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Bibellektion von Sonntag, den 3.7.2022     Thema: GOTT  

Goldener Text:  1. Korinther 2: 5     …damit euer Glaube nicht als Menschenweisheit,  

     sondern auf Gottes Kraft beruhe. 
 

Wechselseitiges Lesen: 1. Chronik 29: 11-13; Psalm 62: 1, 2, 7, 8; Matthäus 6: 13   

11 Dir, HERR gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was 

 im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, HERR ist das Reich und du bist erhöht 

 als Haupt über alles.  

12 Reichtum und Ehre ist von dir; du herrschst über alles: in deiner Hand steht Kraft und 

 Macht; in deiner Hand steht es, einen jeden stark und groß zu machen.    

13 Nun unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. 

1 Meine Seele ist still vor Gott, von ihm kommt meine Rettung. 

2 Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. 

7 Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Zuversicht ist bei Gott. 

8 Hofft auf ihn allezeit, ihr, sein Volk schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist  

 unsere Zuversicht. 

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das 

Recht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Offenbarung 1: 8   
8 Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, sagt der Herr, der ist und 

 der war und der kommt, der Allmächtige. 
 

2.) Jesaja 46: 9, 10 

9 …ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott und meinesgleichen gibt es nicht. 

10 Mein Plan besteht und ich tue alles, was mir gefällt. 
 

3.) Maleachi 3: 1 

1 Sieh, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich 

 wird der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel kommen; und der Engel des Bundes, den 

 ihr ersehnt, sieh, er kommt! sagt der Herr Zebaoth. 
 

4.) Matthäus 3: 13, 16, 17 
13 Dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen  

 zu lassen. 

16 Und als Jesus getauft war, stieg er gleich herauf aus dem Wasser, und sieh, da öffneten 

 sich die Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herunterfahren 

 und auf ihn kommen. 

17 Und sieh, eine Stimme vom Himmel herab sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem 

 ich Wohlgefallen habe. 
 

5.) Matthäus 12: 22-28  
22 Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, 

 sodass der Blinde und Stumme redete und sah. 

23 Und die Menschenmengen erschraken und sagten: Ist dieser nicht der Sohn Davids? 
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24 Aber als die Pharisäer es hörten, sagten sie: Er treibt die Dämonen nicht anders aus als 

 durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen.   

25 Jesus kannte aber ihre Gedanken und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst 

 entzweit ist, wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit 

 ist, kann nicht bestehen. 

26 Wenn der Satan den Satan austreibt, dann ist er mit sich selbst entzweit, wie kann dann 

 sein Reich bestehen?  

27 Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben deine Söhne 

 sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. 

28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist ja das Reich zu 

 euch gekommen.  
 

6.) Markus 4: 1, 30-32, 35-41 
1 Danach fing er wieder an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große  

 Menschenmenge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste und sich darin auf dem 

 See niedersetzte, und das ganze Volk stand am Ufer des Sees. 

30 Und er sagte: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder durch welches  

 Geheimnis wollen wir es darstellen? 

31 Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es aufs Land gesät wird, kleiner als alle Samen auf 

 Erden ist;  

32 und wenn es gesät wurde, dann geht es auf und wird größer als alle Kräfte und treibt 

 große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. 

35 An demselben Tag sagte er zu ihnen als es Abend geworden war: Lasst uns ans andere 

 Ufer hinüberfahren. 

36 Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war und es waren 

 noch andere kleine Boote bei ihm. 

37 Da ergab sich ein großer Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, sodass es sich 

 schon füllte. 

38 Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sagten 

 zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? 

39 Und er stand auf und schalt den Wind und sagte zum See: Schweig und verstumme! Und 

 der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. 

40 Dann sagte er zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? 

41 Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander: Wer ist dieser, dass ihm auch Wind 

 und See gehorsam sind. 
 

7.) Matthäus 17: 14-21 
14 Und als sie zur Menschenmenge kamen, trat ein Mensch zu ihn und fiel vor ihm  

auf die Knie  

15 Und sagte: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und  

leidet schwer! Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser;  

16 und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie könnten ihn nicht heilen. 

17 Jesus aber antwortete: Oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll 

bei euch sein? Wie lange sollte ich euch ertragen? Bringt ihn mir hierher. 
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18 Und Jesus bedrohte den Dämon; und er fuhr von ihm aus, und der Junge wurde in 

dieser Stunde Gesund. 

19  Da kamen die Jünger für sich allein zu Jesus und sagten:  

Warum konnten wir Ihn nicht austreiben?   

20 Jesus sagte zu Ihnen: Wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 

Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebt dich von 

hier dorthin! , und er wird sich hinwegheben; und nichts wird euch unmöglich sein. 

21 Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Beten und Fasten. 
 

8.) Johannes 14: 1, 10, 12, 13 
1 Euer Herz erschrecke nicht: Glaubt an Gott und glaubt an mich. 

10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 

 euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut  

 die Werke.  

12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

 ich tue, und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. 

13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater  

 verherrlicht wird im Sohn. 
 

9.) Philipper 4: 19, 20 
19 Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit 

 in Christus Jesus. 

20 Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 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.) 275: 6-20 

Der Ausgangspunkt der göttlichen Wissenschaft ist, dass GOTT, GEIST, Alles-in 

allem ist und dass es keine andere Macht und kein anderes GEMÜT gibt - dass 

GOTT LIEBE ist und dass Er daher das göttliche PRINZIP ist. 

Um die Wirklichkeit und Ordnung des Seins in ihrer Wissenschaft zu erfassen, 

musst du damit anfangen, GOTT als das göttliche PRINZIP von allem anzusehen, 

was wirklich besteht. 

GEIST, LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE vereinigen sich zu Einem - sie sind die 

biblischen Namen für GOTT. Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein, alle 

Unsterblichkeit, Ursache und Wirkung gehören GOTT an. Sie sind Seine 

Attribute, die ewigen Manifestationen des unendlichen göttlichen PRINZIPS, 

LIEBE. Keine Weisheit ist weise als Seine Weisheit; keine Wahrheit ist wahr, keine 

Liebe ist lieblich, kein Leben ist LEBEN als das göttliche; nichts Gutes gibt es 

außer dem Guten, das GOTT verleiht.  
  

2.) 339: 7-11 

  Weil GOTT alles ist, gibt es keinen Raum für Sein Ungleichnis. GOTT, GEIST, 

  allein hat alles erschaffen und nannte es gut. Somit ist das Böse, das dem Guten 

  entgegengesetzt ist, unwirklich und kann nicht das Erzeugnis GOTTES sein. 
 

3.) 286: 16-20, 31-4 

Im Angelsächsischen und in 20 anderen Sprachen ist das Gute die Bezeichnung 

für GOTT. Die Heilige Schrift erklärt, dass alles, was Er erschaffen hat, gut ist wie 

Er selbst - gut im PRINZIP und in der Idee. Daher ist das geistige Universum gut 

und spiegelt GOTT so wider, wie Er ist. 
 

Sünde, Krankheit und Tod sind in der menschlichen materiellen Auffassung 

enthalten und gehören nicht zum göttlichen GEMÜT. Sie sind ohne wirklichen 

Ursprung oder wirkliche Existenz. Sie haben weder PRINZIP noch Dauer, sondern 

gehören mit allem, was materiell und zeitlich ist, zum Nichts des Irrtums, der die 

Schöpfungen der WAHRHEIT simuliert. 
 

4.) 202: 25-9   

  Unsere Vorstellungen über ein Höchstes Wesen stehen im Widerspruch zu der 

  Praxis, die aus ihnen entsteht. Irrtum gewinnt an Macht, wo WAHRHEIT „noch 

  viel mächtiger“ sein sollte. Wir geben zu, dass GOTT allmächtige Kraft hat, eine 

  gegenwärtige „Hilfe in den großen Nöten“ ist; und doch verlassen wir uns auf ein 

  Medikament oder auf Hypnotismus, um Krankheit zu heilen, als besäße  

  unintelligente Materie oder das irrende sterbliche Gemüt mehr Macht als der 

  allmächtige GEIST. 

Die allgemeine Ansicht räumt ein, dass sich ein Mensch bei einer guten Tat 

erkälten und dass diese Erkältung zu einer tödlichen Lungenentzündung führen 

könne; als ob das Böse das Gesetz der LIEBE unterdrücken und die Belohnung 

für Gutestun zurückhalten könnte. In der Wissenschaft des Christentums hat 
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GEMÜT - die Allmacht - alle Gewalt, es teilt der Rechtschaffenheit den sicheren 

Lohn zu und zeigt, dass Materie weder heilen noch krank machen, weder 

erschaffen, noch zerstören kann. 

  Wenn man GOTT verstehen würde, statt nur an ihn zu glauben, dann würde 

  dieses Verständnis zu Gesundheit führen. 
 

5.) 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. 
 

6.) 228: 27-31 (bis zweiter.) 

  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. 

 

7.) 395: 6-14 

  So wie unser großer Beispielgeber sollte der Heiler zur Krankheit sprechen wie 

  jemand, der Vollmacht über sie hat, und es SEELE überlassen, den falschen 

  Augenschein der körperlichen Sinne zu meistern und ihre Ansprüche gegenüber 

  Sterblichkeit und Krankheit geltend machen. Dasselbe PRINZIP heilt beides, 

  Sünde und Krankheit. Wenn die göttliche Wissenschaft den Glauben an ein 

  fleischliches Gemüt überwindet und der Glaube an GOTT jeden Glauben an 

  Sünde und an materielle Heilverfahren zerstört, dann werden Sünde, Krankheit 

  und Tod verschwinden.             
 

8.) 373: 1-5 

  Wenn wir in allen moralischen Fragen Christen sind, uns aber über unsere  

  physische Befreiung, die das Christentum mit sich bringt, im Unklaren sind, dann 

  müssen wir in diesem Punkt mehr Glauben an GOTT haben und aufmerksamer 

  auf Seine Verheißungen achten. 
   

9.) 134: 14-20 

  Menschengemachte Lehren sind im Schwinden begriffen. Sie sind in Zeiten der 

  Not nicht stark geworden. Wie können sie die Lehren Christi oder die Wunder 

  der Gnade veranschaulichen, wenn ihnen die Christus-Kraft fehlt? Das Leugnen 

  der Möglichkeit des christlichen Heilens raubt dem Christentum eben jenes 

  Element, das ihm göttliche Macht gab und ihm zu seinem erstaunlichen und 

  unvergleichlichen Erfolg im ersten Jahrhundert verhalf.   
 

10.) 130: 28-5 

  Wenn das Denken durch den starken Anspruch der Wissenschaft auf die  

  Oberhoheit GOTTES oder der WAHRHEIT aufgeschreckt ist und die Oberhoheit 

  des Guten anzweifelt, sollten wir dann nicht vielmehr über die heftigen  

  Ansprüche des Bösen staunen und sie anzweifeln und nicht länger meinen, dass 
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  es natürlich sei, Sünde zu lieben, und unnatürlich von ihr zu lassen - uns nicht 

  länger einbilden, das Böse sei immer gegenwärtig und das Gute abwesend? 

  Wahrheit sollte nicht so erstaunlich und unnatürlich erscheinen wie Irrtum, und 

  Irrtum sollte nicht so wirklich erscheinen wie Wahrheit. Krankheit sollte nicht so 

  wirklich erscheinen wie Gesundheit. In der Wissenschaft gibt es keinen Irrtum, 

  und unser Leben muss von der Wirklichkeit regiert werden, um mit GOTT, dem 

  göttlichen PRINZIP allen Seins, in Harmonie zu sein. 
 

11.) 183: 21-25 

  Das göttliche GEMÜT verlangt mit Recht des Menschen ganzen Gehorsam, seine 

  ganze Zuneigung und Stärke. Es gibt keinen Vorbehalt für irgendeine geringere 

  Treue. Gehorsam gegen WAHRHEIT gibt dem Menschen Macht und Stärke. Sich 

  dem Irrtum zu unterwerfen, führt zum Verlust von Macht. 
 

12.) 494: 10-14, 30-3 

  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. 
 

  Unser Meister trieb die Teufel (die Übel) aus und heilte die Kranken. Auch von 

  seinen Nachfolgern sollte gesagt werden können, dass sie Furcht und alle Übel 

  aus sich und anderen austreiben und die Kranken heilen. GOTT heilt die Kranken 

  durch den Menschen, wann immer der Mensch von GOTT regiert wird.  

  WAHRHEIT treibt Irrtum jetzt ebenso sicher aus wie vor 19 Jahrhunderten.  
 

13.) 368: 15-20 

 Wenn es uns gelingt mehr Glauben an die Wahrheit des Seins als an den Irrtum 

zu haben, mehr Glauben an GEIST, als an Materie, mehr Glauben an Leben als an 

Sterben, mehr Glauben an GOTT als an den Menschen, dann können uns keine 

materiellen Voraussetzungen daran hindern, die Kranken zu heilen und Irrtum  

  zu zerstören.  
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 
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      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 fur Beweggrunde 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)   
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Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche. 


