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Bibellektion von Sonntag den 30.1.2022               Thema: LIEBE 

Goldener Text: Jeremia 31: 3    Der Herr ist mir erschienen von fern: Ich habe dich je und je 

geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
 

Wechselseitiges Lesen: Römer 8: 31, 35, 37-39      

31 … Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?  

35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder  

 Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert?  

37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.  

38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch 

 Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns von der Liebe Gottes zu 

 scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 5. Mose 33:  27 (bis:) 
27 Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen.  
 

2.) Jesaja 43:  1-3 (bis:), 4 (bis:) 
1 Und nun sagt der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 

 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

 du bist mein! 

2 Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht  

 überfluten; und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll 

 dich nicht versengen. 

3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. 

4 Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich liebhabe. 
  

3.) Markus 1: 14 (Jesus)-18, 40-42 
14 …Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes: 

15 Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an  

 das Evangelium! 

16 Als er aber am Galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, 

 wie sie ein Netz in den See warfen; denn sie waren Fischer.  

17 Und Jesus sagte zu ihnen: Folgt mir; ich will euch zu Menschenfischern machen! 

18 Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. 

40 Und es kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn: Wenn du willst, 

 kannst du mich reinigen. 

41 Und Jesus, von Mitleid bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte: Ich will; 

 sei gereinigt! 

42 Als er dies gesagt hatte, wich der Aussatz sofort von ihm, und er war rein. 
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4.) Markus 6: 32-44 
32 So fuhren sie in einem Boot zu einem einsamen Ort für sich allein. 
33 Aber die Menschenmenge sah sie wegfahren; viele erkannten ihn und liefen aus allen 

 Städten zu Fuß dorthin, kamen ihnen zuvor und liefen zu ihm. 

34 Und als Jesus ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn 

 sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben; und er fing an sie vieles zu lehren. 

35 Als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort 

 ist einsam und es ist schon spät am Tag; 

36 entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn 

 sie haben nichts zu essen. 

37 Jesus aber antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm: Sollen wir 

 denn gehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? 

38 Er aber sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach! Und als sie es 

 erkundet hatten, sagten sie: Fünf und zwei Fische. 

39 Und er gebot ihnen, dass sie sich alle gruppenweise auf das grüne Gras lagern sollten. 

40 Da setzen sie sich in Gruppen zu je hundert und je fünfzig. 

41 Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah auf zum Himmel, segnete sie, brach die 

 Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten; auch die zwei Fische 

 teilte er unter sie alle. 

42 Und sie aßen alle und wurden satt. 

43 Danach sammelten sie 12 Körbe voll Brocken auf, dazu noch Fischreste. 

44 Und die die Brote gegessen hatten, waren etwa fünftausend Männer. 
 

5.) Jesaja 58: 6-12 
6 Das ist aber ein Fasten, das mir gefällt: Löse, die du mit Unrecht gebunden hast; lass los, 

 die du unterjochst; gib frei, die du bedrängst; reiß jedes Joch weg; 

7 brich dem Hungrigen dein Brot, und nimm in dein Haus auf die, die im Elend sind; wenn 

 du einen nackt siehst, dann bekleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Nächsten. 

8 Dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen, und deine Heilung wird  

 schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die  

 Herrlichkeit des HERRN wird deine Nachhut sein.   

9 Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antworten; wenn du schreist, wird er sagen: 

 Sieh, hier bin ich, wenn du niemanden bei dir unterjochst noch mit Fingern zeigst oder 

 übel redest 

10 und den Hungrigen dein Herz finden lassen und die elende Seele sättigen wirst: Dann 

 wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag; 

11 und der HERR wird dich immerdar führen und deine Seele sättigen in der Dürre und 

 deine Gebeine stärken; und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine  

 Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt; 

12 und durch dich soll gebaut werden, was lange wüst gelegen hat; und du wirst den  

 Grund vergangener Generationen legen, der für immer bleibt; und du sollst heißen: der 

 die Lücken verschließt und die Wege ausbessert, sodass man da wohnen kann.  
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6.) 1. Johannes 4: 7-12, 16, 17 
7 Geliebte, lasst uns einander lieben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist 

 von Gott geboren und kennt Gott.  

8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. 

9 Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die 

 Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. 

10 Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 

 hat als Sühnopfer für unsere Sünden. 

11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. 

12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns, 

 und seine Liebe ist in uns vollendet worden. 

16 Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe; und wer 

 in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

17 Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts   

 zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind.  
   

7.) Hebräer 4: 16 
16 Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir  

 Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 412: 12-15 

Die Macht der Christlichen Wissenschaft und der göttlichen LIEBE ist allmächtig. 

Sie ist tatsächlich ausreichend, um den Bann zu brechen und Krankheit, Sünde 

und Tod zu zerstören. 
  

2.) 454: 17-25 

Liebe zu GOTT und zum Menschen ist der wahre Ansporn zum Heilen wie zum 

Lehren. LIEBE inspiriert, erleuchtet, bestimmt und führt den Weg. Rechte Motive 

geben dem Denken Schwingen und dem Reden und Handeln Stärke und 

Freiheit. Liebe ist die Priesterin am Altar der WAHRHEIT. Warte geduldig, bis die 

göttliche LIEBE über den Wassern des sterblichen Gemüts schwebt und den 

vollkommenen Begriff bildet. Geduld muss ihr „vollkommenes Werk haben.“   
 

3.) 228: 27-31 

Es gibt keine Macht getrennt von GOTT. Allmacht hat Allgewalt, und irgendeine 

andere Macht anerkennen bedeutet, GOTT die Ehre zu versagen. Der demütige 

Nazarener widerlegte die Annahme, dass Sünde, Krankheit und Tod Macht 

haben. Er bewies, dass sie machtlos sind.  
 

4.) 30: 14-18 

  Rabbiner und Priester lehrten das mosaische Gesetz, das sagt: „Auge um Auge“ 

  und: „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen  

  vergossen werden.“ Nicht so veranschaulichte Jesus, der neue Vollstrecker  

  GOTTES, das göttliche Gesetz der LIEBE, das selbst die segnet, die ihm fluchen. 
 

5.) 31: 12-17 

Als erste auf der Liste christlicher Pflichten lehrte er seine Nachfolger die 

heilende Kraft der WAHRHEIT und LIEBE. Toten Zeremonien maß er keine 

Bedeutung bei. Er ist der lebendige Christus, die praktische WAHRHEIT, die 

Jesus für alle, die ihm mit der Tat nachfolgen, zur „Auferstehung“ und zum 

„Leben“ macht. 
 

6.) 366: 12-18, 29-8 

  Dem Heiler, dem das Mitgefühl für seine Mitmenschen fehlt, mangelt es an 

  Menschenliebe und wir haben die apostolische Befugnis zu fragen: „Wer seinen 

  Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er GOTT lieben, den er nicht sieht?“ 

  Wenn der Heiler diese geistige Liebe nicht hat, fehlt ihm der Glaube an das 

  göttliche GEMÜT und er besitzt nicht die Kenntnis der unendlichen LIEBE, die 

  allein die heilende Macht verleiht.  

  Wenn wir den Kranken ihre Gefängnistüren öffnen wollen, müssen wir erst lernen 

  die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Wenn wir durch GEIST heilen wollen, 

  dürfen wir die Fähigkeit des geistigen Heilens nicht unter dem Tuch ihrer Form 

  verbergen noch den Geist der Christlichen Wissenschaft in den Grabtüchern 
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  ihres Buchstabens begraben. Ein liebevolles Wort und die christliche Ermutigung 

  eines Kranken, mitfühlende Geduld mit seinen Ängsten und deren Beseitigung 

  sind besser als Hekatomben überschwänglicher Theorien, besser als stereotype, 

  entlehnte Redensarten und das Austeilen von Argumenten, die lauter Parodien 

  auf die rechtmäßige Christliche Wissenschaft sind, die von göttlicher  

  LIEBE erglüht.   
  

7.) 192: 24-33 

  Das Gute, das du tust und verkörperst, verleiht dir die einzig erreichbare Macht. 

  Das Böse ist keine Macht. Es ist ein Verhöhnen der Stärke, das bald seine  

  Schwäche verrät und fällt, um nie wieder aufzustehen. 

  Wir wandeln auf den Spuren der WAHRHEIT und LIEBE, wenn wir dem Beispiel 

  unseres Meisters im Verständnis der göttlichen Metaphysik folgen. Das  

  Christentum ist die Grundlage wahren Heilens. Alles, was das menschliche  

  Denken in Übereinstimmung mit einer vom sterblichen Selbst losgelösten Liebe 

  hält, empfängt unmittelbar die göttliche Kraft.  
 

8.) 420: 25-29 

  Sag den Kranken, dass sie der Krankheit furchtlos entgegentreten können, wenn 

  sie sich nur vergegenwärtigen, dass die göttliche LIEBE ihnen alle Macht über 

  jede Körperfunktion und jeden Zustand des Körpers gibt. 
 

9.) 494: 7-17 

  Ist es nicht eine Art Ungläubigkeit zu glauben, dass ein so großes Werk wie das 

  des Messias für ihn selbst oder für GOTT getan wurde, der keine Hilfe durch Jesu 

  Beispiel brauchte, um die ewige Harmonie zu bewahren? Aber die Sterblichen 

  brauchten diese Hilfe, und Jesus zeigte ihnen den Weg. Die göttliche LIEBE hat 

  immer jeden menschlichen Bedarf gestillt und wird ihn immer stillen. Man sollte 

  nicht denken, dass Jesus die göttliche Macht zu heilen nur für eine ausgewählte 

  Anzahl von Menschen oder eine begrenzte Zeitspanne demonstrierte, denn die 

  göttliche LIEBE versorgt die ganze Menschheit und zu jeder Stunde mit  

  allem Guten.  

  Das Wunder der Gnade ist kein Wunder für die LIEBE. 
 

10.) 243: 4-15 

  Die göttliche LIEBE, die die giftige Schlange unschädlich machte, die die Männer 

  aus dem siedenden Öl, aus dem glühenden Ofen, aus dem Rachen des Löwen 

  errettete, kann die Kranken zu allen Zeiten heilen und über Sünde und Tod  

  triumphieren. Sie krönte die Demonstration Jesu mit unübertroffener Macht und 

  Liebe. Aber das gleiche „GEMÜT…, das auch in Christus Jesus war“, muss den 

  Buchstaben der Wissenschaft immer begleiten, um die damaligen   

  Demonstrationen der Propheten und der Apostel zu bestätigen und zu  

  wiederholen. Dass diese Wunder heute nicht in größerem Umfang wieder  

  vollbracht werden, liegt nicht so sehr an mangelndem Verlangen als an einem 

  Mangel an geistigem Wachstum.  
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11.) 54: 8-17 

  Wer ist bereit seiner Lehre und seinem Beispiel zu folgen? Alle müssen sich früher 

  oder später auf Christus, die wahre Idee GOTTES, gründen. Jesu Wunsch, seine 

  teuer erkauften Schätze freigiebig in leere oder sündenerfüllte menschliche 

  Schatzkammern hineinströmen zu lassen, war die Inspiration zu seinem großen 

  menschlichen Opfer. Um seinen göttlichen Auftrag zu bezeugen, lieferte er den 

  Beweis, dass LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE durch GEMÜT, nicht durch Materie, 

  die Kranken und die Sündigen heilen und über den Tod triumphieren. Das war 

  der höchste Beweis, den er von der göttlichen LIEBE erbringen konnte. 
 

12.) 496: 10-20 

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.  
 

13.) 55: 16-26 

  Meine müde Hoffnung versucht sich den glücklichen Tag vorzustellen, an dem 

  der Mensch die Wissenschaft des Christus erkennen und seinen Nächsten lieben 

  wird wie sich selbst - an dem er GOTTES Allmacht und die heilende Kraft der 

  göttlichen LIEBE in dem erkennt, was sie für den Menschen getan hat und  

  weiterhin tut. Die Verheißungen werden sich erfüllen. Die Zeit für das  

  Wiedererscheinen des göttlichen Heilens erstreckt sich auf alle Zeiten; und wer 

  immer sein irdisches All auf den Altar der göttlichen Wissenschaft legt, trinkt jetzt 

  aus dem Kelch Christi und ist mit dem Geist und der Kraft des christlichen  

  Heilens ausgerüstet.      
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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 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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