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Bibellektion von Sonntag den 25.12.2022  Thema: Christliche Wissenschaft 
   
Goldener Text:  Lukas 2: 10, 11  „Fürchtet euch nicht! Seht, ich verkünde euch große   

     Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird; denn euch 

     ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der  

     Christus der Herr ist.“ 

Wechselseitiges Lesen: Jesaja 11: 1-6  

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. 

Ich lese aus der Bibel: 
1.)  Jesaja 9: 1, 5, 6 

1 Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht; und über denen, die im   

 finsteren Land wohnen, scheint es hell. 

5  Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf  

 seiner Schulter; und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst;  

6  damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem  

 Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Gericht und   

 Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des HERRN Zebaoth tun. 

2.)  Matthäus 1: 18-25 

18  Die Geburt Christi ereignete sich so: Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte 

 es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom  

 Heiligen Geist. 

19  Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber,  

 sie heimlich zu verlassen.  

20  Während er aber darüber nachdachte, sieh, da erschien ihm ein Engel des Herrn im  

 Traum und sagte: »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu  

 nehmen; denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. 
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21  Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen; denn er  

 wird sein Volk retten von ihren Sünden.« 

22  Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten  

 gesagt hat, der spricht: 

23  Sieh, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn  

 Immanuel nennen, das heißt übersetzt: »Gott mit uns.« 

24  Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte,  

 und nahm seine Frau zu sich. 

25  Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar; und er gab ihm den  

 Namen Jesus. 

3.) Matthäus 2: 1-13, 19-21, 23  

1 Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, sieh, da   

 kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten: 

2  »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten  

 und sind gekommen, um ihn anzubeten.«  

3  Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.  

4  Und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und   

 erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte.  

5  Und sie sagten ihm: »In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch  

 den Propheten: 

6  Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten  

 Judas; denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll.«  

7  Da berief Herodes die Weisen heimlich und erfragte genau von ihnen, wann der Stern  

 erschienen war,  

8  und wies sie nach Bethlehem und sagte: »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind;  

 und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete.« 

9  Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los. Und sieh, der Stern, den sie im Osten 

 gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das  

 Kind war. 

10  Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude,  

11  und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder  

 und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch  

 und Myrrhe. 

12  Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen 

 auf einem andern Weg wieder in ihr Land 

13  Als sie aber weggezogen waren, sieh, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im  

 Traum und sagte: »Steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach  

 Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage; denn Herodes will das Kind suchen, um  
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 es umzubringen.« 

19  Als aber Herodes gestorben war, sieh, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im  

 Traum in Ägypten 

20  und sagte: »Steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und zieh ins Land   

 Israel; denn diejenigen, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben.« 

21  Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam ins Land Israel. 

23  …und (er) kam und wohnte in der Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was  

 gesagt ist durch die Propheten: »Er soll Nazarener genannt werden.« 

4.) Lukas  2: 40 

40  Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war  

 auf ihm. 

5.)    Lukas 4: 14-21 

14  Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück; und man redete über ihn  

 in der ganzen umliegenden Gegend. 

15  Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. 

16  Dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit  

 am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 

17  Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch öffnete, fand 

 er die Stelle, wo geschrieben stand: 

18  Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu  

 verkündigen; er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen, Gefangenen 

 Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit 

 zu entlassen, 

19  und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. 

20  Und als er das Buch schloss, gab er es dem Diener und setzte sich. Und die Augen aller  

 Menschen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 

21  Und er begann, zu ihnen zu sagen: »Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.«      
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) vii: 1-12, 29-3 (bis ;) 

 Für alle, die sich auf den erhaltenden Unendlichen verlassen, ist das Heute reich an   

 Segnungen. Der wachsame Hirte erblickt die ersten zaghaften Morgenstrahlen, bevor  

 der volle Glanz des helllichten Tages hereinbricht. So schien der fahle Stern den   

 Prophetenhirten; doch er durchwanderte die Nacht und kam dahin, wo, behütet im   

 Verborgenen, das Kind von Bethlehem lag, der menschliche Herold des Christus, der  

 WAHRHEIT, der dem verdunkelten Verständnis den Weg des Heils durch Christus Jesus  

 klarmachen sollte, bis die Morgenstrahlen über der Nacht des Irrtums dämmern und der  

 Leitstern des Seins scheinen würde. Die Weisen wurden so geführt, dass sie diesen   

 Morgenstern der göttlichen Wissenschaft, der den Weg zur ewigen Harmonie erleuchtet, 

 erblicken und ihm folgen konnten. 

 Seitdem die Autorin die Macht der WAHRHEIT bei der Behandlung sowohl von   

 Krankheit wie von Sünde entdeckt hat, ist ihr System vollständig überprüft worden und  

 es hat sich nicht als mangelhaft erwiesen; 

2.)  108: 1-5, 21-7 

 Woher kam mir diese himmlische Überzeugung — eine Überzeugung, die dem Zeugnis  

 der physischen Sinne antagonistisch gegenübersteht? Wie Paulus sagt, war sie „die  

 Gabe der Gnade GOTTES, die mir nach Seiner mächtigen Kraft gegeben ist.“  

 Als ich den Grenzen des sterblichen Daseins offensichtlich nahe war und schon im   

 Schatten des Todestales stand, erkannte ich die folgenden Wahrheiten in der   

 göttlichen Wissenschaft: dass alles wirkliche Sein in GOTT, dem göttlichen GEMÜT, ist  

 und dass LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE allmächtig und immer-gegenwärtig sind; dass  

 das Gegenteil von WAHRHEIT — Irrtum, Sünde, Krankheit, Leiden, Tod genannt — das  

 falsche Zeugnis des falschen materiellen Sinnes, des Gemüts in der Materie, ist; dass  

 dieser falsche Sinn dem Glauben nach einen subjektiven Zustand des sterblichen   

 Gemüts erzeugt, den dieses so genannte Gemüt Materie nennt, wodurch es die wahre  

 Auffassung von  GEIST ausschließt. 

 Meine Entdeckung, dass das irrende, sterbliche Gemüt — fälschlicherweise Gemüt  

 genannt — den ganzen Organismus und alle Tätigkeit des sterblichen Körpers   

 hervorbringt, regte meine Gedanken an neue Wege zu beschreiten und führte mich  

 hinauf zu meiner Demonstration des Lehrsatzes, dass GEMÜT Alles und die Materie  

 nichts ist, als dem Hauptfaktor in der Wissenschaft des GEMÜTS. 

 Christian Science offenbart unwiderleglich, dass GEMÜT Alles-in-allem ist, dass die   

 einzigen Wirklichkeiten das göttliche GEMÜT und die göttliche Idee sind. 
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3.)  109: 24-29  

 Die Offenbarung der WAHRHEIT im Verständnis kam mir nach und nach und   

 offensichtlich durch göttliche Kraft. Wenn der Erde eine neue geistige Idee geboren  

 wird, erfüllt sich von neuem die Prophezeiung aus dem Buch Jesaja „Uns ist ein Kind  

 geboren, . . . und er heißt Wunderbar.“ 

4. ) 333: 16 (Die Ankunft)-23  

 Die Ankunft Jesu von Nazareth bezeichnete das erste Jahrhundert der christlichen   

 Zeitrechnung, aber der Christus ist ohne Anfang der Jahre oder Ende der Tage. 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. 

5.)  141: 14-24 (bis ;) 
 Beim Heilen der Kranken und Sündigen machte Jesus sorgfältig die Tatsache deutlich,  

 dass die heilende Wirkung dem Verständnis des göttlichen PRINZIPS und des Christus- 

 Geistes folgte, die den körperlichen Jesus regierten. Für dieses PRINZIP gibt es keine  

 Dynastie, kein kirchliches Monopol. Sein einziges gekröntes Haupt ist die unsterbliche  

 Oberhoheit. Sein einziger Priester ist der vergeistigte Mensch. Die Bibel erklärt, dass alle 

 Gläubigen „zu Königen und Priestern gemacht“ sind „vor GOTT“. Die Außenstehenden  

 haben diese Herrschaft des Christus weder damals noch heute verstanden; 

6.)  52: 13-15 

 „Von den Menschen verachtet und abgelehnt“ lauteten Jesajas anschauliche Worte für  

 den kommenden Friedefürsten.  

7.)  55: 2-6 

 Auf Grund einer abgestumpften Auffassung von dem unsichtbaren GOTT unterwirft das  

 fortschreitende Jahrhundert heute die Idee des christlichen Heilens, die Jesus uns zur  

 Pflicht machte, unchristlicher Kritik und Behandlung; die unbesiegbaren Tatsachen   

 berührt das jedoch nicht. 

8.)  110: 18-27 

 Keines Menschen Hand führte mir die Feder, keines Menschen Zunge lehrte mich die  

 Wissenschaft, die in diesem Buch Wissenschaft und Gesundheit, enthalten ist, und   

 weder Zunge noch Feder kann sie widerlegen. Dieses Buch mag durch oberflächliche  

 Kritik oder durch unbedachte oder böswillige Schüler entstellt werden und seine Ideen  

 mögen zeitweise missbraucht und falsch dargestellt werden; aber die Wissenschaft und  

 die Wahrheit darin werden für immer erkennbar und demonstrierbar bleiben. 

9.) 141: 30-3 

 Unsere Kanzeln sollten Christian Science Gerechtigkeit widerfahren lassen. In der Presse  

 sollte sie fair dargestellt werden. In unseren Lehranstalten sollte Christian Science den  

 Platz einnehmen, den jetzt die scholastische Theologie und die Physiologie innehaben,  
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 und sie wird Krankheit und Sünde in kürzerer Zeit ausrotten, als die alten Systeme, die zu 

 ihrer Unterwerfung erdacht wurden, für ihren eigenen Aufbau und ihre Verbreitung   

 gebraucht haben. 

10.)   147: 16-26 

 Wenn auch dieses Buch die vollständige Wissenschaft des Heilens durch GEMÜT enthält, 

 so glaube niemals, dass du die ganze Bedeutung dieser Wissenschaft durch ein   

 einfaches Durchlesen dieses Buches in dich aufnehmen kannst. Das Buch muss studiert  

 werden und die Demonstration der Regeln des wissenschaftlichen Heilens wird dich fest  

 auf das geistige Fundament von Christian Science stellen. Dieser Beweis erhebt dich  

 hoch über die vergehenden, verknöcherten, bereits veralteten Theorien und befähigt  

 dich, die geistigen Tatsachen des Seins zu erfassen, die bisher unerreicht und scheinbar  

 unklar waren. 

11.)    xi: 10-24 

 Das physische Heilen durch Christian Science ist heute, wie zur Zeit Jesu, das Ergebnis  

 der Tätigkeit des göttlichen PRINZIPS, vor der Sünde und Krankheit ihre Wirklichkeit im  

 menschlichen Bewusstsein verlieren und so natürlich und unvermeidlich verschwinden,  

 wie Dunkelheit dem Licht und Sünde der Umwandlung Raum gibt. Heute wie damals  

 sind diese mächtigen Werke nicht übernatürlich, sondern im höchsten Grade natürlich.  

 Sie sind das Zeichen des Immanuel oder „GOTT mit uns“ — ein göttlicher Einfluss, der  

 im menschlichen Bewusstsein immer gegenwärtig ist und sich wiederholt, der heute  

 kommt, wie schon damals verheißen wurde: 

  zu predigen den Gefangenen [des Sinnes], dass sie frei sein sollen, 
  und den Blinden, dass sie sehen sollen, 

und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. 

12.)    565:13-18 

 Die Verkörperung der geistigen Idee im Erdendasein unseres Meisters währte nur kurze  

 Zeit; aber „sein Reich wird kein Ende haben“, denn Christus, die Idee GOTTES, wird  

 schließlich alle Nationen und Völker durch die göttliche Wissenschaft regieren —   

 gebieterisch, absolut, endgültig.  
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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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