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Bibellektion von Sonntag den 3. 4. 2022     Thema: Unwirklichkeit 

Goldener Text: Galater 3: 3     Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen,  
 wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? 
 

Wechselseitiges Lesen: Galater 3:1/1. Korinther 3: 16, 18/2. Korinther 4: 18/2. Petrus 1: 16, 19       

1 Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, denen Christus vor Augen 

 gemalt wurde als unter euch gekreuzigt. 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 

18 Niemand betrüge sich selbst: Wenn jemand unter euch meint, in dieser Welt weise zu  

 sein, dann muss er einfältig werden, um weise zu werden. 

18 die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar  

 ist, das ist vergänglich; aber was unsichtbar ist, das ist ewig. 

16 Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. 

19 Und wir haben das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf  

 achtet wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der  

 Morgenstern aufgeht in euren Herzen.    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1. Mose 1: 1, 26 (bis ;), 27, 31 (bis erster.) 
1 Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 

26 Und Gott sagte: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; 

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, was er gemacht hatte; und sieh, es war sehr gut. 
 

2.) 1. Mose 2:  6, 7 
6 Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und befeuchtete den gesamten Erdboden. 

7 Und Gott der HERR machte den Menschen aus Staub vom Erdboden, und er blies den  

 Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele.    
  

3.) 1. Mose 6: 1, 5 
1 Als aber die Menschen auf Erden sich zu vermehren begannen und ihnen Töchter   

 geboren wurden, 

5 …sah der HERR, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken  

 und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, 
 

4.) Römer 1: 13 (bis zweites,), 16 (bis drittes,), 18-23, 25 (bis erster.)   
13 Ich will euch aber nicht in Unkenntnis darüber lassen, Brüder,   

16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; es ist eine Kraft Gottes, die  

 alle rettet, die daran glauben, 

18 Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und    

 Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. 

19 Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen   

 offenbart hat. 
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20 Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der   

 Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine  

 Entschuldigung haben;  

21 obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt,   

 sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen, und ihr unverständiges Herz  

 wurde verfinstert. 

22 Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. 

23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen  

 Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. 

25 sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben und das Geschöpf geehrt und ihm  

 mehr gedient haben als dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. 
 

5.) 1. Johannes 2: 24, 26, 27 
24 Was ihr nun gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr  

 von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. 

26 Das habe ich euch über die geschrieben, die euch irreführen.  

27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht  

 nötig, dass euch jemand lehrt; sondern wie euch seine Salbung über alles lehrt, so ist es  

 wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. 
 

6.) Markus 1: 14 (Jesus), 15, 29-32, 39-42 
14 Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes: 

15 Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an  

 das Evangelium! 

29 Danach gingen sie aus der Synagoge und kamen mit Jakobus und Johannes ins Haus  

 des Simon und Andreas. 

30 Und Simons Schwiegermutter lag danieder und hatte Fieber; und gleich erzählen sie ihm 

 von ihr. 

31 Und er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf; und das Fieber verließ sie 

 sofort, und diente ihnen. 

32 Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen 

 zu ihm. 

39 Und er predigte in ihren Synagogen in Galiläa und trieb die Dämonen aus. 

40 Und es kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn: Wenn du willst,  

 kannst du mich reinigen.  

41 Und Jesus, von Mitleid bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte: Ich will;  

 sei gereinigt! 

42 Und als er dies gesagt hatte, wich der Aussatz sofort von ihm, und er war rein. 
 

7.) Lukas 9: 38-44 (bis :), 55 (Ihr) 
38 Und sieh, ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn  

 an; denn er ist mein einziger. 

39 Und sieh, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er reißt ihn, dass er schäumt,  

 und mit Mühe weicht er von ihm und bringt ihn fast um. 

40 Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. 
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41 Da antwortete Jesus: O du ungläubige und verkehrte Generation! Wie lange soll ich bei  

 euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her! 

42 Und als er zu ihm kam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn heftig. Jesus aber bedrohte den 

 unreinen Geist und machte den Jungen gesund und gab ihn seinem Vater zurück. 

43 Und sie waren alle sehr erstaunt über die Herrlichkeit Gottes. Als sie sich aber alle   

 wunderten über alles, was Jesus tat, sagte er zu seinen Jüngern: 

44 Behaltet diese Worte in euren Ohren: 

55 Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid.   
 

8.) Römer 6: 1, 14-16 
1 Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade  

 umso mächtiger wird?  

14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid,  

 sondern unter der Gnade. 

15 Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade 

 sind? Auf keinen Fall! 

16 Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid  

 ihr, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam  

 zur Gerechtigkeit?  
 

9.) 1. Thessalonicher 2: 12 (wie), 13 
12 …wie es vor Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit  

 berufen hat.  

13 Darum danken wir auch Gott beständig, dass, als ihr von uns das Wort der göttlichen  

 Predigt empfangen habt, ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern,  

 wie es der Wahrheit entspricht, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden,  

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

1.) 468: 12-15 

GEIST ist das Wirkliche und Ewige; Materie ist das Unwirkliche und Zeitliche. 

GEIST ist GOTT und der Mensch ist Sein Bild und Gleichnis. Folglich ist der 

Mensch nicht materiell; er ist geistig. 
  

2.) 277: 24 (Das Ungleichnis)-32 

Das Ungleichnis des GEISTES ist Materie, und das Gegenteil des Wirklichen ist 

nicht göttlich - es ist ein menschliches Konzept. Materie ist ein Irrtum in der 

Behauptung. Dieser Irrtum in der Prämisse führt bei jeder Behauptung, in die er 

eingeht, zu Irrtümern in der Schlussfolgerung. Nichts, was wir über die Materie 

sagen oder glauben können, ist unsterblich, denn die Materie ist zeitlich und 

deshalb ein sterbliches Phänomen, sie ist ein menschliches Konzept, das manchmal 

schön, aber immer irrig ist.  
 

3.) 521: 27-2 

Das zweite Kapitel der Genesis enthält eine Darstellung dieser materiellen 

Anschauung von GOTT und dem Universum, eine Darstellung, die das genaue 

Gegenteil der wissenschaftlichen Wahrheit ist, von der zuvor schon berichtet 

wurde. Die Geschichte des Irrtums oder der Materie würde, wenn sie wahr wäre, 

die Allmacht des GEISTES außer Betracht lassen; aber sie ist die falsche 

Geschichte im Gegensatz zu der wahren.   
 

4.) 522: 22-26, 31-34   

  GOTTES glühende Verurteilung des Menschen, als dieser nicht in Seinem Bilde,  

  im Gleichnis des GEISTES, erkannt wird, überzeugen die Vernunft und stimmen  

  mit der Offenbarung überein, indem sie diese materielle Schöpfung für  

  falsch erklären. 

  Bewirkt LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE Tod, Irrtum und Hass? Verändert sich das  

  unfehlbare PRINZIP des göttlichen Gesetzes oder bereut es? Das kann nicht sein. 
 

5.) 523: 8-12 

Die Schöpfungen der Materie entstehen aus einem Nebel oder einem falschen 

Anspruch, oder einer Mystifizierung und nicht aus dem Firmament oder 

Verständnis, das GOTT zwischen dem Wahren und dem Falschen aufrichtet. 
 

6.) 360: 14-23 

  Liebe Leserin, lieber Leser, welches mentale Bild oder welcher verkörperter  

  Gedanke soll für dich wirklich sein - der materielle oder der geistige? Beide  

  kannst du nicht haben. Du bringst dein eigenes Ideal zum Ausdruck. Dieses Ideal  

  ist entweder zeitlich oder ewig. Entweder ist GEIST oder Materie dein Vorbild.  

  Wenn du versuchst zwei Vorbilder zu haben, dann hast du im Grunde gar keines.  

  Wie ein Pendel in einer Uhr wirst du hin- und hergeworfen werden, an die   

  Streben der Materie stoßen und zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen  

  hin und her schwingen.        
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7.) 285: 7-15 

  Was ist denn die materielle Persönlichkeit, die leidet, sündigt und stirbt? Sie ist  

  nicht der Mensch, das Bild und Gleichnis GOTTES, sondern die Fälschung des  

  Menschen, das umgekehrte Gleichnis, das Ungleichnis, Sünde, Krankheit und  

  Tod genannt wird. Die Unwirklichkeit der Behauptung, ein Sterblicher sei das  

  wahre Bild GOTTES, wird durch die gegensätzliche Natur von GEIST und   

  Materie, von GEMÜT und Körper veranschaulicht, denn das eine ist Intelligenz,  

  während das andere Nicht-Intelligenz ist. 
 

8.) 278: 13-17 

  Dass Materie substanziell ist oder Leben und Empfindung hat, ist eine der   

  falschen Auffassungen der Sterblichen und existiert nur in einem mutmaßlichen  

  sterblichen Bewusstsein. Somit verlieren wir, wenn wir uns GEIST und WAHRHEIT  

  nähern, das Bewusstsein von Materie.   

 

9.) 171: 28-33 

  Die sogenannten Gesetze der Materie sind nichts anderes als die falschen   

  Auffassungen, dass Intelligenz und Leben dort anwesend sind, wo GEMÜT nicht  

  ist. Diese falschen Auffassungen sind die Ursache, die Sünde und Krankheit  

  hervorruft. Die entgegengesetzte Wahrheit, dass Intelligenz und Leben geistig  

  sind, niemals materiell, zerstört Sünde, Krankheit und Tod. 
 

10.) 79: nur 19  

  Jesus trieb böse Geister und falsche Vorstellungen aus. 

 

11.) 476: 30-9 

  Als Jesus von den Kindern GOTTES sprach, nicht von den Kindern der   

  Menschen, sagte er: Das Reich Gottes ist inwendig in euch; das heißt,   

  WAHRHEIT und LIEBE regieren im wirklichen Menschen, und das zeigt, dass der  

  Mensch als GOTTES Bild nicht gefallen, sondern ewig ist. 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. Weil SEELE GEIST ist, kann man sie in nichts Unvollkommenem oder  

  Materiellem sehen.   
 

12.) 461: 24-30 

  Die Wahrheit über den Irrtum ist, dass Irrtum nicht wahr ist, somit ist er   

  unwirklich. Um den Irrtum oder die Unwirklichkeit der Sünde wissenschaftlich zu  

  beweisen, musst du zuerst den Anspruch der Sünde sehen und ihn dann   

  zerstören. Um dagegen den Irrtum oder die Unwirklichkeit der Krankheit   

  wissenschaftlich zu beweisen, musst du die Krankheit mental als nichts sehen;  

  dann wirst du sie nicht fühlen, und sie ist zerstört.  
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13.) 339: 11-19 

  Ein Sünder kann keine Ermutigung aus der Tatsache empfangen, dass die   

  Wissenschaft die Unwirklichkeit des Bösen demonstriert, denn der Sünder   

  möchte eine Wirklichkeit aus der Sünde machen - er möchte das wirklich   

  machen, was unwirklich ist, und so Zorn …für den Tag des Zorns aufhäufen. Er  

  nimmt an einer Verschwörung gegen sich selbst teil - gegen sein eigenes   

  Erwachen zu der schrecklichen Unwirklichkeit, durch die er getäuscht worden ist.  

  Nur wer Sünde bereut und das Unwirkliche aufgibt, kann die Unwirklichkeit des  

  Bösen völlig verstehen. 
 

14.) 205: 15-22 

  Vom Irrtum benebelt (dem Irrtum zu glauben, dass die Materie Intelligenz zum  

  Guten oder Bösen besitzen könne) können wir klare Lichtblicke von GOTT nur  

  dann erhaschen, wenn sich die Nebel teilen oder zu einer solchen    

  Durchsichtigkeit auflösen, dass wir das göttliche Bild in irgendeinem Wort oder  

  irgendeiner Tat wahrnehmen können, die auf die wahre Idee hindeuten - auf die  

  Allerhabenheit und Wirklichkeit des Guten, auf das Nichts und die Unwirklichkeit  

  des Bösen. 
 

15.) 368: 10-20 

  Dass Irrtum so wirklich ist wie WAHRHEIT, dass das Böse dem Guten an Macht  

  gleichkommt oder ihm gar überlegen ist und dass Disharmonie so normal ist wie  

  Harmonie, diesen verhängnisvollen Auffassungen gegenüber gibt selbst die  

  Hoffnung auf Freiheit von der Knechtschaft der Krankheit und der Sünde wenig  

  Anregung zu verstärktem Bemühen. Wenn es uns gelingt mehr Glauben an die  

  Wahrheit des Seins als an den Irrtum zu haben, mehr Glauben an GEIST als an  

  Materie, mehr Glauben an Leben als an Sterben, mehr Glauben an GOTT als an  

  den Menschen, dann können uns keine materiellen Voraussetzungen daran   

  hindern, die Kranken zu heilen und Irrtum zu zerstören. 
 

16.) 521: 14-18 

  Wir sollten uns von der entgegengesetzten Voraussetzung, dass der Mensch  

  materiell erschaffen ist, abwenden und unseren Blick auf den geistigen   

  Schöpfungsbericht lenken, auf das, was mit „Diamantspitze“ und mit der Feder  

  eines Engels in das Verständnis und das Herz eingraviert sein sollte. 
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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 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, 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)   
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