir um mit Fasten, mit 

 Weinen, mit Klagen! 

13 Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott! 

 Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn  

 das Unheil. 

25 Und ich will euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecken, die Käfer, das Geschmeiß 

 und die Raupen, mein großes Heer, das ich unter euch schickte, gefressen haben;  

27 Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich, der HERR, euer Gott bin 

 und keiner sonst; und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. 
 

 3.) Jesaja 43: 25 
25 Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und denke nicht mehr an  

 deine Sünden.  
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4.) Lukas 4: 14 
14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück 
 

5.) Lukas 5: 1, 4-6, 7, 8, 10, 27, 29-32 
1 Und es geschah aber als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, 

 da stand er am See Genezareth. 

4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahrt hinaus auf die Tiefe und 

 werft eure Netze zum Fang aus! 

5 Und Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts 

 gefangen; aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen.  

6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriss. 

7 ...und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 

8 Als das Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte: Herr geh weg von 

 mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. 

10 Und Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht! Denn von nun an wirst du  

 Menschen fangen. 

27 Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und 

 sagte zu ihm: Folge mir! 

29 Und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus und eine große Menge 

 Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch. 

30 Und ihre Schriftgelehrten und Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten: 

 Warum esst ihr mit den Zöllnern und Sündern? 

31 Und Jesus antwortete ihnen: Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern  

 die Kranken. 

32 Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. 
 

6.) Lukas 15: 1, 7, 11, 11-22, 25, 28-32 
1 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes? 

 antwortete er ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte; 

7 Ich sage euch: So wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, 

 mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen  

11 Und er sagte: Ein Mensch hatte 2 Söhne. 

12 Und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, 

 der mir zusteht. Und er teilte ihnen den Besitz. 

13 Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes 

 Land; dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. 

14 Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er 

 fing an, Mangel zu leiden. 

15 Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen 

 Acker, um die Schweine zu hüten. 

16 Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen; aber 

 niemand gab sie ihm. 
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17 Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 

 haben, und ich komme vor Hunger um! 

18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 

 gesündigt gegen den Himmel und vor dir 

19 und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde; mache mich zu 

 einem deiner Tagelöhner! 

20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, und es jammerte ihn, und er lief und 

 fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. 

21 Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; 

 ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. 

22 Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt das beste Gewand herbei und zieht es 

 ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, 

25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. 

28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 

29 Er aber antwortete dem Vater: Sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot 

 noch nie übertreten; und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen 

 Freunden fröhlich wäre. 

30 Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht 

 hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. 

31 Er aber sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. 

32 Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und 

 ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden. 
 

7.) Psalm 119: 176 
176 Ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. 
 

8.) Psalm 25: 5, 6-8 
5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft. 

6 Denke an deine Barmherzigkeit, HERR, und an deine Güte, die von Ewigkeit her 

 gewesen sind.  

7 Denke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen; denke aber an 

 mich gemäß deiner Barmherzigkeit, HERR, wegen deiner Güte! 

8 Der HERR ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den Weg. 
 

9.) Jesaja 55: 7-9 
7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich 

 zum HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen., und zu unserem Gott, denn bei ihm ist 

 viel Vergebung. 
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

 Wege, sagt der HERR; 

9 sondern soviel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als 
 eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
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10.) Jesaja 44: 21, 22 
21 Ich habe dich gebildet. 

22 Ich tilge deine Schuld wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Wende dich zu 

 mir; denn ich erlöse dich. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 35: 30 

Es ist die Absicht der LIEBE, den Sünder umzuwandeln. 
  

2.) 6: 3-5, 11-22 

  Die göttliche LIEBE korrigiert und regiert den Menschen. Die Menschen mögen 

  verzeihen, aber allein dieses göttliche PRINZIP wandelt den Sünder um. 
 

  Die Verursachung von Leiden als Folge von Sünde ist das Mittel, Sünde zu  

  zerstören. Jedes vermeintliche Behagen an Sünde wird uns mehr als das gleiche 

  Maß an Schmerz eintragen, bis der Glaube an materielles Leben und an Sünde 

  zerstört ist. Um den Himmel, die Harmonie des Seins, zu erreichen, müssen wir 

  das göttliche PRINZIP des Seins verstehen. 

  "Gott ist LIEBE." Mehr als das können wir nicht verlangen, höher können wir nicht 

  schauen, weiter können wir nicht gehen. Anzunehmen, dass GOTT Sünde vergibt 

  oder bestraft, je nachdem ob Seine Barmherzigkeit gesucht wird oder nicht, 

  hieße LIEBE misszuverstehen und das Gebet zum Sicherheitsventil für unrechtes 

  Handeln zu machen. 
 

3.) 362: 1-7, 11-12 

Im 7. Kapitel des Lukasevangeliums wird berichtet, dass Jesus einmal der 

geehrte Gast eines gewissen Pharisäers mit Namen Simon war, der jedoch ganz 

anders als der Jünger Simon war. Als sie zu Tisch saßen, ereignete sich ein 

ungewöhnlicher Vorfall, eine Unterbrechung dieser Szene orientalischer 

Festlichkeit. Eine "fremde Frau" kam herein...diese Frau (seitdem Maria 

Magdalena genannt) kam auf Jesus zu. 
 

4.) 363: 8-15, 21-31 

Wies Jesus die Frau verächtlich zurück? Wies er ihre Verehrung ab? Nein! Er 

betrachtete sie voll Mitgefühl. Doch das war nicht alles. Weil er wusste, was die 

Anwesenden, besonders sein Gastgeber, in ihren Herzen dachten - dass sie sich 

darüber wunderten, warum der hohe Gast, der ein Prophet war, den 

unmoralischen Stand dieser Frau nicht sofort durchschaute und sie hinauswies -, 

weil er dies wusste, tadelte Jesus die anderen durch eine kurze Erzählung und 

ein Gleichnis....und erteilte so allen eine deutliche Lektion, der er die 

bemerkenswerte Erklärung an die Frau folgen ließ: Dir sind deine Sünden 

vergeben. Warum fasste er ihre Schuld gegen die göttliche LIEBE auf diese 

Weise zusammen? Hatte sie bereut und sich gewandelt und hatte sein 

Scharfblick diese unausgesprochene sittliche Erhebung bemerkt? Sie wusch seine 

Füße mit ihren Tränen, bevor sie sie mit dem Öl salbte. War in Ermangelung 

anderer Beweise ihr Kummer ausreichend, um die Erwartung ihrer Reue, ihrer 

Umwandlung und ihres Wachstums an Weisheit zu rechtfertigen? 
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5.) 364: 8-12 

Welches war der höhere Tribut für diese unbeschreibliche Liebe - die 

Gastfreundschaft des Pharisäers oder die Zerknirschung der Maria von Magdala? 

Diese Frage beantwortete Jesus, indem er die Selbstgerechtigkeit tadelte und 

der Büßerin Absolution erteilte. 
 

6.) 473: 4-7 

  WAHRHEIT, GOTT, ist nicht der Vater des Irrtums. Sünde, Krankheit und Tod 

  müssen als Wirkungen des Irrtums klassifiziert werden. Christus kam, um den 

  Glauben an Sünde zu zerstören. 
   

7.) 497: 9-12 

  Wir bekennen, dass GOTTES Vergebung der Sünde in der Zerstörung der Sünde 

  besteht und in dem geistigen Verständnis, dass das Böse als unwirklich austreibt. 

  Doch der Glaube an Sünde wird so lange bestraft, wie dieser Glaube besteht. 
 

8.) 327: 1-7, 9-13 

  Umwandlung kommt durch das Verständnis, dass es keine bleibende  

  Befriedigung im Bösen gibt, und auch dadurch, dass man die unsterbliche  

  Tatsache offenbart, dass weder Freude noch Schmerz, weder Lust noch  

  Leidenschaft in der Materie existieren noch von ihr kommen können, während 

  das göttliche GEMÜT die falschen Vorstellungen von Freude, Schmerz oder 

  Furcht und all die sündigen Begierden des menschlichen Gemüts zerstören kann 

  und es auch tut. 

  Das Böse ist manchmal eines Menschen höchste Vorstellung vom Rechten, bis 

  sein Erfassen des Guten stärker wird. Dann verliert er die Freude an der Bosheit 

  und sie wird ihm zur Qual. Der Weg, dem Elend der Sünde zu entkommen, ist: 

  aufhören zu sündigen. Es gibt keinen anderen Weg. 
 

9.) 404: 19-25 

  Diese Überzeugung, dass es kein wirkliches Vergnügen in der Sünde gibt, ist 

  einer der wichtigsten Punkte in der Theologie der Christlichen Wissenschaft. 

  Rüttle den Sünder zu dieser neuen und wahren Anschauung von Sünde auf, zeige 

  ihm, dass Sünde kein Vergnügen bereitet, und diese Erkenntnis stärkt seinen 

  moralischen Mut und steigert seine Fähigkeit, das Böse zu meistern und das Gute 

  zu lieben. 
 

10.) 405: nur 1 

  Der grundlegende Irrtum ist das sterbliche Gemüt. 
 

11.) 419: 1-7 

  Die moralische Frage kann der Genesung der Kranken im Weg sein. Verborgener 

  Irrtum, Lust, Neid, Rache, Arglist oder Hass lassen den Glauben an Krankheit 

  fortbestehen oder rufen ihn sogar erst hervor. Irrtümer aller Art führen in diese  
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  Richtung. Dein richtiger Weg ist der, den Feind zu zerstören und GOTT, LEBEN, 

  WAHRHEIT und LIEBE, das Feld zu überlassen und dich daran zu erinnern, dass 

  allein GOTT und Seine Idee wirklich und harmonisch sind. 
 

12.) 322: 14-29 

  Die Weisheit des Menschen findet keine Befriedigung in der Sünde, weil GOTT 

  die Sünde zum Leiden verurteilt hat. Die Totenbeschwörung von gestern deutete 

  den Mesmerismus und Hypnotismus von heute bereits an. Der Trinker meint, den 

  Rausch zu genießen, und man kann den Gewohnheitstrinker nicht von seiner 

  Torheit abbringen, bis seine physische Auffassung von Genuss einer höheren 

  Auffassung weicht. Dann wendet er sich von seinem Becher ab wie ein  

  erschreckter Träumer, der aus einem Albdruck erwacht, den die Leiden einer 

  verzerrten Auffassung verursachten. Ein Mensch, der gern Unrecht tut - dem dies 

  Vergnügen bereitet und der es nur aus Furcht vor den Folgen unterlässt -, ist 

  weder ein gemäßigter noch ein in seiner Religion zuverlässiger Mensch. 
 

  Die bitteren Erfahrungen, die uns der Glaube an das vermeintliche Leben in der 

  Materie bringt, sowie auch unsere Enttäuschungen und unaufhörlichen Leiden 

  treiben uns wie müde Kinder in die Arme der göttlichen LIEBE. 
 

13.) 205: 32-3 

  Wenn wir unsere Beziehung zu dem Göttlichen völlig verstehen, können wir kein 

  anderes GEMÜT haben als das Seine - keine andere LIEBE, Weisheit oder  

  WAHRHEIT, keine andere Auffassung von LEBEN und kein Bewusstsein von der 

  Existenz der Materie oder des Irrtums. 
 

14.) 339: 1-4 

  Die Zerstörung der Sünde ist die göttliche Methode der Vergebung. Das  

  göttliche LEBEN zerstört Tod, WAHRHEIT zerstört Irrtum und LIEBE zerstört Hass. 

  Sünde, die zerstört ist, braucht keine andere Form der Vergebung. 
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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. 
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INDEPENDENT CHRISTIAN SCIENCE CHURCH AUS PLAINFIELD, NEW JERSEY, USA. 
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Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche. 
 

 
 


