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Bibellektion von Sonntag den 28.8.2022 Thema: Christus Jesus	
	 	  
Goldener Text:  Offenbarung 22: 16  Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese 

      Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die  

      Wurzel und das Geschlecht Davids, der  

      helle Morgenstern. 

Wechselseitiges Lesen: Offenbarung 19: 11-16 

11  Dann sah ich den Himmel geöffnet; und sieh, ein weißes Pferd. Der darauf saß, hieß Treu 

 und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. 

12  Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Kopf sind viele Diademe;  

 und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand kennt außer er selbst. 

13  Er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war; und sein Name heißt:  

 Das Wort Gottes. 

14  Ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, bekleidet mit weißem  

 und reinem Leinen. 

15  Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen; und  

 er wird sie mit eisernem Stab weiden; er tritt die Kelter des Weines des grimmigen   

 Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

16  Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte:  

 König aller Könige und Herr aller Herren. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Jesaja 11: 1-6, 9 

1 Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel  

 Frucht bringen, 

2  auf dem wird der Geist des HERRN ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes,  

 der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 

3  Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des HERRN sein. Er wird nicht nach dem richten,  

 was seine Augen sehen, und kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 

4  sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land   

 gerechtes Urteil sprechen und wird das Land mit dem Stab seines Mundes schlagen und  

 den Gottlosen mit dem Atem seiner Lippen töten. 

5  Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 

6  Die Wölfe werden beim Lamm wohnen und die Leoparden bei den Böcken liegen.  

 Ein kleiner Junge wird Kälber, junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. 

9  Man wird auf meinem ganzen heiligen Berg weder Böses tun noch Verderben anrichten;  

 denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt. 

2.) Markus 1: 1, 9-11 

1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes; 

9  Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam 
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 und von Johannes im Jordan getauft wurde. 

10  Und gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich die Himmel öffneten und der  

 Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 

11  Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel: »Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich  

 Wohlgefallen habe.« 

3.) Johannes 1: 43-49 

43  Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen. Da fand er Philippus und sagte  

 zu ihm: »Folge mir!« 

44  Philippus aber war von Betsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. 

45  Philippus fand Nathanael und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, von dem Mose  

 im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs,  

 von Nazareth.« 

46  Und Nathanael sagte zu ihm: »Was kann aus Nazareth Gutes kommen?« Philippus   

 antwortete ihm: »Komm und sieh!« 

47  Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte von ihm: »Sieh, wahrhaftig ein Israelit, 

 in dem kein Falsch ist.« 

48  Nathanael sagte zu ihm: »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete ihm: »Bevor dich  

 Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.« 

49  Nathanael antwortete ihm: »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der 

 König von Israel!« 
.  

4.)  Johannes 2: 1-11, 13-16 

1 Drei Tage später war eine Hochzeit in Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war dort. 

2  Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. 

3  Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm: »Sie haben 

 keinen Wein mehr.« 

4  Jesus sagte zu ihr: »Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch  

 nicht gekommen.« 

5  Seine Mutter sagte zu den Dienern: »Was er euch sagt, das tut.« 

6  Es waren dort aber sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Sitte 

 der jüdischen Reinigung, und jeder fasste zwei oder drei Maß. 

7  Jesus sagte zu ihnen: »Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!« Und sie füllten 

 sie bis zum Rand. 

8  Und er sagte zu ihnen: »Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister!« 

 Und sie brachten es ihm. 

9  Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war, 

 und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft 

 hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam 

10  und sagte zu ihm: »Jeder gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie 

 betrunken geworden sind, dann den schlechteren; du hast den guten Wein 
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 bis jetzt zurückbehalten.« 

11  Dieses tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und 

 offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

13  Und das Passahfest der Juden stand kurz bevor, deshalb ging Jesus hinauf  

 nach Jerusalem. 

14  Im Tempel fand er die Verkäufer von Ochsen, Schafen, Tauben und die Wechsler sitzen. 

15  Da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle mitsamt den Schafen und  

 Ochsen zum Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld, stieß die Tische um 

16  und sagte zu denen, die Tauben verkauften: »Tragt das weg von hier und macht das   

 Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus!« 

5.)  Markus 1: 32-39 

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

 zu ihm. 

33  Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. 

34  Und er heilte viele Kranke, die an verschiedenen Krankheiten litten, trieb viele Dämonen  

 aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. 

35  Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er  

 ging an einen einsamen Ort und betete dort. 

36  Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. 

37  Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: »Alle suchen dich.« 

38  Und er sagte zu ihnen: »Lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch   

 predige; denn dazu bin ich gekommen.« 

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

6.)  Matthäus 11: 2-6 

2  Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er 

 zwei seiner Jünger 

3  und ließ ihm sagen: »Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf 

 einen andern warten?« 

4 Jesus antwortete ihnen: »Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht: 

5  Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 

 Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt; 

6  und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert.« 

7.) Johannes 21: 25 

25  Aber wegen der Gläubigen aus den Nationen haben wir beschlossen und 

 geschrieben, dass sie von alledem nichts halten, sondern sich nur vor dem 

 Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht bewahren sollen.« 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. 583: 12-13 

 Christus. Die göttliche Manifestation GOTTES, die zum Fleisch kommt, um den Fleisch  

 gewordenen Irrtum zu zerstören. 

2. 589: 16-18 

 Jesus. Der höchste menschliche, körperliche Begriff von der göttlichen Idee, der den  

 Irrtum tadelt und zerstört und die Unsterblichkeit des Menschen ans Licht bringt. 

3. 26: 10-19, 29-9  

 Der Christus war der GEIST, auf den Jesus in seinen eigenen Aussagen hinwies: „Ich bin  

 der Weg und die WAHRHEIT und das LEBEN“; „Ich und der Vater sind eins.“ Dieser  

 Christus oder diese Göttlichkeit des Menschen Jesus war sein göttliches Wesen, es war  

 die Verbundenheit mit GOTT, die ihn beseelte. Göttliche WAHRHEIT, göttliches LEBEN 

 und göttliche LIEBE gaben Jesus Vollmacht über Sünde, Krankheit und Tod. Es war seine 

 Mission, die Wissenschaft des himmlischen Seins zu offenbaren, zu beweisen, was GOTT 

 ist und was Er für den Menschen tut. 

 Unser Meister lehrte keine bloße Theorie, Doktrin oder Glaubenslehre. Es war das   

 göttliche PRINZIP allen wirklichen Seins, das er lehrte und anwandte. Sein Beweis des  

 Christentums war keine Form und kein System der Religion und Anbetung, sondern   

 Christian Science, die die Harmonie des LEBENS und der LIEBE ausarbeitet. Jesus   

 sandte Johannes dem Täufer, eine Botschaft, die zweifelsfrei beweisen sollte, dass der  

 Christus gekommen war: „Geht hin und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört   

 habt: Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben  

 hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Mit anderen  

 Worten: Berichtet Johannes, was die Demonstration der göttlichen Kraft ist, und er wird  

 sofort erkennen, dass GOTT die Kraft in dem messianischen Werk ist.     

4. 31: 12-17 

 Als die erste der christlichen Pflichten lehrte er seine Nachfolger die heilende Kraft der  

 WAHRHEIT und LIEBE. Auf tote Zeremonien legte er keinen Wert. Es ist der lebendige 

 Christus, die praktische WAHRHEIT, die Jesus für alle, die ihm mit der Tat nachfolgen, zur 

 „Auferstehung“ und zum „LEBEN“ macht.  

5. 473. 7-26 
 Christus kam, um den Glauben an Sünde zu zerstören. Das GOTTES-Prinzip ist   

 allgegenwärtig und allmächtig. GOTT ist überall und nichts neben Ihm ist gegenwärtig 

 oder hat Macht. Christus ist die ideale WAHRHEIT, die kommt, um Krankheit und Sünde  

 durch Christian Science zu heilen, und die alle Macht GOTT zuschreibt. Jesus ist der 

 Name des Menschen, der mehr als alle anderen Menschen Christus, die wahre Idee   

 GOTTES, dargestellt hat, welcher die Kranken und Sündigen heilt und die Macht des  

 Todes zerstört.  Jesus ist der menschliche Mensch und Christus ist die göttliche Idee;  

Diese Bibellektion wurde von der Plainfield Christian Science Church Independent erstellt. Sie besteht aus Bibelzitaten der Neuen Lutherbibel und entsprechenden Abschnitten aus 
dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy.



Christus Jesus               5

 daher die Dualität von Jesus dem Christus. In einem Zeitalter kirchlicher Gewaltherrschaft 

 führte Jesus die Lehre und Praxis des Christentums ein, indem er den Beweis für die   

 Wahrheit und Liebe des Christentums lieferte; um aber sein Vorbild zu erreichen und  

 dessen unfehlbare Wissenschaft seiner Regel entsprechend durch Heilen von Krankheit,  

 Sünde und Tod zu prüfen, ist ein besseres Verständnis von GOTT als göttliches PRINZIP,  

 LIEBE, und nicht als Persönlichkeit oder als der Mensch Jesus erforderlich. 
  

6. 53: 4-7 (doch) 

 … niemals lebte ein Mensch, dem Begierden und Leidenschaften so fern lagen wie   

 dem Nazarener. Er wies die Sünder scharf und unerschrocken zurecht, weil er ihr Freund  

 war — daher der Kelch, den er trank. 

7. 7: 1-7 

 Seine einzige höfliche Äußerung über den Irrtum war: „Geh weg von mir, Satan!“ Noch  

 stärker zeigt sich in Jesu eigenen Worten, dass sein Tadel scharf und schneidend war; 

 sie weisen darauf hin, wie notwendig diese kraftvolle Ausdrucksweise war, wenn er Teufel 

 austrieb und Kranke und Sündige heilte. Das Aufgeben des Irrtums nimmt dem   

 materiellen Sinn seine falschen Ansprüche. 
  

8.) 51: 19-25, 28-8 

 Sein vollendetes Beispiel galt der Erlösung für uns alle, doch nur, indem wir die Werke  

 tun, die er tat und die zu tun er andere lehrte. Sein Ziel beim Heilen war nicht allein, 

 Gesundheit wiederherzustellen, sondern sein göttliches PRINZIP zu demonstrieren. Bei  

 allem, was er sagte und tat, wurde er von GOTT, von WAHRHEIT und LIEBE, inspiriert. 

9.) 52: 20-31 

 Der Mann „voller Schmerzen“ verstand am besten das Nichtsein des materiellen Lebens  

 und der materiellen Intelligenz und die mächtige Tatsächlichkeit des allesumfassenden 

 GOTTES, des Guten. Das waren die zwei Kardinalpunkte des Heilens durch GEMÜT oder 

 von Christian Science, die ihn mit LIEBE ausrüsteten. Der höchste irdische Vertreter   

 GOTTES sprach von der menschlichen Fähigkeit, göttliche Kraft widerzuspiegeln, als er  

 prophetisch zu seinen Jüngern sagte, und das nicht nur für ihre Zeit, sondern für alle 

 Zeiten: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue“; und „die   

 Zeichen aber“ werden folgen „denen, die da glauben.“ 

10.)  40: 25-30 

 Unser himmlischer Vater, die göttliche LIEBE, fordert, dass alle Menschen dem Beispiel  

 unseres Meisters und seiner Apostel folgen und nicht nur seine Persönlichkeit anbeten. 

11.)  41: 6-8 

 Wie unser Meister müssen wir uns vom materiellen Sinn trennen und zum geistigen Sinn  

 des Seins gelangen. 
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12.) 28: 15-24 

 Weder Jesu Herkunft noch sein Charakter oder sein Wirken wurden allgemein   

 verstanden. Nicht einen einzigen Bestandteil seines Wesens hat die materielle Welt  

 richtig beurteilt. Nicht einmal seine Rechtschaffenheit und Reinheit hinderten die   

 Menschen zu sagen: Er ist ein Schlemmer und Freund der Unreinen und Beelzebul ist  

 sein Patron. Denke daran, du christlicher Märtyrer, es ist genug, wenn man dich für   

 würdig hält, deinem Meister die Schuhriemen zu lösen! 

13.) 55: 16-29 

 Die unsterbliche Idee der WAHRHEIT durcheilt die Jahrhunderte und sammelt die   

 Kranken und Sündigen unter ihre Flügel. Meine langmütige Hoffnung versucht sich den 

 glücklichen Tag vorzustellen, an dem der Mensch die Wissenschaft des Christus   

 erkennen und seinen Nächsten lieben wird wie sich selbst — an dem er GOTTES   

 Allmacht und die heilende Kraft der göttlichen LIEBE in dem erkennt, was sie für die   

 Menschheit getan hat und noch weiter tut. Die Verheißungen werden erfüllt werden. Die  

 Zeit für das Wiedererscheinen des göttlichen Heilens erstreckt sich auf alle Zeiten; und  

 wer immer sein irdisches All auf den Altar der göttlichen Wissenschaft legt, trinkt jetzt  

 aus dem Kelch Christi und ist mit dem Geist und der Kraft des christlichen  

 Heilens ausgerüstet. 
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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. 

Für mehr Informationen Kommen Sie auf unsere Webseite www.PlainfieldCS.com 
Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche.
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