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Bibellektion vom 16.1.2022         Thema: LEBEN  

Goldener Text: Matthäus 5: 16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure 
      guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
 

Wechselseitiges Lesen: Jakobus 1: 17, 18 / Epheser 4: 11-15 
 

17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater 

der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch Schattenwechsel. 

18. Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge seiner 

 Geschöpfe seien. 

11.  Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu 

Hirten und Lehrern, 

12. damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, 

13. bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum 

 vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi,  

14. damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin- und her bewegen und umhertreiben lassen 

von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum  

 Irrtum verführen. 

15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das 

Haupt ist, Christus.  

 

Die Bibel 

1. Sprüche 12: 28 

28 Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben, und auf ihrem gebahnten Pfad ist kein Tod. 
 

2.    Psalm 16: 5, 6, 11 

5 Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. 

6 Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen; mir ist ein schönes Erbe zuteilgeworden.  

11 Du tust mir den Weg zum Leben kund; vor dir ist Freude in Fülle, Wonne zu deiner  

 Rechten ewiglich.   
 

3.   Jesaja 38: 1-6, 9, 16-19 

1 Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm 

und sagte zu ihm: So sagte der HERR: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am  

 Leben bleiben! 

2 Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum HERRN: 

3 Bedenke doch wie ich vor dir in Wahrheit gelebt habe, mit vollkommenem Herzen, und getan 

habe, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. 

4 Da kam das Wort des HERRN zu Jesaja: 

5 Geh hin und sage Hiskia: So sagt der HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein 

Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Sieh, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zugeben 

6 und will dich mit dieser Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten; denn ich will 

diese Stadt verteidigen. 

9 Dies ist die Schrift Hiskias, des Königs in Juda, als er krank gewesen und von der Krankheit 

geheilt worden war. 
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16 Herr, davon lebt man, und das Leben meines Geistes steht ganz darin; denn du machtest mich 

wieder gesund und ließest mich am Leben. 

17 Sieh, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, 

damit sie nicht verdirbt; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. 

18 Denn die Hölle lobt dich nicht; der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube gehen,  

warten nicht auf deine Treue; 

19 sondern allein die leben, loben dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird den Kindern  

deine Treue kundtun.   
    

4.     Apostelgeschichte 8: 36-42 

36 In Joppe aber lebte eine Jüngerin mit Namen Tabita, das heißt übersetzt: Gazelle. Die war 

reich an guten Werken und Almosen, die sie tat.    

37 Es geschah aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wusch man sie und legte sie  

 ins Obergemach.  

38 Weil Lydda nah bei Joppe ist, und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 

2 Männer zu ihm und baten ihn, dass er nicht zögere zu ihnen zu kommen. 

39 Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn ins 

Obergemach hinauf. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und 

Kleider, die die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. 

40 Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zum 

Leichnam und sagte: Tabita, steh auf! Da öffnete sie ihre Augen, und als sie Petrus sah,  

setzte sie sich auf. 

41 Er gab ihr die Hand, richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie 

lebendig in ihre Mitte. 

42 Das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele glaubten an den Herrn.  
 

5.     Epheser 4: 1-7 

1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit 

der ihr berufen seid, 

2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und ertragt einer den anderen in Liebe 

3 und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch den Bund des Friedens; 

4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung; 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 

6 ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. 

7 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. 
  

6.   Philipper 2: 12-16 

12 Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, 

 sondern auch jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht  

 und Zittern. 

13 Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach  

 seinem Wohlgefallen. 

14 Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, 

15 damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und  

 verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint, 
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16 indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, damit ich weder 

 vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe.  
   

7.    2. Timotheus 1: 7-10 

7 Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und  

 der Besonnenheit. 

8 Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener 

bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes, 

9 der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern 

nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt  

gegeben wurde, 

10 jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod 

zunichtegemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat  

durch das Evangelium,  
 

8.  Offenbarung 22: 14 

14 Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und 

durch die Tore in die Stadt hineingehen. 
 

9.  Römer 8: 28 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem 

Vorsatz berufen sind.  
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft 
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 
 
1. 200: 11-12 

LEBEN ist GOTT und der Mensch ist die Idee GOTTES. 
 

2. 63: 5-11 

In der Wissenschaft ist der Mensch der Sprössling des GEISTES. Das Schöne, das Gute 

und das Reine sind seine Ahnen. Sein Ursprung liegt nicht wie der der Sterblichen im 

tierischen Instinkt, noch geht er durch materielle Umstände hindurch, bevor er 

Intelligenz erlangt. GEIST ist seine ursprüngliche und endgültige Quelle des Seins, 

GOTT ist sein Vater, und LEBEN ist das Gesetz seines Seins.    
 

3. 202: 3-5, 17-23 

Die wissenschaftliche Einheit, die zwischen GOTT und Mensch besteht, muss im 

praktischen Leben herausgearbeitet werden und der Wille GOTTES muss  

allüberall geschehen. 
 

Die Tage unserer Pilgerschaft werden mehr anstatt weniger werden, wenn GOTTES 

Reich auf Erden kommt; denn der wahre Weg führt zum LEBEN statt zum Tod, und die 

irdische Erfahrung enthüllt die Endlichkeit des Irrtums und die unendlichen Fähigkeiten 

der WAHRHEIT, durch die GOTT dem Menschen Herrschaft über die ganze Erde gibt. 
 

4. 516: 4-12  

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

bilden, werden von Seiner 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. 

GOTT gestaltet alle Dinge nach Seinem eigenen Gleichnis. LEBEN spiegelt sich in 

Dasein wider, WAHRHEIT in Wahrhaftigkeit, GOTT in Güte, die ihren innewohnenden 

Frieden und ihre innewohnende Beständigkeit mitteilen.     
 

5. 487: 3-12  

LEBEN kennt keinen Tod. LEBEN ist Ursprung und das endgültige Ziel des Menschen, 

es ist niemals durch den Tod zu erlangen, sondern wird gewonnen, indem man sowohl 

vor wie nach dem, was Tod genannt wird, auf dem Pfad der WAHRHEIT wandelt. Es 

liegt mehr Christlichkeit im geistigen Sehen und Hören als im materiellen. Es liegt mehr 

Wissenschaft im ständigen Gebrauch der Fähigkeiten des GEMÜTS als in deren Verlust. 

Sie können nicht verloren gehen, solange GEMÜT besteht. Dieses Verständnis ließ vor 

Jahrhunderten die Blinden wieder sehen, die Tauben wieder hören, und es wird das 

Wunder wiederholen. 
 

6. 376: 10-16 

Dem blassen Kranken, von dem du behauptest, dass er an Anämie dahinsieche, sollte 

erklärt werden, dass Blut niemals Leben gegeben hat und es niemals nehmen  

kann - dass LEBEN GEIST ist und dass mehr Leben und Unsterblichkeit in einem guten 
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Motiv und in einer guten Tat liegen als in all dem Blut, das je durch sterbliche Adern 

geflossen ist und einen körperlichen Sinn von Leben simuliert hat.  
 

7. 550: 15-24 

Irrtum des Denkens spiegelt sich im Irrtum der Tätigkeit wider. 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 einen Ausgangspunkt hat, dann ist der große Ich bin ein Mythos. 

Wenn LEBEN GOTT ist, wie es aus der Heiligen Schrift hervorgeht, dann ist LEBEN 

nicht embryonisch, es ist unendlich. Ein Ei kann unmöglich ein Gehäuse  

für die Gottheit sein.    
 

8. 260: 13-7 

Die Wissenschaft offenbart die Möglichkeit, alles Gute zu erreichen, und führt die 

Sterblichen dazu, das zu entdecken, was GOTT bereits getan hat; aber Misstrauen in 

die eigene Fähigkeit, das erstrebte Gute zu erlangen und bessere und höhere 

Ergebnisse zu erzielen, hemmt uns oft, unsere Schwingen zu erproben, und macht das 

Versagen von vornherein zur Gewissheit. 

Die Sterblichen müssen ihre Ideale ändern, um ihre Vorbilder zu verbessern. Ein 

kranker Körper entsteht aus kranken Gedanken. Krankheit, Leiden und Tod gehen aus 

Furcht hervor. Aus Sinnlichkeit entstehen schlechte physische und moralische Zustände. 

Selbstsucht und Sinnlichkeit werden im sterblichen Gemüt durch Gedanken gebildet, 

die immer wieder auf das eigene Ich zurückkommen, durch Gespräche über den 

Körper und dadurch, dass man dauernd Freude und Schmerz von ihm erwartet; und 

diese Erziehung geht auf Kosten des geistigen Wachstums. Wenn wir das Denken in 

sterbliche Gewänder hüllen, muss es seine unsterbliche Natur verlieren. 

Suchen wir Freude im Körper, so finden wir Schmerz; LEBEN, so finden wir Tod; 

WAHRHEIT, so finden wir Irrtum; GEIST, so finden wir sein Gegenteil, die Materie. 

Kehre jetzt diesen Vorgang um. Schau vom Körper weg in WAHRHEIT und LIEBE 

hinein, in das PRINZIP aller Glückseligkeit, Harmonie und Unsterblichkeit. Halte das 

Denken beständig auf das Dauernde, das Gute und das Wahre gerichtet, und du wirst 

diese in dem Verhältnis erleben, wie sie dein Denken beschäftigen.    
 

9. 289: 1-6 

Die demonstrierte WAHRHEIT ist ewiges Leben. Der sterbliche Mensch kann sich 

niemals aus den zeitlichen Trümmern des Irrtums, aus dem Glauben an Sünde, 

Krankheit und Tod erheben, bevor er versteht, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Der 

Glaube, dass Leben und Empfindung im Körper seien, sollte durch das Verständnis  

von dem überwunden werden, was den Menschen als das Bild GOTTES ausmacht.  
 

10. 324: 7-18 

Solange die Harmonie und Unsterblichkeit des Menschen nicht sichtbarer werden,  

erlangen wir die wahre Idee von GOTT nicht; und der Körper wird das widerspiegeln, 

was ihn regiert, sei es WAHRHEIT oder Irrtum, Verständnis oder Annahme, GEIST oder 

Materie. Darum „mache dich nun mit Ihm vertraut und habe Frieden“. Sei wachsam, 
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nüchtern und achtsam. Der Weg ist gerade und schmal, der zu dem Verständnis führt, 

dass GOTT das einzige LEBEN ist. Es ist ein Kampf mit dem Fleisch, in dem wir Sünde, 

Krankheit und Tod besiegen müssen, entweder hier oder hiernach -- auf jeden Fall, 

bevor wir das Ziel des GEISTES oder das Leben in GOTT erreichen können.   
   

11. 249: 1-11 

Lasst uns die Wissenschaft akzeptieren, alle auf dem Zeugnis der Sinne beruhenden 

Theorien fallen lassen, unvollkommene Vorbilder und trügerische Ideale aufgeben; und 

lasst uns so einen GOTT, ein GEMÜT haben, das vollkommen ist, und Seine eigenen 

Vorbilder der Vortrefflichkeit hervorbringt. 

Lasst „Mann und Frau“ so erscheinen, wie GOTT sie erschaffen hat. Lasst uns die 

göttliche Energie des GEISTES fühlen, die uns zu neuem Leben führt und weder einer 

sterblichen noch einer materiellen Kraft die Fähigkeit zu zerstören zuerkennt. Freuen 

wir uns, dass wir der göttlichen Obrigkeit unterstehen. Das ist die wahre Wissenschaft 

des Seins. Jede andere Theorie von LEBEN oder GOTT ist trügerisch  

und mythologisch.   
 

12. 496:9-19 

Wir alle müssen lernen, dass LEBEN GOTT ist. Frage dich: Lebe ich das Leben, das 

dem höchsten Guten nahekommt? Demonstriere ich die heilende Kraft der WAHRHEIT 

und LIEBE? Wenn ja, dann wird der Weg immer heller werden, „bis es völlig Tag ist“. 

Deine Früchte werden beweisen, was das Verständnis von GOTT dem Menschen 

bringt. Halte beständig folgenden Gedanken fest: Es ist die geistige Idee, der Heilige 

Geist und Christus, die dich befähigt, mit wissenschaftlicher Gewissheit die Regel des 

Heilens zu demonstrieren, die sich auf ihr göttliches PRINZIP, LIEBE, gründet, das allem 

wahren Sein zugrunde liegt, über ihm steht und es umschließt.  
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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, Abschn. 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, Abschn. 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, Abschn. 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. 


