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Bibellektion von Sonntag den 27.2.2022    Thema: Christus Jesus 

Goldener Text: Johannes 8: 58     „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

    Bevor Abraham war, bin ich.“ - Christus Jesus 

 

Wechselseitiges Lesen: Johannes 1: 1, 4, 5, 11-14, 16, 17       

1 Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.  

5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.  

11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

12 Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht Gottes Kinder zu werden,  

 denen, die an seinen Namen glauben; 

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

 dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

14 Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, 

 die Herrlichkeit des einziggeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  

16 Und aus seiner Fülle haben wir alles genommen, und zwar Gnade um Gnade.   

17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus 

 Christus geworden.    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Jesaja 9: 5, 6 (bis1 ..) 
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. 
 

2.) Lukas 4:  1 (bis -zurück), 16-19, 21 (- Heute) 
1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück  

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

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

17 Da wurde ihm das Buch vom 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 Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit  

 zu entlassen,   

19 und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. 

21 Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.   
  

3.) Lukas 5: 27-32 
27 Und danach ging er hinauf und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und 

 sagte zu ihm: Folge mir!  

28 Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. 
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29 Und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus, und eine große Menge  

 Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch.  

30 Und ihre Schriftgelehrten und Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten:  

  „Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern?“ 

31 Und Jesus antwortete ihnen: „Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern  

 die Kranken. 

32 Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße.“ 
 

4.) Matthäus 9: 18 (da), 19, 23-25, 27 (2.,)28–30 (bis .), 35 
18 …da kam ein Oberster der Synagoge, fiel vor ihm nieder und sagte: „Meine Tochter ist 

 gerade gestorben; aber komm und lege deine Hand auf sie, dann wird sie lebendig.“ 
19 Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. 

23 Und als Jesus ins Haus des Obersten kam und die Flötenspieler und das Getümmel der 

 Menschenmenge sah, 

24 sagte er zu ihnen: „Geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft!“ 

 Und sie lachten ihn aus. 

25 Als aber die Menschenmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff das  

 Mädchen bei der Hand; da stand es auf. 

27 Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, 

28 Und als er ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sagte zu ihnen: „Glaubt 

 ihr, dass ich das tun kann?“ Da sagten sie zu ihm: „Ja, Herr.“ 

29 Da berührte er ihre Augen und sagte: „Euch geschehe nach eurem Glauben.“  

30 Und ihre Augen wurden geöffnet.  

35 Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte 

 das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 
 

5.) Matthäus 11: 2-6 
2 Als aber Johannes 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  

 anderen 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.“ 
  

6.) Lukas 9: 28 (Und), 29-36 
28 Und…er nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um  

 zu beten. 

29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts, und sein Gewand 

 wurde weiß und glänzte.  

30 Und sieh, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. 

31 Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem 

 erfüllen sollte. 

32 Petrus aber und die mit ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber völlig erwachten, 

 sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm stehen. 
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33 Und es geschah, als sie von ihm schieden, sagte Petrus zu Jesus: „Meister, hier ist gut 

 sein. Lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine.“ Und er wusste 

 nicht, was er redete. 

34 Als er das gesagt hatte, kam eine Wolke und überschattete sie; und sie erschraken, als 

 sie in die Wolke hineinkamen. 

35 Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte: „Dieser ist mein geliebter Sohn;  

 ihn hört!“ 

36 Und als die Stimme erklang, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und berichteten 

 in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten.    
 

7.) Matthäus 28: 16 (die), 18-20 
16 …die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte.    

18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: „Mir ist alle Gewalt im Himmel und 

 auf Erden gegeben. 

19 Darum geht hin und macht die Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle 

 Tage bis an das Ende der Welt.“ Amen. 
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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: 1-13 

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

an Segnungen. Der wachsame Hirte erblickt die ersten Strahlen des 

aufdämmernden Morgens, bevor der volle Glanz des erstandenen Tages 

hereinbricht. So schien der blasse Stern den Prophetenhirten; doch er 

durchwanderte die Nacht und kam dahin, wo, behütet im Verborgenen, das 

Kindlein von Bethlehem lag, der menschliche Herold des Christus, der 

WAHRHEIT, der dem verdunkelten Verständnis den Weg der Erlösung durch 

Christus Jesus zeigen sollte, bis die Morgenstrahlen über der Nacht des Irrtums 

aufdämmern und der Leitstern des Seins leuchten 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.    
  

2.) 482: 15 (Christus)-16, 20-22, 23-26 

Christus ist „der Weg“ und die WAHRHEIT, die allen Irrtum austreibt …  Jesus 

war der höchste menschliche Begriff vom vollkommenen Menschen. Er war 

untrennbar von Christus, dem Messias - der göttlichen Idee GOTTES außerhalb  

des Fleisches…. Engel verkündeten den Weisen der alten Zeit diese zweifache 

Erscheinung, und Engel flüstern sie, durch den Glauben, dem hungernden 

Herzen in jedem Zeitalter zu. 
 

3.) 332: 23 (Jesus)-26 

Jesus war der Sohn einer Jungfrau. Er war dazu berufen, den Sterblichen 

GOTTES Wort zu verkünden und ihnen in einer menschlichen Gestalt zu 

erscheinen, die sie sowohl verstehen als auch wahrnehmen konnten. 
 

4.) 26: 15-18  

  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.    
 

5.) 146: 27-31 

Diese heilende Macht der WAHRHEIT muss es schon lange vor der Zeit, in der 

Jesus lebte, gegeben haben. Sie ist so alt wie “Einer, der alt war an Tagen“. Sie 

lebt durch alles LEBEN und erstreckt sich über allen Raum. 
 

6.) 333: 16 (Die Ankunft) -31, 32 (Mit)-8 

  Die Ankunft Jesu von Nazareth markierte 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. Abraham, Jakob, Mose und die Propheten 
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  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.“ „Ich und der Vater sind eins.“ „Mein Vater 

  ist größer als ich.“ Der eine GEIST umfasst alle Identitäten.  
 

  Mit diesen Aussprüchen meinte Jesus nicht, dass der menschliche Jesus ewig 

  war oder ist, sondern dass die göttliche Idee oder der Christus ewig war und ist 

  und somit schon vor Abraham da war; er meinte nicht, dass der körperliche 

  Jesus eins ist mit dem Vater, sondern dass die geistige Idee, Christus, für immer 

  im Schoß des Vaters, GOTTES, wohnt, von wo aus sie Himmel und Erde  

  erleuchtet; er meinte nicht, dass der Vater größer ist als GEIST, der GOTT ist, 

  aber größer, unendlich viel größer als der fleischliche Jesus, dessen irdische 

  Laufbahn kurz war. 
  

7.) 30: 19-25 

  Als das individuelle Ideal der WAHRHEIT kam Christus Jesus, um rabbinischen 

  Irrtum und alle Sünde, Krankheit und Tod zurechtzuweisen - um den Weg der 

  WAHRHEIT und des LEBENS zu zeigen. Dieses Ideal wurde während der ganzen 

  irdischen Laufbahn Jesu demonstriert; es zeigt den Unterschied zwischen dem 

  Sprössling der SEELE und dem des materiellen Sinnes, dem Sprössling der  

  WAHRHEIT und dem des Irrtums. 
 

8.) 259: 7-16 

  Die göttliche Natur kam am besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den 

  Sterblichen die wahre Widerspiegelung GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben 

  höher hob, als ihre armseligen Denkmodelle es ermöglicht hätten - Gedanken, 

  die den Menschen als gefallen, krank, sündig und sterbend darstellten. Das 

  christusgleiche Verständnis vom wissenschaftlichen Sein und vom göttlichen 

  Heilen umfasst als Grundlage des Denkens und der Demonstration ein  

  vollkommenes PRINZIP und eine vollkommene Idee - einen vollkommenen GOTT 

  und einen vollkommenen Menschen.  

 

9.) 230: 5 (dann)-11 

  … dann wird uns das Erwachen aus diesem sterblichen Traum oder dieser Illusion 

  zu Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit führen. Dieses Erwachen ist das 

  immerwährende Kommen des Christus, das fortgeschrittene Erscheinen der 

  WAHRHEIT, die Irrtum austreibt und die Kranken heilt. Das ist die Erlösung, die 

  durch GOTT kommt, durch das göttliche PRINZIP, LIEBE, wie Jesus   

  es demonstrierte. 
 

10.) 27: 1 (Jesus)-9 

  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  
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  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   

 

11.) 25: 22-26 

  Obwohl der große Lehrer seine Herrschaft über Sünde und Krankheit  

  demonstrierte, befreite er andere keinesfalls davon, die erforderlichen Beweise 

  ihrer eigenen Hingabe an GOTT zu liefern. Er wirkte, damit sie geführt würden 

  und diese Macht ebenso wie er demonstrieren und ihr göttliches PRINZIP  

  verstehen könnten.      
 

12.) 28: 4-7 

  Hätte der Meister nie einen Schüler berufen und nicht die unsichtbaren  

  Wahrheiten GOTTES gelehrt, wäre er nicht gekreuzigt worden. Die   

  Entschlossenheit, GEIST im Griff der Materie zu halten, ist der Verfolger von 

  WAHRHEIT und LIEBE. 
 

13.) 334: 9 (Der unsichtbare) - 20 

  Der unsichtbare Christus war für den sogenannten persönlichen Sinn nicht  

  wahrnehmbar, Jesus dagegen erschien als ein körperliches Wesen. Diese  

  zweifache Persönlichkeit des Unsichtbaren und des Sichtbaren, des Geistigen 

  und des Materiellen, des ewigen Christus und des im Fleisch dargestellten  

  körperlichen Jesus dauerte fort bis zur Himmelfahrt des Meisters, bei der der 

  menschliche, materielle Begriff oder Jesus verschwand, während das geistige 

  Selbst oder Christus in der ewigen Ordnung der göttlichen Wissenschaft  

  fortbesteht und die Sünden der Welt wegnimmt, wie es der Christus immer 

  getan hat, schon bevor der menschliche Jesus für die sterbliche Sicht Fleisch 

  geworden war.  
 

14.) 565: 14-18 

  Die Verkörperung der geistigen Idee im Erdendasein unseres Meisters währte 

  nur kurze Zeit; aber „sein Königreich wird kein Ende haben“, denn Christus, die 

  Idee GOTTES, wird schließlich alle Nationen und Völker durch die göttliche 

  Wissenschaft regieren - gebieterisch, absolut, endgültig. 

   

      

	
	
	
	
	
	
	
	
 



Christus Jesus 

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. 

7 

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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