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Bibellektion von Sonntag den 18.12.2022  Thema:  
                                                                                    Hat sich das Universum, einschließlich des 
 Menschen; durch atomare Kraft entwickelt?  

   
Goldener Text:  Jeremia 1: 5, 19 Ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleib   

     bereitete, und sonderte dich aus, bevor du von der Mutter 

     geboren wurdest, denn ich bin bei dir, sagt der HERR. 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 90: 1, 2; Psalm 104: 24, 30, 31; Hiob 36: 24, 25; Hiob 37:14 

1 Herr, unser Gott, seit Menschengedenken warst du unser Zufluchtsort. 

2  Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von  

 Ewigkeit zu Ewigkeit. 

24  HERR, wie sind deine Werke so groß und zahlreich! Du hast sie alle weise geordnet, und  

 die Erde ist voll deiner Güter. 

30  Schickst du deinen Atem aus, dann werden sie geschaffen, und du erneuerst die Gestalt  

 der Erde. 

31  Die Herrlichkeit des HERRN ist ewig; der HERR freue sich seiner Werke. 

24  Denke daran, sein Werk zu erheben, wovon die Leute singen. 

25  Denn alle Menschen sehen es; der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. 

14  Da merke auf, Hiob, steh doch still und bedenke die Wundertaten Gottes! 

Ich lese aus der Bibel: 

1.)  Sprüche 8: 22, 23 

22  Der HERR besaß mich am Anfang seiner Wege; ehe er etwas schuf, war ich da. 

23  Ich bin von Ewigkeit her eingesetzt, von Anfang, vor der Erde. 

2.)  Psalm 102: 25 (Mein…) (Deine…), 26, 28 

25  Mein Gott,…Deine Jahre währen von Geschlecht zu Geschlecht. 

26  Du hast einst die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. 

28  Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. 

3.) Psalm 148:  2  

2  Lobt ihn, alle seine Engel; lobt ihn, alle seine Heerscharen! 

3  Lobt ihn, Sonne und Mond; lobt ihn, alle leuchtenden Sterne! 

4  Lobt ihn, ihr höchsten Himmel und die Gewässer, die über dem Himmel sind!  

5  Die sollen den Namen des HERRN loben; denn er gebot, da wurden sie geschaffen. 

6  Er stellte sie hin für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die sie nicht  

 überschreiten dürfen. 

7  Lobt den HERRN auf Erden, ihr großen Meerestiere und alle Tiefen; 

8  Feuer, Hagel, Schnee, Dunst und Sturmwinde, die sein Wort ausrichten; 

9  Berge und alle Hügel, fruchtbare Bäume und alle Zedern; 

10  Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel. 
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11  Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden;  

4.)   Johannes 1: 3, 13 (…die)  

3  Alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. 

13  …die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch  

 aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

5.)  Johannes 8: 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 ( …denn), 51, 52, 54 (bis :), 56-58 

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. 

12  Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte: »Ich bin das Licht der Welt; wer mir  

 nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des  

 Lebens haben.« 

13  Da sagten die Pharisäer zu ihm: »Du zeugst von dir selbst; dein Zeugnis ist nicht wahr.« 

14  Jesus antwortete ihnen: »Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis doch  

 wahr; denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; ihr aber wisst nicht,  

 woher ich komme und wohin ich gehe. 

25  Da sagten sie zu ihm: »Wer bist du denn?« Und Jesus sagte zu ihnen: "Das, was ich von  

 Anfang an gesagt habe und auch jetzt euch sage.“ 

31  Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten: »Wenn ihr in meinem  

 Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 

32  und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« 

42 …denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn ich bin nicht von mir selber 

 gekommen, sondern er hat mich gesandt. 

51  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort hält, dann wird er den Tod  

 nicht sehen in Ewigkeit.« 

52  Da sagten die Juden zu ihm: »Nun erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist 

 gestorben und die Propheten, und du sagst: ›Wenn jemand mein Wort hält, so wird er  

 den Tod nicht schmecken in Ewigkeit.« 

54  Jesus antwortete: 

56  Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte; und er sah ihn und  

 freute sich.« 

57  Da sagten die Juden zu ihm: »Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und hast  

 Abraham gesehen?« 

58  Jesus sagte zu ihnen: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Bevor Abraham war, bin ich.« 

6.)  Johannes  17: 1 (bis :), 3, 5 (bis zweites ,), 24 ((ich will) 

1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: 
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3  Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du  

 gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

5  Und nun, Vater, 

24 ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine 

 Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung 

 der Welt. 

7.) Jesaja  40: 21, 26 

21 Begreift ihr nicht? Hört ihr nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden?  

 Habt ihr es nicht verstanden von Anbeginn der Erde? 

26  Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat sie alle geschaffen und führt ihr Heer  

 gezählt heraus? Er ruft sie alle mit Namen; sein Vermögen und seine starke Kraft ist so  

 groß, dass auch nicht einer fehlt. 

8.) Jesaja 45: 4 (ich rief), 5, 6, 8, 11-13 (bis .) 

4 …ich rief dich bei deinem Namen und nannte dich, als du mich noch nicht kanntest.  

5  Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr; außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich  

 gerüstet, als du mich noch nicht kanntest, 

6  damit man erkennt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass es außer mir keinen  

 gibt. Ich bin der HERR, und sonst keiner; 

8  Träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich  

 auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der HERR, schaffe es. 

11  So sagt der HERR, der Heilige in Israel und ihr Meister: Fragt mich um das Zukünftige;  

 weist meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir! 

12  Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. Ich bin es, dessen  

 Hände den Himmel ausgebreitet haben, und habe allem seinem Heer geboten. 

13  Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege will ich eben machen. 

9.).       1. Johannes 2: 24 

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. 

10.).    Epheser  1: 3, 4 (bis zweites ,) 

3  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen  

 Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat; 

4  wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 
1. ) 267: 12-14 

 Der große Ich bin hat alles gemacht, „was gemacht ist“. Daher bestehen der Mensch  

 und das geistige Universum zugleich mit GOTT. 

2.)  335: 20-22  

 Nichts außer GEIST, SEELE, kann LEBEN hervorbringen, denn GEIST ist mehr als  

 alles andere. 

3.)  252: 35-9   

 GEIST,…sagt: 

 Ich bin GEIST. Der Mensch, dessen Sinne geistig sind, ist mein Gleichnis. Er spiegelt das  

 unendliche Verständnis wider, denn Ich bin Unendlichkeit. Die Schönheit der Heiligkeit,  

 die Vollkommenheit des Seins, die unvergängliche Herrlichkeit — alle sind Mein, denn  

 Ich bin GOTT. Ich gebe dem Menschen Unsterblichkeit, denn Ich bin WAHRHEIT. Ich  

 umfasse und verleihe alle Seligkeit, denn Ich bin LIEBE. Ich gebe Leben ohne Anfang  

 und ohne Ende, denn Ich bin LEBEN. Ich bin allerhaben und gebe alles, denn Ich bin  

 GEMÜT. Ich bin die Substanz von allem, denn Ich bin, der Ich bin. 

4. )  492: 3-4 

 Für richtiges Folgern sollte im Denken nur eine Tatsache festgehalten werden, nämlich  

 das geistige Dasein. 

5.)  429: 20-29 (bis ,), 31-1   
 Wenn der Mensch nicht existiert hat, bevor die materielle Gestaltung begann, könnte er  

 nicht existieren, nachdem der Körper zerfallen ist. Wenn wir nach dem Tod leben und  

 unsterblich sind, müssen wir vor der Geburt gelebt haben, denn wenn LEBEN jemals  

 einen Anfang hatte, muss es auch ein Ende haben, selbst nach den Berechnungen der  

 Naturwissenschaft. Glaubst du das? Nein! Verstehst du das? Nein! Darum bezweifelst du  

 die Aussage und demonstrierst die Tatsachen nicht, die sie einschließt. Wir müssen an  

 alle Aussprüche unseres Meisters glauben, 

 Jesus sagte (Johannes 8: 51): „Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in   

 Ewigkeit.“ Diese Aussage ist nicht auf das geistige Leben beschränkt, sondern umfasst  

 alle Phänomene des Daseins. 

6.)  547: 26-33 

 Die Bibel ist sehr heilig. Es muss unser Ziel sein sie geistig zu verstehen, denn nur durch  

 dieses Verständnis kann die Wahrheit erlangt werden. Die wahre Theorie vom   

 Universum, einschließlich des Menschen, liegt nicht in materieller Geschichte, sondern in 

 geistiger Entwicklung. Das inspirierte Denken gibt die materielle, sinnliche und sterbliche 

 Theorie vom Universum auf und nimmt die geistige und unsterbliche an. 
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7.)  550: 16-24 

 Das Dasein ständig als etwas Materielles und Körperliches zu betrachten — als etwas,  

 das Anfang und Ende hat und sich aus den Stadien von Geburt, Verfall und Auflösung  

 zusammensetzt —, verbirgt das wahre und geistige LEBEN und lässt unser Banner im  

 Staub dahinschleifen. Wenn LEBEN überhaupt irgendeinen Ausgangspunkt hat, dann ist  

 der große Ich bin eine Mythe. Wenn LEBEN GOTT ist, wie es aus der Heiligen Schrift  

 hervorgeht, dann ist LEBEN nicht embryonisch, es ist unendlich.  

8.)  502: 26-31 

 Das Unendliche hat keinen Anfang. Das Wort Anfang wird gebraucht, um das Einzige zu  

 bezeichnen — das heißt, die ewige WAHRHEIT und Einheit von GOTT und Mensch,  

 einschließlich des Universums. Das schöpferische PRINZIP — LEBEN, WAHRHEIT und  

 LIEBE — ist GOTT. Das Universum spiegelt GOTT wider. 

9.)  124: 16-22, 28-29 (erster .) 

 Das Universum, wie auch der Mensch, muss durch die Wissenschaft von seinem   

 göttlichen PRINZIP, von GOTT, aus gedeutet werden und dann kann es verstanden   

 werden; aber wenn es von der Grundlage der physischen Sinne aus erklärt und so   

 dargestellt wird, als unterläge es dem Wachstum, der Reife und dem Verfall, dann ist das  

 Universum, wie der Mensch, ein Rätsel und muss ein Rätsel bleiben. 
  

 GEIST ist das LEBEN, die Substanz und die Fortdauer aller Dinge. 
  

10.) 513: 19-22 
 GEIST variiert, klassifiziert und individualisiert alle Gedanken, die so ewig sind wie das  

 GEMÜT, das sie hervorbringt; aber Intelligenz, Dasein und Fortdauer aller Individualität  

 bleiben in GOTT, der das göttlich schöpferische PRINZIP derselben ist. 

11.)  78: 1-6 

 Die welkende Blume, die verkümmerte Knospe, die knorrige Eiche und das wilde   

 Raubtier sind unnatürlich — ebenso wie die Disharmonien von Krankheit, Sünde und  

 Tod. Sie sind die Unwahrheiten des Sinnes, die wechselnden Zerrbilder des sterblichen  

 Gemüts; sie sind nicht die ewigen Wirklichkeiten des GEMÜTS. 

12.)  511: 23-3 

 Für das sterbliche Gemüt ist das Universum flüssig, fest und gasförmig. Geistig ausgelegt 

 bedeuten Felsen und Berge feste und eindrucksvolle Ideen. Tiere und Sterbliche stellen  

 die Abstufungen des sterblichen Denkens bildlich dar, die entsprechend dem   

 Intelligenzgrad aufsteigen und in männlichem, weiblichem oder sächlichem Geschlecht  

 Gestalt annehmen. Die Vögel, die auf Erden unter der Feste des Himmels fliegen,   

 entsprechen dem Streben, das jenseits der Körperlichkeit und über sie hinaus zu dem  

 Verständnis vom unkörperlichen und göttlichen PRINZIP, LIEBE, aufsteigt. 
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13.)  450: 33-2 

 Wenn man den Anspruch des tierischen Magnetismus kennt, dass sich alles Böse im  

 Glauben an Leben, Substanz und Intelligenz in der Materie, in der Elektrizität, in der  

 tierischen Natur und im organischen Leben verbinden würde, wer wird dann leugnen,  

 dass dies die Irrtümer sind, die WAHRHEIT vernichten muss und wird? 

14.)   369: 5-13 

 In dem Verhältnis, wie Materie für die menschliche Auffassung jegliche Wesenheit als  

 Mensch verliert, wird der Mensch ihr Meister. Er gelangt zu einer göttlicheren Auffassung  

 von den Tatsachen und begreift die Theologie Jesu, wie sie im Heilen der Kranken, im  

 Auferwecken der Toten und im Gehen auf dem Wasser demonstriert wurde. Alle diese  

 Taten zeigten deutlich Jesu Herrschaft über den Glauben, dass die Materie Substanz  

 wäre, dass sie der Gebieter über das Leben oder der Erbauer irgendeiner Daseinsform  

 sein könnte. 

15.).  516: 4-9 

 Die Substanz, das LEBEN, die Intelligenz, WAHRHEIT und LIEBE, die die Gottheit bilden, 

 werden durch Seine Schöpfung widergespiegelt; und wenn wir das falsche Zeugnis der  

 körperlichen Sinne den Tatsachen der Wissenschaft unterordnen, werden wir dieses  

 wahre Gleichnis und diese wahre Widerspiegelung überall erblicken. 

16.).    331: 17-18 

 Alles in GOTTES Universum bringt Ihn zum Ausdruck. 

17.).  264: 31-34 

 Wenn uns der Weg in Christian Science klar wird und wir das geistige Sein des Menschen 

 erkennen, werden wir GOTTES Schöpfung erblicken und verstehen — all die   

 Herrlichkeiten der Erde und des Himmels und des Menschen. 
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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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