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Bibellektion vom 23.1.2022        Thema: Wahrheit  

Goldener Text: Jakobus 1: 18  Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit  
     geboren, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. 
 
Wechselseitiges Lesen: Psalm 1: 1-3, 6/ Psalm 92: 13-15/ Psalm 86: 11 
 

1. Wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und 

nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, 

2. sondern Freude hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und  

 bei Nacht! 

3.  Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gelingt ihm gut . 

6. Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen  

führt ins Verderben. 

13. Der Gerechte wird grünen wie eine Palme; er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

14. Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen.  

15. Und wenn sie auch alt werden, werden sie doch blühen, fruchtbar und frisch sein. 

11 Weise mir, HERR, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe; erhalte mein Herz bei dem 

einen, dass ich deinen Namen fürchte.  

 
Die Bibel 
1. Jesaja 55: 1, 3, 8-11 

1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt 

her, kauft und esst; kommt her und kauft ohne Geld beides, Wein und Milch! 

3 Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, denn ich will mit euch einen  

ewigen Bund schließen, 

8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege,  

 sagt der HERR, 

9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure 

Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

10 Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor 

er die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen 

gibt, um zu säen und Brot, um zu essen; 

11 so soll das Wort, das aus meinem Mund geht auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir  

 zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ausrichten, wozu ich es sende.  
 

2.   Matthäus 13: 1 

1 An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See.   
 

3.   Lukas 8: 4-8, 11-15 

4 Als nun eine große Menschenmenge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm eilten, 

sagte er durch ein Gleichnis: 

5 Ein Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg 

und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf.  

6 Anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 
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7 Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. 

8 Und anderes fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, 

rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

11 Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 

12 Die am Weg sind die, die es hören; kommt dann der Teufel und nimmt das Wort von ihrem 

Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. 

13 Die auf dem Fels sind die:Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Aber sie  
 haben keine Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und wenn Schwierigkeiten kommen,  

fallen sie ab.  

14 Das, was unter die Dornen fiel, sind die, die es gehört haben; und unter Sorgen und Reichtum 

und Genüssen dieses Lebens gehen sie dahin und werden erstickt und bringen  

es nicht zur Reife. 

15 Und das auf dem guten Land sind die, die das Wort gehört haben und in einem feinen und 

guten Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld.  
    

4.     Matthäus 13: 31-35 

31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, 

das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte;    

32 das ist das kleinste unter allen Samen; wenn es aber gewachsen ist, so ist es das größte unter 

den Kräutern und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen  

 Zweigen nisten.  

33 Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine 

Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. 

34 All das redete Jesus in Gleichnissen zur Menschenmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht 

zu ihnen, 

35 damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wurde, der da spricht: Ich will meinen 

Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an 

verborgen war. 
 

5.     Lukas 9: 1, 2, 6 

1 Er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie 

 Krankheiten heilen konnten, 

2 und sandte sie aus, um das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. 

6 Und sie gingen hinaus und durchzogen die Dörfer, predigten das Evangelium und heilten an  

 allen Orten.   
 

6.   2. Korinther 9: 6, 7, 8, 10, 11 

6 Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten; und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. 

7 Jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, 

8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch so reichlich sei, dass ihr selbst in allen 

Dingen allezeit volle Genüge habt und außerdem reich seid zu jedem guten Werk: 

10 Der aber dem Sämann Samen und Brot zur Speise gibt, der wird eure Saat besorgen und  

 vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, 

11 damit ihr in allen Dingen reich werdet an Freimütigkeit, die durch uns Dankbarkeit gegenüber  

 Gott bewirkt. 
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7.    1. Petrus 2: 11-14, 15 

11 Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger: enthaltet euch von sinnlichen Begierden, 

die gegen die Seele streiten,  

12 und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als 

Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. 

13 Ordnet euch um des Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter, sei es dem 

 König oder dem Obersten.  

14 oder den Statthaltern, 

15 denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Handeln den törichten Menschen, die  

 unwissend sind, das Maul stopft.  
 

8.  1. Petrus 3: 8, 9 

8 Schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe,  

barmherzig, freundlich. 

9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort und wisst, dass ihr dazu 

berufen seid, damit ihr Segen ererbt. 
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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. 293: 31-33 

Die Christliche Wissenschaft bringt WAHRHEIT und ihre Allerhabenheit, die universale 

Harmonie, die Ganzheit Gottes, des Guten, und das Nichts des Bösen ans Licht. 
 

2. 322: 34-5 

Es ist leichter nach WAHRHEIT zu verlangen, als sich vom Irrtum zu befreien. Die Sterblichen 

mögen das Verständnis der Christlichen Wissenschaft suchen, aber sie werden sich die 

Tatsachen des Seins nicht einfach von der Christlichen Wissenschaft aneignen können, ohne 

danach zu streben. Dieses Streben besteht in dem Bemühen, Irrtum jeder Art aufzugeben und 

kein anderes Bewusstsein zu besitzen als das Gute.     
 

3. 4: 12-24 (bis ;) 

Das ständige Ringen, immer gut zu sein, ist Beten ohne Unterlass. Die Motive für solches 

Gebet werden in den Segnungen sichtbar, die sie bringen - in Segnungen, die auch ohne 

hörbare Worte bestätigen, dass wir würdig sind, an der LIEBE teilzuhaben. 

Einfach darum bitten, GOTT zu lieben, wird nie bewirken, dass wir ihn lieben, aber das Sehnen, 

besser und heiliger zu sein, das in täglicher Wachsamkeit und in dem Streben zum Ausdruck 

kommt, sich mehr dem göttlichen Charakter anzugleichen, wird uns formen und neu gestalten, 

bis wir in Seinem Gleichnis erwachen. Wir erreichen die Wissenschaft des Christentums durch 

die Demonstrationen der göttlichen Natur;  
 

4. 323: 14-18  

Um mehr erfassen zu können, müssen wir das in die Praxis umsetzen, was wir schon verstehen. 

Wir müssen uns darauf besinnen, dass WAHRHEIT beweisbar ist, wenn sie verstanden wird, 

und dass das Gute nicht verstanden ist, bis es demonstriert worden ist.     
 

5. 361: 23-31 (bis –)  

Eine menschliche Wahrnehmung der göttlichen Wissenschaft, so begrenzt sie auch sein mag, 

muss korrekt sein, um Wissenschaft zu sein und demonstriert werden zu können. Ein 

Samenkorn der unendlichen WAHRHEIT, sei es auch das Kleinste im Himmelreich, ist die 

höhere Hoffnung auf Erden, aber es wird abgelehnt und verleumdet werden, bis GOTT den 

Boden für die Saat bereitet. Das, was nach dem Aussäen unsterbliche Früchte trägt, kann die 

Menschheit nur bereichern, wenn es verstanden wird -  
 

6. 272: 3-9 

Die geistige Auffassung von WAHRHEIT muss erlangt werden, bevor WAHRHEIT verstanden 

werden kann. Diese Auffassung eignen wir uns nur dann an, wenn wir ehrlich, selbstlos, 

liebevoll und sanftmütig sind. In den Boden von einem „feinen und guten Herzen“ muss der 

Same gesät werden; sonst trägt er nicht viel Frucht, denn das säuische Element in der 

menschlichen Natur entwurzelt ihn.  
 

7. 535: 1-6 

Der Same der WAHRHEIT und der Same des Irrtums, der Annahme und des Verständnisses - ja 

der Same des GEISTES und der Same der Materie - sind der Weizen und das Unkraut, die die 
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Zeit voneinander trennen, damit das eine verbrannt und das andere in himmlischen Scheunen 

gesammelt werde.   
 

8. 428: 9-12 

Dem Denken das falsche Vertrauen und den materiellen Augenschein zu nehmen, damit die 

geistigen Tatsachen des Seins erscheinen können, das ist die große Errungenschaft, mit deren 

Hilfe wir das Falsche wegfegen und dem Wahren Raum geben werden.   
 

9. 418: 5-12, 22-34 

Bleibe fest bei der Wahrheit des Seins, die im Gegensatz zu dem Irrtum steht, dass Leben, 

Substanz oder Intelligenz in der Materie sein können. Argumentiere mit einer ehrlichen 

Überzeugung von der Wahrheit und einer klaren Wahrnehmung der unveränderlichen, 

unfehlbaren und sicheren Wirkung der göttlichen Wissenschaft. Dann wirst du, wenn deine 

Treue nur halbwegs der Wahrheit deiner Argumente entspricht, die Kranken heilen. 

WAHRHEIT ist bejahend und verleiht Harmonie. Jede metaphysische Logik wird durch diese 

einfache Regel der WAHRHEIT inspiriert, die alle Wirklichkeit regiert. Durch die 

wahrheitsgemäßen Argumente, die du anwendest, und besonders durch den Geist von 

WAHRHEIT und LIEBE, den du hegst, wirst du die Kranken heilen. 

Schließe bei deinen Bemühungen Irrtum zu zerstören sowohl moralische als auch physische 

Vorstellungen ein. Treibe Böses jeder Art aus. „Predigt das Evangelium der ganzen 

Schöpfung“. Sprich die Wahrheit zu jeder Form des Irrtums. Tumore, Geschwüre, Tuberkeln, 

Entzündung, Schmerz, deformierte Gelenke sind Schatten des Tagtraums, dunkle Bilder 

sterblichen Denkens, die vor dem Licht der WAHRHEIT fliehen.  
 

10. 419: 4-17 

Dein richtiger Weg ist der, den Feind zu zerstören und GOTT, LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE, 

das Feld zu überlassen und dich daran zu erinnern, dass allein GOTT und Seine Ideen wirklich 

und harmonisch sind. 

Wenn dein Patient aus irgendeinem Grund einen Rückfall erleidet, dann tritt der Ursache 

mental und mutig entgegen, weil du weißt, dass es in der WAHRHEIT keine Reaktion geben 

kann. Weder die Krankheit selbst noch Sünde oder Furcht hat die Macht, Krankheit oder einen 

Rückfall zu verursachen. Krankheit hat keine Intelligenz, durch die sie sich verlagern oder von 

einer Form in eine andere verwandeln kann. Wenn sich die Krankheit verlagert, dann ist es das 

Gemüt, nicht Materie, das sie verlagert; darum achte darauf, dass du sie austreibst. Tritt jedem 

widrigen Umstand als sein Meister entgegen.    
   

11. 183: 19 (die)-20, 29-33 

…die rechtmäßige und einzig mögliche Tätigkeit der WAHRHEIT besteht darin, Harmonie zu 

erzeugen. 

WAHRHEIT treibt alle Übel und alle materialistischen Methoden mit dem wirklichen, geistigen 

Gesetz aus - mit dem Gesetz, das den Blinden die Sehkraft, den Tauben das Gehör, den 

Stummen die Sprache und den Lahmen gesunde Füße gibt.   
 

12. 232:28-33 

Im Allerheiligsten der WAHRHEIT ertönen Stimmen von ernster Bedeutung, aber wir beachten 

sie nicht. Nur wenn die sogenannten Freuden und Schmerzen der Sinne in unserem Leben 
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vergehen, finden wir unbestreitbare Zeichen dafür, dass Irrtum begraben worden ist und wir zu 

geistigem Leben auferstanden sind.  
 

13. 496:10-15 

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.  
 

14. 326:18-24 

Den Vorsatz und das Motiv, recht zu leben, können wir jetzt gewinnen. Hast du diesen Punkt 

erreicht, dann hast du so angefangen, wie du solltest. Du hast mit dem Einmaleins der 

Christlichen Wissenschaft begonnen und nichts als unrechte Absicht kann deinen Fortschritt 

hindern. Wenn du aus wahren Motiven arbeitest und betest, wird dir dein Vater den Weg 

öffnen. „Wer hat euch  aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen?“ 
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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. 

 


