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Bibellektion von Sonntag den 17.7.2022      Thema: LEBEN

Goldener Text:  Kolosser 3: 3   und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.
Wechselseitiges Lesen: Hebräer 7: 1-4, 15, 16    

1 Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der 
Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkam und 

ihn segnete,
2 dem auch Abraham den Zehnten gab von allem, erstens heißt er übersetzt König 

der Gerechtigkeit, dann aber auch: König von Salem, das ist: König des Friedens,  
3 ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang noch Ende

des Lebens, ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht, er bleibt Priester in 
Ewigkeit.
4 Seht aber, wie groß ist der, dem auch Abraham, der Patriarch, den 10. von der 

eroberten Beute gab!   
15 Und das ist noch viel klarer, wenn nach der gleichen Weise wie Melchisedek, ein 
anderer Priester auftritt, 
16 der es nicht nach dem Gesetz des irdischen Gebots geworden ist, sondern nach der 

Kraft unzerstörbaren Lebens.  

Ich lese aus der Bibel:

1.) Sprüche 12: 28  
28 Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben, und auf ihrem gebahnten Pfad ist kein 
Tod. 

2.) Psalm 36: 6-11
6 Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die 

Wolken gehen. 
7 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die Tiefe des 

Meeres. HERR, du hilfst Menschen und Vieh.
8 Wie kostbar ist deine Güte, Gott, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel 

Zuflucht finden!
9 Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit 
Freude, wie mit einem Strom.
10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.
11 Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die, die

aufrichtigen Herzens sind.

3.) Psalm 90: 16, 17
16 Zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. 
17 Und der HERR, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände 
für uns, ja das Werk unserer Hände wolle er fördern! 
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4.) 1. Mose 5: 18, 21-24
18 Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henk
21 Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach.
22 Henoch lebte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er Metuschelach

gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter.
23 Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre.
24 Und Henoch lebte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg.

5.) Hiob 11: 14-17 
14 wenn du das Böse, das in deiner Hand ist, entfernst, und kein Unrecht in deiner 

Wohnung duldest:
15 dann könntest du dein Gesicht ohne Scheu heben und würdest fest sein und dich 
nicht mehr fürchten.
16 Dann würdest du die Mühsal ganz vergessen und so wenig daran denken wie an 
Wasser, das vorüberfloss;
17 dein Leben würde aufgehen wie der Mittag und das Finstere ein heller Morgen sein;

6.) 5. Mose 30: 11-14, 19, 20
11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht verborgen und nicht zu 
fern.
12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: ›Wer will für uns in den Himmel 
fahren und es uns holen, damit wir es hören und tun?‹
13 Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: ›Wer will für uns über 
das Meer fahren und es uns holen, damit wir es hören und tun?‹
14  Denn das Wort ist ganz nah bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, damit 

du es tust.
19 Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und 
Tod, Segen und Fluch vorgelegt; so erwähle das Leben, damit du lebst, du und 

deine Nachkommen,
20 indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, seiner Stimme gehorcht und euch an ihn 
haltet. Denn das ist dein Leben und dein hohes Alter, dass du in dem Land wohnen 
bleibst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, 
ihnen zu geben.«

7. Johannes 12: 1-3, 35, 36 (bis den 1sten .), 44 (He) -47, 49, 50 (to :)
1 Sechs Tage vor dem Passah kam Jesus nun nach Betanien, wo Lazarus war, der 

Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte.
2 Dort machten sie ihm eine Mahlzeit, und Marta bediente sie; Lazarus aber war einer von 

denen, die mit ihm zu Tisch saßen.
3 Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu 

und trocknete mit ihrem Haar seine Füße; das Haus aber wurde erfüllt vom 
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Geruch des Salböls.

35 Da sagte Jesus zu ihnen: »Das Licht ist noch eine kurze Zeit bei euch. Geht, solange 
ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis 
geht, der weiß nicht, wo er hingeht.
36 Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet.
44 Jesus aber rief: »Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der 
mich gesandt hat.
45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.
46 Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der 

Finsternis bleibt.
47 Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten; denn ich 
bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten.
48 Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter; 
das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
49 Denn ich habe nicht aus mir selber geredet; sondern der Vater, der mich gesandt 
hat, der hat mir einen Auftrag gegeben, was ich tun und reden soll. 
50 Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich 
so, wie es mir der Vater gesagt hat.«

8.) Apostelgeschichte 9: 36-41 
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 zwei 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.

9. Psalm 92: 13-15
13 Der Gerechte wird grünen wie eine Palme; er wird wachsen wie eine 
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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 dennoch blühen, fruchtbar und frisch 
sein,

Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit 
mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy:

1. 394:32-35
Wir sollten daran denken, dass LEBEN GOTT ist und dass GOTT allmächtig ist. 

2. 246:28-32
LEBEN ist ewig. Wir sollten dies entdecken und beginnen, es zu demonstrieren. 

LEBEN und Güte sind unsterblich. Lasst uns also unsere Anschauungen über das 
Dasein zu Lieblichkeit, Frische und Fortdauer gestalten statt zu Alter und 
Verkümmerung.

3. 249:20-22
LEBEN ist, wie Christus, dasselbe „gestern und heute und auch in Ewigkeit“. 

Organismus und Zeit haben nichts mit LEBEN zu tun.

4. 584: 1-2, 4-7
TAG.  Der Strahlenglanz des LEBENS; Licht, die geistige Idee der WAHRHEIT und 

LIEBE.

(1. Mose 1:5.) Die Dinge von Zeit und Sinn verschwinden in der Erleuchtung des 
geistigen Verständnisses, und GEMÜT misst die Zeit nach dem Guten, das 

sich entfaltet. Dieses Entfalten ist GOTTES Tag, und „es wird keine Nacht geben“

5. 245. 36-6
Das Unendliche hat niemals angefangen noch wird es jemals enden. GEMÜT und 

seine Formationen können niemals vernichtet werden. Der Mensch ist kein Pendel,
das zwischen Böse und Gut, Freude und Leid, Krankheit und Gesundheit, 
Leben und Tod hin und her schwingt. LEBEN und seine Fähigkeiten werden nicht 
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nach Kalendern bemessen. Das Vollkommene und das Unsterbliche 
sind das ewige Gleichnis 

ihres Schöpfers.

6. 246: 10-27
Das Leben nach Sonnenjahren zu bemessen beraubt die Jugend und macht das Alter

hässlich. Die strahlende Sonne der Tugend und der Wahrheit besteht 
zugleich mit dem Sein. Dessen ewiger Mittag, der von keiner sinkenden Sonne 
verdunkelt wird, ist das Menschentum. Wenn das Physische und Materielle, die
vergängliche Auffassung von Schönheit, verblasst, sollte der Strahlenglanz 
des GEISTES mit hellen und unvergänglichen Herrlichkeiten über 
den entzückten Sinnen aufgehen. 
    

Berichte niemals über Alter. Chronologische Daten sind kein Teil der unermesslichen
Ewigkeit. Zeittafeln über Geburt und Tod sind lauter Verschwörer gegen 

Männlichkeit und Weiblichkeit. Ohne den Irrtum, alles, was gut und schön ist, zu 
messen und zu begrenzen, würde der Mensch mehr als siebzig Jahre 
genießen und seine Kraft, Frische und Verheißung bewahren. Der Mensch, der 
vom unsterblichen GEMÜT regiert wird, ist immer schön und edel. Mit jedem 
kommenden Jahr entfalten sich Weisheit, Schönheit und Heiligkeit.

7. 247:15-32
Die Unsterblichkeit, frei von Alter oder Verfall, hat eine ihr eigene Herrlichkeit — den

Strahlenglanz der SEELE. Unsterbliche Männer und Frauen sind Modelle des 
geistigen Sinnes, die vom vollkommenen GEMÜT entworfen sind und jene 
höheren Vorstellungen von Lieblichkeit widerspiegeln, die jeden materiellen 
Sinn übersteigen. 

Schönheit und Anmut sind unabhängig von der Materie. Das Sein besitzt seine 
Eigenschaften, bevor sie menschlich wahrgenommen werden. Schönheit 

gehört zum Leben; sie wohnt immerdar im ewigen GEMÜT und spiegelt den 
Zauber Seiner Güte in Ausdruck, Form, Umriss und Farbe wider. LIEBE ist es, 
die das Blumenblatt in unzähligen Farbtönen malt, im warmen Sonnenstrahl 
glänzt, die Wolke mit dem Bogen der Schönheit überspannt, die Nacht 
mit Sternjuwelen schmückt und die Erde mit Lieblichkeit bedeckt.

Die Ausschmückung der Person ist ein schwacher Ersatz für den Zauber des Seins,
der Alter und Verfall leuchtend und ewig überstrahlt.

8. 243: 32-6
Krankheit, Sünde und Tod sind nicht die Früchte des LEBENS. Sie sind Disharmonien,

die von WAHRHEIT zerstört werden. Die Vollkommenheit belebt nicht die 
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Unvollkommenheit. Da GOTT das Gute und die Quelle allen Seins ist, erzeugt 

Er keine moralische oder physische Missbildung; deshalb ist eine solche 
Missbildung nicht wirklich, sondern eine Illusion, das Trugbild des 
Irrtums. Die göttliche Wissenschaft enthüllt diese großartigen Tatsachen.

Auf deren Grundlage demonstrierte Jesus LEBEN, wobei er niemals den Irrtum in 
irgendeiner Form fürchtete noch ihm gehorchte.

9. 245. 30-31
dass Altersschwäche weder gesetzmäßig noch eine Naturnotwendigkeit ist, sondern
eine Illusion.

10.)  407: 24-27
Wenn die Täuschung sagt: „Ich habe das Gedächtnis verloren“, dann widersprich 

dem. Keine Fähigkeit des GEMÜTS geht verloren. In der Wissenschaft ist alles Sein 
ewig, geistig, vollkommen und in jeder Tätigkeit harmonisch. Lass das 
vollkommene Vorbild anstelle seines demoralisierten Gegenteils in deinen 
Gedanken gegenwärtig sein. Diese Vergeistigung des Denkens lässt das Licht ein 
und bringt das göttliche GEMÜT, bringt LEBEN, nicht Tod, in dein Bewusstsein.

11.)  289: 1-5, 16-22
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.

Die Tatsache, dass der Christus oder WAHRHEIT den Tod überwunden hat und noch 
überwindet, beweist, dass der „König des Schreckens“ nur eine sterbliche 

Vorstellung oder Irrtum ist, den WAHRHEIT mit den geistigen Beweisen des 
LEBENS zerstört; und das zeigt, dass das, was den Sinnen als Tod erscheint, nur eine
sterbliche Illusion ist, denn für den wirklichen Menschen und für das wirkliche 
Universum 

gibt es keinen Todesvorgang.

12.)  214: 5-8
Wäre Henochs Wahrnehmung auf den Augenschein seiner materiellen Sinne 

beschränkt gewesen, hätte er niemals „mit Gott“ leben noch zur Demonstration 
des ewigen Lebens geführt werden können.

13.)  376: 11-17
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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 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.

14.)  206: 28-34
Kann es überhaupt Geburt oder Tod geben für den Menschen, das geistige Bild und 
Gleichnis GOTTES? Anstatt Krankheit und Tod zu schicken, zerstört GOTT sie und bringt 

Unsterblichkeit ans Licht. Das allmächtige und unendliche GEMÜT hat alles 
gemacht und schließt alles ein.

15.)  492: 3-4, 7-13
Für richtiges Folgern sollte im Denken nur eine Tatsache festgehalten werden, 

nämlich das geistige Dasein.
Das Sein ist Heiligkeit, Harmonie, Unsterblichkeit. Es ist bereits bewiesen, dass eine 

Kenntnis davon, selbst in geringem Maße, den physischen und moralischen 
Standard der Sterblichen hebt, die Langlebigkeit steigert und den Charakter läutert und 
veredelt. So wird der Fortschritt schließlich allen Irrtum zerstören und die 
Unsterblichkeit ans 

Licht bringen.

16.)  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, 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
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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.comVielen 
Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche.

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.

http://www.PlainfieldCS.com/

