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Bibellektion von Sonntag den 17.4.2022 Thema: Die Versöhnungslehre 

Goldener Text:  Johannes 10: 30     Ich und der Vater sind eins. - Christus Jesus 
 

Wechselseitiges Lesen: Johannes 17: 1, 2, 19-23       

1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen, 

 verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, 

2 wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben 

 hast, ewiges Leben gebe. 

19 Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. 

20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich  

 glauben werden,  

21 damit sie alle eins werden, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; dass auch sie in uns 

 eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins 

 werden, wie wir eins sind, 

23 ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass 

 du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 

    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Matthäus 4: 17 
17 Von der Zeit an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das  

 Himmelreich ist nahe gekommen! 
 

2.) Johannes 13:  31 

31 Als er hinausgegangen war, sagte Jesus: Nun ist der Menschensohn verherrlicht, und 

 Gott ist verherrlicht in ihm.  
  

3.) Johannes 14: 2, 8-12 
2 Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es 

 euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. 

8 Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. 

9 Jesus sagte zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer 

 mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen; wie sagst du denn: Zeige mir den Vater? 

10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 

 euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut  

 die Werke. 

11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt mir 

 doch um der Werke selbst willen. 

12 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. 
 

4.) Johannes 19: 1-3, 16, 18 (bis ihn)  
1 Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.  

2 Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den 

 Kopf, legten ihm ein Purpurgewand an, 
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3 und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. 

16 Da übergab er ihn ihnen, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus und führten 

 ihn ab. 

18 Dort kreuzigten sie ihn.  
 

5.) Johannes 20: 1, 11-28 
1 Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab 

 und sah, dass der Stein weggenommen war.  

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich 

 ins Grab 

12 und sah 2 Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende den andern bei den 

 Füßen, wo der Leichnam gelegen hatte. 

13 Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen 

 Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

14 Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, 

 dass es Jesus war. 

15 Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, 

 und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, dann sag mir, wo du ihn hingelegt 

 hast, dann werde ich ihn holen. 

16 Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabbuni!, das  

 heißt: Meister. 

17 Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem 

 Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater 

 und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 

18 Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und 

 dass er das zu ihr gesagt hatte. 

19 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen 

 verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und 

 sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 

 Jünger froh, als sie den Herrn sahen. 

21 Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

 hat, so sende ich euch. 

22 Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den  

 Heiligen Geist! 

23 Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; und welchen ihr sie behaltet, 

 denen sind sie behalten. 

24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als  

 Jesus kam. 

25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu 

 ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die 

 Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. 

26 Acht Tage später waren seine Jünger wieder im Haus, und Thomas war bei ihnen. Da 

 kam Jesus als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 

 mit euch! 
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27 Danach sagte er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche 

 deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. 

28 Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!     
 

6.) Römer 5: 8-11 
8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir 

 noch Sünder waren. 

9 Wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch 

 sein Blut gerechtfertigt worden sind. 

10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch 

 Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir 

 nun versöhnt sind. 

11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus 

 Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. 
 

7.) Römer 6: 1, 2, 4 (genau wie), 9-11 
1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade 

 umso mächtiger wird?   

2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in  

 ihr leben? 

4 … genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, 

 auch wir ein neues Leben leben. 

9 weil wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt; der Tod 

 herrscht nicht mehr über ihn. 

10 Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben ein für alle Mal, was er 

 aber lebt, das lebt er für Gott. 

11 Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, und lebt für Gott in 

 Christus Jesus, unserem Herrn.    
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur 
Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 333: 1-3 (Christus) 

Christus stellt die Koinzidenz oder die geistige Übereinstimmung zwischen GOTT 

und dem zu Seinem Bild erschaffenen Menschen dar.  
  

2.) 333: 18-31 

In allen Generationen, vor wie nach der christlichen Zeitrechnung, ist der Christus 

als die geistige Idee - die Widerspiegelung GOTTES - mit einem gewissen Maß 

an Macht und Gnade zu all denen gekommen, die bereit waren, Christus, 

WAHRHEIT zu empfangen. Abraham, Jakob, Mose und die Propheten erlebten 

herrliche Lichtblicke von dem Messias oder Christus, die diese Seher mit der 

göttlichen Natur, dem Wesen der LIEBE, tauften. Das göttliche Bild, die göttliche 

Idee oder Christus war, ist und bleibt immer untrennbar vom göttlichen PRINZIP, 

GOTT. Jesus bezog sich auf diese Einheit seiner geistigen Identität und sagte: 

„Bevor Abraham war, bin ich.“ Der eine GEIST umfasst alle Identitäten. 
 

3.) 18: 4-11, 15-3 

Jesus von Nazareth lehrte und demonstrierte das Einssein des Menschen mit 

dem Vater, und dafür schulden wir ihm endlose Ehrfurcht. Seine Mission war 

beides, individuell und kollektiv. Er erfüllte sein Lebenswerk in der richtigen 

Weise, nicht nur, um sich selbst gerecht zu werden, sondern auch aus Erbarmen 

mit den Sterblichen - um ihnen zu zeigen, wie sie ihr eigenes Lebenswerk erfüllen 

können, jedoch nicht, um es für sie zu tun, noch um ihnen eine einzige 

Verantwortung abzunehmen. 
 

Die Versöhnung Christi versöhnt den Menschen mit GOTT, nicht GOTT mit dem 

Menschen; denn das göttliche PRINZIP Christi ist GOTT, und wie kann GOTT sich 

mit sich selbst aussöhnen? Christus ist WAHRHEIT, die nicht über sich selbst 

hinausreicht. Die Fontäne kann nicht höher steigen als ihre Quelle. Christus, 

WAHRHEIT, konnte keine Wesenheit aussöhnen, welche über seiner eigenen 

stand, die der ewigen LIEBE entsprang. Deshalb war es Christi Absicht, den 

Menschen mit GOTT zu versöhnen, nicht GOTT mit dem Menschen.     
 

4.) 19: 7-12   

  Jesus half den Menschen mit GOTT zu versöhnen, indem er dem Menschen 

  einen wahren Begriff von LIEBE, dem göttlichen PRINZIP der Lehren Jesu, gab, 

  und dieser wahrere Begriff von LIEBE erlöst den Menschen von dem Gesetz der 

  Materie, der Sünde und des Todes durch das Gesetz des GEISTES - das Gesetz 

  der göttlichen LIEBE. 
5.) 11: 17-20 

Jesus litt für unsere Sünden, nicht um das göttliche Urteil über die Sünde eines 

Einzelnen aufzuheben, sondern weil Sünde unvermeidlich Leiden verursacht. 
 

6.) 38: 21-31 

  Jesus erlebte wenige der Freuden der physischen Sinne, aber seine Leiden  

  waren das Ergebnis der Sünden anderer, nicht seiner eigenen. Der ewige  
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  Christus, sein geistiges Selbst, litt niemals. Jesus zeichnete anderen den Weg 

  vor. Er enthüllte den Christus, die geistige Idee der göttlichen LIEBE. All denen, 

  die in dem Glauben an Sünde und Selbst begraben sind, die nur für das  

  Vergnügen oder die Befriedigung der Sinne leben, sagte er im Wesentlichen: Ihr 

  habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht; damit ihr nicht  

  versteht und euch bekehrt und ich euch heile. Er lehrte, dass die materiellen 

  Sinne die WAHRHEIT und ihre heilende Kraft ausschließen.       
  

7.) 24: 27-2 

  Die Wirksamkeit der Kreuzigung lag in der praktischen LIEBE und Güte, die sie 

  der Menschheit demonstrierte. Die Wahrheit war unter den Menschen gelebt 

  worden; doch bis sie sahen, dass sie ihren Meister befähigte, über das Grab zu 

  triumphieren, konnten nicht einmal seine eigenen Jünger zugeben, dass so 

  etwas möglich ist. Nach der Auferstehung war sogar der ungläubige Thomas 

  gezwungen anzuerkennen, wie vollständig dieser große Beweis von WAHRHEIT 

  und LIEBE war.     
 

8.) 19: 17-24 

Jede Qual der Reue und des Leidens, jedes Bemühen um Besserung, jeder gute 

Gedanke und jede gute Tat wird uns helfen, Jesu Sühnopfer für Sünde zu 

verstehen und wirksamer zu machen; doch wenn der Sünder fortfährt zu beten 

und zu bereuen, zu sündigen und betrübt zu sein, dann hat er wenig Anteil an 

der Versöhnung - an dem Einssein mit GOTT -, denn ihm fehlt die praktische 

Reue, die das Herz umwandelt und den Menschen befähigt, den Willen der 

Weisheit zu tun. 
   

9.) 542: 1-14 

Die Vorstellung von Leben in der Materie sündigt auf Schritt und Tritt. Sie ruft 

göttliches Missfallen hervor und versucht  Jesus zu töten, um die lästige 

WAHRHEIT loszuwerden. Materielle Anschauungen versuchen die geistige Idee 

umzubringen, wann und wo immer sie erscheint. Obwohl Irrtum sich hinter einer 

Lüge verbirgt und Schuld entschuldigt, kann Irrtum doch nicht für immer 

verborgen bleiben. WAHRHEIT deckt Irrtum durch ihre ewigen Gesetze auf. 

WAHRHEIT veranlasst Sünde sich selbst zu verraten und drückt dem Irrtum das 

Malzeichen des Tieres auf. Sogar die Neigung, Schuld zu entschuldigen oder zu 

verheimlichen, wird bestraft. Der Gerechtigkeit auszuweichen und die Wahrheit 

zu leugnen führt dazu, Sünde fortzusetzen, Verbrechen heraufzubeschwören, die 

Selbstbeherrschung zu gefährden und die göttliche Barmherzigkeit zu verspotten. 
 

10.) 23: 4-12 

Die Versöhnungslehre fordert beständiges Opfern des Selbst von Seiten des 

Sünders. Dass GOTT Seinen Zorn an Seinem geliebten Sohn auslassen sollte, ist 

göttlich unnatürlich. Eine solche Theorie ist menschengemacht. Die Versöhnung 

ist ein schwieriges Problem in der Theologie, aber ihre wissenschaftliche 

Erklärung ist, dass Leiden ein Irrtum des sündigen Sinnes ist, den WAHRHEIT 
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zerstört, und dass schließlich sowohl Sünde als auch Leiden zu Füßen der 

immerwährenden LIEBE niederfallen werden.  
 

11.) 91: 16-21 

Wenn wir völlig mit dem materiellen Selbst beschäftigt sind, erkennen wir die 

Substanz von LEBEN oder GEMÜT nur schwach und spiegeln sie nur schwach 

wider. Das Verneinen des materiellen Selbst hilft, die geistige und ewige 

Individualität des Menschen zu erkennen, und es zerstört das durch Materie oder 

durch die sogenannten materiellen Sinne erworbene irrige Wissen. 
 

12.) 205: 34-3 

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. 
 

13.) 151: 28-32 

Alles, was wirklich existiert, ist das göttliche GEMÜT und seine Idee, und in 

diesem GEMÜT zeigt sich das gesamte Sein als harmonisch und ewig. Diese 

Tatsache zu erkennen und anzuerkennen, sich dieser Macht zu ergeben und den 

Führungen der Wahrheit zu folgen, das ist der gerade und schmale Weg. 
 

14.) 45: 6-22 

Unser Meister demonstrierte die göttliche Wissenschaft vollständig und endgültig 

durch seinen Sieg über den Tod und das Grab. Jesu Tat geschah zur Erleuchtung 

der Menschen und zur Erlösung der ganzen Welt von Sünde, Krankheit und Tod. 

Paulus schreibt: „Denn wenn wir mit GOTT versöhnt worden sind durch den 

scheinbaren Tod Seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden 

wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind.“ Drei 

Tage nachdem sein Körper begraben worden war, sprach er mit seinen Jüngern. 

Es war den Verfolgern nicht gelungen, die unsterbliche WAHRHEIT und LIEBE in 

einem Grab zu verbergen. Ehre sei GOTT und Friede den ringenden Herzen! 

Christus hat den Stein von der Tür menschlichen Hoffens und Glaubens 

weggewälzt, und durch die Hoffnung und Demonstration des Lebens in GOTT 

hat er sie zu dem möglichen Einssein mit der geistigen Idee vom Menschen und 

seinem göttlichen PRINZIP, LIEBE emporgehoben. 
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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, Abschnitt 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, Abschnitt 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, Abschnitt 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. 
 
Bitte beachte auch „Miscellany“ aus Vermischten Schriften,  
von Mary Baker Eddy, Seite 237 

 
Zum täglichen Studium für Christliche Wissenschaftler:  
Aus Wissenschaft und Gesundheit, Seite 442, Zeile 31: „Christliche Wissenschaftler, 
seid euch selbst ein Gesetz, damit euch die mentale Malpraxis nicht schaden kann, 
weder im Schlaf noch im Wachen.“  

(W&G, S.442)   
 

 
 
DIES WAR, AUF DEUTSCH, DIE BIBELLEKTION DER  
INDEPENDENT CHRISTIAN SCIENCE CHURCH AUS PLAINFIELD, NEW JERSEY, USA. 
 
Fur mehr Informationen Kommen Sie auf unsere Webseite www.PlainfieldCS.com 
Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche. 
 


