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Bibellektion von Sonntag den 16.10.2022  Thema: Versöhnungslehre 
   
Goldener Text:  Offenbarung 12: 10  „Nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres  

        Gottes gekommen und die Macht seines Christus.“  

Wechselseitiges Lesen: Johannes 17: 1, 2, 20-23  

1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: »Vater, die Stunde ist gekommen; 

 verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, 

2  wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben  

 hast, ewiges Leben gebe. 

20  Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich   

 glauben werden, 

21  damit sie alle eins werden, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; dass auch sie in uns  

 eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

22  Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins  

 werden, wie wir eins sind, 

23  ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass  

 du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Johannes 3: 16, 17 

16  Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit 

 alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 

17  Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern  

 damit die Welt durch ihn gerettet wird. 

2.) 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?« 

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 eure 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  

 Gottes zu euch gekommen. 
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3.) Johannes 10: 22-30 

22  Es war gerade das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. 

23  Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. 

24  Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm: »Wie lange hältst du uns noch im   

 Ungewissen? Bist du der Christus, dann sag es uns frei heraus.« 

25  Jesus antwortete ihnen: »Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt es nicht. Die Werke,  

 die ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir. 

26  Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört, wie ich euch gesagt habe. 

27  Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 

28 und ich gebe ihnen ewiges Leben; und sie werden niemals umkommen, und niemand  

 wird sie aus meiner Hand reißen. 

29  Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle; und niemand kann sie aus meines 

 Vaters Hand reißen. 

30  Ich und der Vater sind eins.« 
  

4.)  Johannes 12: 42-50 

42  Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn; aber um der Pharisäer willen   

 bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. 

43  Denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. 

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.« 

5.)  Johannes 14: 6(Ich)  

6 »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater   

 außer durch mich. 

6.)  Römer 5: 1, 10, 11 

1 Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott  

 durch unseren Herrn Jesus Christus, 

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.



Versöhnungslehre    3

10  Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch 

 Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir  

 nun versöhnt sind. 

11  Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus  

 Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. 

7.) 1.Johannes 3: 5-8  

5 Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, und es ist keine  

 Sünde in ihm. 

6  Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn weder gesehen  

 noch erkannt. 

7  Kinder, lasst euch von niemandem verführen! Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht,  

 wie er gerecht ist. 

8  Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der  

 Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 

8.) Hebräer  10: 19-22 

19  Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins  

 Heiligtum haben, 
20  den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das  

 heißt durch seinen Leib, bereitet hat, 

21  und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, 

22  so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen,  

 besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit   

 reinem Wasser. 

9.) 2. Korinther  5: 17-20 

17  Darum: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist   

 vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!  

18  Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und  

 uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat.     

19  Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre 

 Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. 

20  So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; deswegen  

 bitten wir an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 

10.) 1. Johannes 3: 2, 3  

2  Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir  

 sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden;  

 denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

3  Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. )  336: 28-30, 32-35 

 GOTT, das göttliche PRINZIP des Menschen, und der Mensch als GOTTES Gleichnis sind 

 untrennbar, harmonisch und ewig. 

 GOTT und der Mensch sind nicht dasselbe, aber in der Ordnung der göttlichen   

 Wissenschaft bestehen GOTT und der Mensch zusammen und sind ewig. GOTT ist das  

 Eltern-GEMÜT und der Mensch ist GOTTES geistiges Kind. 

2.)  497: 14 (Wir)-16 (bis ;) 

 Wir bekennen uns zu Jesu Versöhnung als Beweis der göttlichen, wirksamen LIEBE, die  

 die Einheit des Menschen mit GOTT durch Christus Jesus, den Wegweiser, entfaltet; 

3.)  18: 15-17 (bis zweites ,)  

 Die Versöhnung Christi versöhnt den Menschen mit GOTT, nicht GOTT mit dem   

 Menschen; denn das göttliche PRINZIP Christi ist GOTT, 

4. )  19: 6-12 

 Jesus half den Menschen mit GOTT zu versöhnen, indem er dem Menschen eine   

 richtigere Auffassung von LIEBE, dem göttlichen PRINZIP der Lehren  Jesu, gab, und  

 diese richtigere Auffassung von LIEBE erlöst den Menschen von dem Gesetz  der   

 Materie, der Sünde und des Todes durch das Gesetz des GEISTES — das Gesetz der  

 göttlichen LIEBE. 

5.)  26: 10-18  

 Der Christus war der GEIST, auf den Jesus in seinen eigenen Aussagen hinwies: „Ich bin  

 der Weg und die Wahrheit und das Leben“; „Ich und der Vater sind eins.“ Dieser   

 Christus oder diese Göttlichkeit des Menschen Jesus war sein göttliches Wesen, es war  

 die Verbundenheit mit GOTT, die ihn beseelte. 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.)  6: 24-28 

 Jesus deckte Sünde auf und tadelte sie, bevor er sie austrieb. Von einer kranken Frau  

 sagte er, Satan habe sie gebunden, und zu Petrus sagte er: „Du bist mir ein Ärgernis.“ Er 

 kam, um die Menschen zu lehren und ihnen zu zeigen, wie sie Sünde, Krankheit und Tod  

 zerstören können. Über den Baum, der keine guten Früchte bringt, sagte er: „[Er]  

 wird abgehauen.“ 

7.)  7: 1-7 

 Seine einzige höfliche Äußerung über den Irrtum war: „Geh weg von mir, Satan!“ Noch  

 stärker zeigt sich in Jesu eigenen Worten, dass sein Tadel scharf und schneidend war; sie 
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 weisen darauf hin, wie notwendig diese kraftvolle Ausdrucksweise war, wenn er Teufel  

 austrieb und Kranke und Sündige heilte. Das Aufgeben des Irrtums nimmt dem   

 materiellen Sinn seine falschen Ansprüche. 

8.)  25: 22-32 

 Obwohl der große Lehrer seine Herrschaft über Sünde und Krankheit demonstrierte,  

 befreite er andere keinesfalls davon, die notwendigen Beweise ihrer eigenen Religiosität  

 zu liefern. Er wirkte, damit sie geführt würden und diese Macht ebenso wie er   

 demonstrieren und ihr göttliches PRINZIP verstehen könnten. Blinder Glaube an den  

 Lehrer und all die gefühlsbetonte Liebe, die wir ihm widmen können, wird uns an sich  

 niemals zu seinen Nachahmern machen. Wir müssen hingehen und es ihm gleichtun,  

 sonst nutzen wir die großen Segnungen nicht, die uns zu verleihen unser Meister wirkte  

 und litt. 

9.) 242: 9-14 

 Es gibt nur einen Weg zum Himmel, zur Harmonie, und Christus in der göttlichen   

 Wissenschaft zeigt uns diesen Weg. Er besteht darin, keine andere Wirklichkeit zu   

 kennen — kein anderes Bewusstsein vom Leben zu haben — als das Gute, GOTT und  

 Seine Widerspiegelung, und sich über die so genannten Schmerzen und Freuden der  

 Sinne zu erheben. 

10.) 201: 20-6 

 Heiligkeit auf Unheiligkeit aufzupfropfen und anzunehmen, dass Sünde vergeben werden 

 könnte, wenn sie nicht aufgegeben wurde, ist so töricht, wie Mücken auszusieben und  

 Kamele zu verschlucken.  

 Die wissenschaftliche Einheit, die zwischen GOTT und Mensch besteht, muss im   

 praktischen Leben herausgearbeitet werden und der Wille GOTTES muss  

 allüberall geschehen. 

11.)  22: 23-30 

 Die endgültige Befreiung vom Irrtum, durch die wir uns der Unsterblichkeit, der   

 grenzenlosen Freiheit und des sündlosen Sinnes erfreuen, wird nicht auf Blumenpfaden  

 erreicht noch dadurch, dass wir unseren Glauben ohne Werke an die stellvertretenden  

 Bemühungen eines anderen heften. Wer glaubt, dass Zorn gerecht wäre oder dass die  

 Göttlichkeit durch menschliches Leiden besänftigt würde, der versteht GOTT nicht. 

 Die Gerechtigkeit fordert die Umwandlung des Sünders. 

12.)  23: 1-12 

 Weisheit und LIEBE mögen viele Opfer vom eigenen Ich verlangen, um uns von Sünde  

 zu erlösen. Ein Opfer, wie groß es auch sei, reicht nicht aus, um die Schuld der Sünde zu  

 tilgen. Die Versöhnung fordert die ständige Selbstaufopferung von Seiten des Sünders.  

 Dass GOTT seinen Zorn an Seinem geliebten Sohn auslassen sollte, ist göttlich   

 unnatürlich. Eine solche Theorie ist menschengemacht. Die Versöhnung ist ein   
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 schwieriges Problem in der Theologie, aber ihre wissenschaftliche Erklärung ist, dass  

 Leiden ein Irrtum des sündigen Sinnes ist, den WAHRHEIT zerstört, und dass sich   

 schließlich Sünde wie auch Leiden der immer-währenden LIEBE vollständig  

 unterwerfen müssen. 

13.)  30: 26-1 

 Wenn wir über die Irrtümer des materiellen Sinnes so weit gesiegt haben, dass die   

 Herrschaft der SEELE möglich wird, werden wir Sünde verabscheuen und sie unter jeder  

 Maske tadeln. Nur auf diese Weise können wir unsere Feinde segnen, obwohl sie unsere  

 Worte nicht so auffassen mögen. Wir können nicht für uns selbst wählen, sondern wir  

 müssen unsere Erlösung auf die Weise ausarbeiten, die Jesus lehrte. In Sanftmut und  

 Macht sah man ihn den Armen das Evangelium predigen. 

14.)  21: 9-14 

 Wenn der Jünger geistig vorankommt, strebt er danach, in das Reich GOTTES   

 einzugehen. Er wendet sich beständig vom materiellen Sinn ab und schaut auf die   

 unvergänglichen Dinge des GEISTES. Wenn er ehrlich ist, wird er es von Anfang an ernst  

 meinen und jeden Tag ein wenig in der richtigen Richtung gewinnen, bis er schließlich  

 seinen Lauf mit Freude vollendet.  

15.). 45: 6-22 

 Unser Meister demonstrierte die göttliche Wissenschaft völlig und endgültig durch   

 seinen Sieg über den Tod und das Grab. Jesu Tat geschah zur Erleuchtung der Menschen 

 und zur Erlösung der ganzen Welt von Sünde, Krankheit und Tod. Paulus schreibt: „Denn 

 wenn wir mit GOTT versöhnt worden sind durch den [scheinbaren] Tod Seines Sohnes,  

 als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben,  

 nachdem wir nun versöhnt sind.“ Drei Tage nachdem sein Körper begraben war, sprach  

 Jesus mit seinen Jüngern. Es war den Verfolgern nicht gelungen, die unsterbliche   

 WAHRHEIT und LIEBE in einem Grab zu verbergen.  

 Ehre sei GOTT und Friede den kämpfenden Herzen! Christus hat den Stein von der Tür  

 menschlichen Hoffens und Glaubens weggewälzt und hat diese durch die Offenbarung  

 und Demonstration des Lebens in GOTT zu dem möglichen Einssein mit der geistigen  

 Idee, dem Menschen, und seinem göttlichen PRINZIP, LIEBE, emporgehoben.    
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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.
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