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Bibellektion von Sonntag den 6.3.2022     Thema: Der Mensch 

Goldener Text: Psalm 34: 5      Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete 

 mich aus allen meinen Ängsten. 
 

Wechselseitiges Lesen: Jesaja 41: 10-13, 17, 18, 20       

10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, 

 ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.  

11 Sieh, sie sollen zu Spott und zuschanden werden alle, die dir feindlich gesinnt sind; sie 

 sollen werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen.  

12 Du wirst nach ihnen fragen und wirst sie nicht finden. Die Leute, die mit dir zanken, 

 sollen werden wie nichts; und die Leute, die gegen dich kämpfen, sollen ein  

 Ende haben. 

13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir sagt: Fürchte 

 dich nicht, ich helfe dir! 

17 Die Elenden und Armen suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. 

 Aber ich, der HERR, will sie erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen.  

18 Sondern ich will Flüsse auf den Höhen öffnen und Brunnen inmitten der Talebenen und 

 will die Wüste zu Wasserseen machen und das dürre Land zu Wasserquellen.  

20 Damit man sieht und erkennt und merkt und versteht zumal, dass die Hand des HERRN 

 das getan hat und der Heilige in Israel das geschaffen hat.     
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Daniel 10: 19 (Fürchte-) (bis3.!) 
19 Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann! Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, ja,  

 sei stark! 
 

2.) Psalm 27:  1, 3-5, 13, 14 
1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der HERR ist 

 meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen!  

3 Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht; wenn 

 sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn.  

4 Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gern: dass ich ein Leben lang im Haus des  

 HERRN bleiben möge, um die Freundlichkeit des HERRN zu schauen und seinen Tempel 

 zu betrachten.  

5 Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt, er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt 

 und hebt mich auf einen Felsen.   

13 Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des HERRN sehen werde im Land  

 der Lebendigen. 

14 Hoffe auf den HERRN! Sei getrost und unverzagt und warte voll Hoffnung auf  

 den HERRN!   
  

3.) 2. Chronik 32: 1 (Sanherib)-3, 6-8, 18, 20, 21 (bis 1..) 
1 Sanherib, der König von Assyrien kam und zog nach Juda, belagerte die festen Städte 

 und gedachte sie an sich zu reißen.  
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2 Als Hiskia sah, dass Sanherib kam und im Sinn hatte, gegen Jerusalem zu kämpfen, 

3 beschloss er mit seinen Obersten und Mächtigen, die Wasser der Brunnen, die draußen 

 vor der Stadt waren, zuzudecken; und sie halfen ihm. 

6 Er setzte Offiziere über das Volk und sammelte sie zu sich auf die breite Gasse am Tor 

 der Stadt und redete herzlich mit ihnen und sagte:  

7 „Seid getrost und tapfer, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von  

 Assyrien und der ganzen Menge, die bei ihm ist; denn es ist ein Größerer mit uns als  

 mit ihm: 

8 Mit ihm ist ein fleischlicher Arm; mit uns aber ist der HERR, unser Gott, um uns zu helfen 

 und unseren Kampf zu führen.“ Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des 

 Königs von Juda.  

18 Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch zum Volk in Jerusalem, das auf der Mauer 

 war, um sie einzuschüchtern und zu erschrecken, damit sie die Stadt gewönnen, 

20 Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz beteten dagegen 

 und schrien zum Himmel. 

21 Und der HERR sandte einen Engel, der alle Mächtigen des Heeres und die Fürsten und 

 Obersten im Lager des Königs von Assyrien vernichtete, sodass er mit Schanden wieder 

 in sein Lager zog. 
 

4.) Psalm 56: 2 (bis2.,), 3, 4 
2 Sei mir gnädig, mein Gott, 
4 Wenn ich mich fürchte, dann vertraue ich auf dich. 

5 In Gott will ich sein Wort rühmen; auf Gott will ich vertrauen und mich nicht fürchten; 

 was sollten mir Menschen tun? 
 

5.) Markus 1: 1, 9, 35, 40-42 
1 Am Anfang war das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes; 

9 Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von  

 Johannes im Jordan getauft wurde.  

35 Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er 

 ging an einen einsamen Ort und betete dort.  

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 Und als er dies gesagt hatte, wich der Aussatz sofort von ihm, und er war rein. 
  

6.) Markus 5: 25-34 
25 Da war auch eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren eine Dauerblutung 

26 und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür 

 verbraucht, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit  

 ihr geworden. 

27 Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte 

 sein Gewand. 

28 Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. 
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29 Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung; und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer 

 Plage geheilt war.  

30 Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und 

 wandte sich in der Menschenmenge um und sagte: Wer hat meine Kleider berührt? 

31 Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass dich das Volk bedrängt, und sagst: Wer hat 

 mich berührt? 

32 Da sah er sich um nach der, die es getan hatte. 

33 Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam 

 und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. 

34 Er sagte aber zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden und 

 sei geheilt von deiner Plage!   
 

7.) Lukas 12: 32 
32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das 

 Reich zu geben. 
 

8.) Philipper 4: 1, 4, 6-9 
1 Also, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und meine Krone, so steht 

 fest im Herrn ihr Geliebten. 

4 Freut euch zu jeder Zeit im Herrn, und noch einmal sage ich: Freut euch! 

6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen 

 mit Danksagung vor Gott kundwerden. 

7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne  

 bewahren in Christus Jesus! 

8 Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, rein, lieblich und wohllautend ist, 

 irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach! 

9 Was ihr von mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut; dann wird 

 der Gott des Friedens mit euch sein.     
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 410: 30-1 (nächste Seite) 

Die christlich-wissenschaftliche Praxis beginnt mit Christi Grundton der 

Harmonie: „Fürchtet euch nicht!“   
  

2.) 589: 8-11 

JAFET (Noahs Sohn). Ein Symbol des geistigen Friedens, der aus dem 

Verständnis strömt, dass GOTT das göttliche PRINZIP allen Daseins ist und dass 

der Mensch Seine Idee ist, das Kind Seiner Fürsorge. 
 

3.) 516: 9-13, 20-24, 28 (GOTT)-29 

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. LIEBE, 

die von Selbstlosigkeit erstrahlt, taucht alles in Schönheit und Licht…. Der 

Mensch, der zu GOTTES Gleichnis erschaffen ist, besitzt GOTTES Herrschaft über 

die ganze Erde und spiegelt sie wider. Mann und Frau, die zugleich mit GOTT 

bestehen und mit Ihm ewig sind, spiegeln für immer in verherrlichter Qualität 

den unendlichen Vater-Mutter-GOTT wider. 

GOTT schuf den Menschen nach Seinem Bild, um den göttlichen  

GEIST widerzuspiegeln.  
 

4.) 302: 15-20  

  Wenn wir mit unserer Definition des Menschen fortfahren, lasst uns bedenken, 

  dass der harmonische und unsterbliche Mensch immer existiert hat und immer 

  jenseits und über der sterblichen Illusion steht, dass irgendwelches Leben,  

  irgendwelche Substanz und Intelligenz in der Materie existiere. Diese Aussage 

  beruht auf Tatsache, sie ist nicht erfunden.   
 

5.) 475: 28-31 

Der Mensch ist unfähig zu sündigen, krank zu sein und zu sterben. Der wirkliche 

Mensch kann von der Heiligkeit nicht abweichen noch kann GOTT, der den 

Menschen hervorgebracht hat, die Fähigkeit oder Freiheit zu  

sündigen erzeugen. 
 

6.) 243: 30-7 

  Krankheit, Sünde und Tod sind nicht die Früchte des LEBENS. Sie sind  

  Disharmonien, die von WAHRHEIT zerstört werden. Die Vollkommenheit belebt 

  nicht die 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.  
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7.) 151: 19 (Furcht)-5 (nächste Seite) 

  Furcht hat das Sein und seine Tätigkeit niemals zum Stillstand gebracht. Blut, 

  Herz, Lungen, Gehirn usw. haben nichts mit LEBEN, GOTT, zu tun. Jede Funktion 

  des wirklichen Menschen wird vom göttlichen GEMÜT regiert. Das menschliche 

  Gemüt hat keine Macht zu töten oder zu heilen und es hat keine Herrschaft über 

  GOTTES Menschen. Das göttliche GEMÜT, das den Menschen erschaffen hat, 

  erhält Sein eigenes Bild und Gleichnis. Das menschliche Gemüt streitet wider 

  GOTT und muss abgelegt werden, wie Paulus erklärt. Alles, was wirklich existiert, 

  ist das göttliche GEMÜT und seine Idee, und in diesem GEMÜT zeigt sich das 

  gesamte Sein als harmonisch und ewig. Diese Tatsache zu erkennen und  

  anzuerkennen, sich dieser Macht zu ergeben und den Führungen der Wahrheit 

  zu folgen, das ist der gerade und schmale Weg. 

  Wir haben überwältigende Beweise dafür, dass das sterbliche Gemüt  

  beansprucht jedes Organ des sterblichen Körpers zu regieren. Aber dieses  

  sogenannte Gemüt ist ein Mythos und es muss mit seiner eigenen Zustimmung 

  der WAHRHEIT weichen. Es würde gern das Zepter eines Monarchen schwingen, 

  aber es ist machtlos. Das unsterbliche göttliche GEMÜT nimmt dem sterblichen 

  Gemüt seine ganze vermeintliche Souveränität und erlöst es von sich selbst.   
 

8.) 380: 14-21, 28-22 (nächste Seite) 

  Die physischen Auswirkungen der Furcht veranschaulichen ihre Illusion. Der 

  Anblick eines angeketteten Löwen, der sich zum Sprung duckt, sollte niemanden 

  erschrecken. Der Körper wird nur von der Vorstellung von Krankheit beeinflusst, 

  die ein sogenanntes Gemüt hervorbringt, das nichts von der Wahrheit weiß, die 

  der Krankheit die Ketten anlegt. Nichts als die Macht der WAHRHEIT kann die 

  Furcht vor Irrtum verhüten und die Herrschaft des Menschen über den  

  Irrtum beweisen. 
 

  Nichts ist entmutigender als zu glauben, dass es eine GOTT oder dem Guten 

  entgegengesetzte Macht gebe und dass GOTT dieser entgegengesetzten Macht 

  Stärke verleihe, damit sie gegen Ihn selbst, gegen LEBEN, Gesundheit,  

  Harmonie, verwendet werde. 

  Jedes Gesetz der Materie oder des Körpers, das den Menschen angeblich  

  regiert, wird durch das Gesetz des LEBENS, das Gesetz GOTTES, null und  

  nichtig gemacht. Weil wir unsere von GOTT verliehenen Rechte nicht kennen, 

  unterwerfen wir uns ungerechten Verordnungen und die Beeinflussung durch 

  einseitige Erziehung zwingt uns die Knechtschaft auf. Weigere dich ebenso die 

  Illusion zu dulden, dass du krank bist oder dass sich in deinem Organismus eine 

  Krankheit entwickelt, wie du dich weigerst, einer sündigen Versuchung  

  nachzugeben mit der Begründung, dass Sünde notwendig sei. 

  Wenn du ein vermeintliches Gesetz übertrittst, sagst du das sei gefährlich. Diese 

  Furcht ist die Gefahr und führt die physischen Wirkungen herbei. In Wirklichkeit 

  können wir nicht dadurch leiden, dass wir ein anderes als ein moralisches oder 

  ein geistiges Gesetz übertreten. Die sogenannten Gesetze der sterblichen  

  Auffassung werden durch das Verständnis zerstört, dass SEELE unsterblich ist 



Der Mensch 

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. 

6 

  und dass das sterbliche Gemüt nicht die Zeiten, die Dauer und die Arten von 

  Krankheit gesetzlich verordnen kann, an denen die Sterblichen sterben. GOTT ist 

  der Gesetzgeber, aber Er ist nicht der Urheber grausamer Gesetze. Im  

  unendlichen LEBEN und in der unendlichen LIEBE gibt es weder Krankheit,  

  Sünde noch Tod, und die Heilige Schrift erklärt, dass wir in dem unendlichen 

  GOTT leben, weben und sind.    

 

9.) 425: 25-30 

  Das Bewusstsein baut einen besseren Körper auf, wenn der Glaube an Materie 

  überwunden worden ist. Berichtige die materielle Auffassung durch geistiges 

  Verständnis, und GEIST wird dich neu bilden. Du wirst nie wieder etwas anderes 

  fürchten, als GOTT Unrecht zu tun, und du wirst niemals glauben, dass das Herz 

  oder irgendein Teil des Körpers dich zerstören könnte. 
 

10.) 390: 13-22, 30-5  

  Wenn die ersten Symptome einer Krankheit erscheinen, bestreite das Zeugnis 

  der materiellen Sinne mit der göttlichen Wissenschaft. Lass deinen höheren 

  Gerechtigkeitssinn die falsche Entwicklung sterblicher Meinungen zerstören, die 

  du Gesetz nennst, und dann wirst du nicht in ein Krankenzimmer eingesperrt 

  noch an das Krankenbett gefesselt sein, um den letzten Heller zu bezahlen, die 

  letzte Strafe, die der Irrtum fordert. „Verständige dich schnell mit deinem  

  Gegner, während du noch mit ihm auf dem Weg bist.“ Dulde nicht, dass sich im 

  Denken ein Anspruch von Sünde oder Krankheit entwickelt. 
 

  Tritt den Anfangsstadien der Krankheit mit dem gleichen kraftvollen mentalen 

  Widerstand entgegen, wie ihn ein Gesetzgeber leisten würde, um die  

  Verabschiedung eines unmenschlichen Gesetzes zu verhindern. Erhebe dich in 

  der bewussten Stärke des Geistes der WAHRHEIT, um den Einspruch des  

  sterblichen Gemüts, auch Materie genannt, umzustürzen, den es gegen die 

  Oberhoheit des GEISTES erhoben hat. Lösche die Bilder des sterblichen  

  Denkens und dessen Glauben an Krankheit und Sünde aus.  

 

11.) 495: 19-27 

  Lass weder Furcht noch Zweifel deinen klaren Sinn und dein ruhiges Vertrauen 

  trüben, dass die Erkenntnis des harmonischen Lebens - wie LEBEN ewiglich ist - 

  jede schmerzvolle Empfindung von dem oder jeden Glauben an das, was LEBEN 

  nicht ist, zerstören kann. Lass die Christliche Wissenschaft statt des körperlichen 

  Sinnes dein Verständnis vom Sein tragen, und dieses Verständnis wird Irrtum 

  durch WAHRHEIT und Sterblichkeit durch Unsterblichkeit ersetzen sowie  

  Disharmonie durch Harmonie zum Schweigen bringen.       
 

12.) 442: 28-30 

  „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen euch 

  das Reich zu geben.“ Diese Wahrheit ist Christliche Wissenschaft. 
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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)   
 

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. 

 

 


