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Bibellektion von Sonntag den 30.10.2022  Thema: Immerwährende Strafe 
   
Goldener Text:  1. Johannes 4: 8 Gott ist Liebe.  

Wechselseitiges Lesen: 1. Johannes 3: 11, 14, 16-18 

11  Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander  

 lieben sollen, 

14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind; denn wir lieben die   

 Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. 

16  Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat; auch wir  

 sollen das Leben für die Brüder lassen. 

17  Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder  

 und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben?  

18  Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat  

 und mit der Wahrheit. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.)  Galater 5: 14 (das) 

14  …das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich: Liebe deinen Nächsten wie  

 dich selbst. 

2.)  Markus 1: 14 (Jesus) 

14  …Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes:  

15  »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an  

 das Evangelium!« 

3.) Lukas 5: 17-25, 27-32  

17  Da geschah es eines Tages, dass er lehrte; und es saßen da Pharisäer und    

 Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und von Jerusalem   

 gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. 

18  Und sieh, Männer brachten einen Menschen auf einer Matte, der war gelähmt; und sie  

 versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. 

19  Und weil sie wegen der Menschenmenge nicht wussten, auf welchem Weg 

 sie ihn hineinbringen konnten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel  

 mit der Matte hinab mitten unter sie vor Jesus. 

20  Und als er ihren Glauben sah, sagte er zu ihm: »Mensch, deine Sünden sind  

 dir vergeben.« 

21  Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: »Wer ist   

 dieser, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein?« 

22  Weil aber Jesus ihre Gedanken bemerkte, antwortete er ihnen: »Was denkt ihr in  

 euren Herzen?  
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23  Was ist leichter zu sagen: ›Dir sind deine Sünden vergeben‹, oder zu sagen: ›Steh auf  

 und geh‹? 

24  Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu   

 vergeben« – sagte er zum Gelähmten: »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh 

 nach Hause!« 

25  Und sofort stand er auf vor ihren Augen, hob die Matte auf, auf der er gelegen hatte,  

 und ging heim in sein Haus und pries Gott. 

27  Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und  

 sagte zu ihm: »Folge mir!« 

28  Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. 

29 Und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus, und eine große Menge   

 Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch.  

30  Und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten:  

 »Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern?« 

31  Und Jesus antwortete ihnen: »Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern  

 die Kranken. 

32  Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße.« 
  

4.)   Matthäus 5: 1, 2, 20 (Wenn)-24 

1 Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine  

 Jünger traten zu ihm. 

2  Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte: 

20  … Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer,  

 werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen.« 

21  »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde: Du sollst nicht morden; wer mordet,  

 der soll des Gerichts schuldig sein. 

22  Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der verdient, vor Gericht  

 gestellt zu werden; wer aber zu seinem Bruder sagt: ›Raka!‹ (Idiot!), der verdient, vor den  

 Hohen Rat gestellt zu werden; wer aber sagt: ›Du Narr!‹, der verdient, ins Feuer der Hölle 

 geworfen zu werden. 

23  Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dich dort daran erinnerst, dass  

 dein Bruder etwas gegen dich hat, 

24  dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit  

 deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. 

5.)  Römer 12: 1, 9-18, 21 

1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein  

 lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger  

 Gottesdienst ist. 

9  Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse; strebt nach dem Guten. 
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10  Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit   

 Ehrerbietung zuvor. 

11  Seid nicht nachlässig im Fleiß. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. 

12  Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. 

13  Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen. Übt Gastfreundschaft. 

14  Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 

15  Freut euch mit den Fröhlichen, und weint mit den Weinenden. 

16  Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch  

 herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. 

17  Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. 

18  Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. 

21  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

6.)  1. Johannes  2: 1-5, 8-10 

1 Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt,  

 haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater: Jesus Christus, der gerecht ist. 

2  Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern  

 auch für die der ganzen Welt. 

3  Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. 

4  Wer sagt: »Ich kenne ihn«, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in diesem  

 ist die Wahrheit nicht. 

5  Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. 

8  Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahrhaftig ist in ihm und in euch; denn 

 die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint bereits. 

9  Wer da sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. 

10  Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und es ist nichts Anstößiges in ihm. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) 496: 6-8 

 …in Christian Science (ist) die erste Pflicht GOTT zu gehorchen, nur ein GEMÜT zu haben 

  und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. 

2.)  88: 18-20  

 Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist eine göttliche Idee; aber diese Idee kann  

 niemals durch die physischen Sinne gesehen, gefühlt oder verstanden werden. 

3.)  295: 19-26  

 Die Manifestation GOTTES durch die Sterblichen ist wie das Licht, das durch eine   

 Fensterscheibe dringt. Das Licht und das Glas vermischen sich niemals, aber als Materie  

 ist Glas weniger undurchsichtig als Mauern. Das sterbliche Gemüt, durch das WAHRHEIT 

 am lebendigsten erscheint, ist dasjenige, das viel Materialität — viel Irrtum — verloren  

 hat, um eine bessere Transparenz für WAHRHEIT zu werden. Wie eine Wolke, die sich in  

 leichten Dunst auflöst, verbirgt es dann nicht länger die Sonne. 

4. )  242: 14-19 

 Eigenliebe ist undurchsichtiger als ein fester Körper. Lasst uns in geduldigem Gehorsam  

 gegen einen geduldigen GOTT daran arbeiten, mit dem universalen Lösungsmittel der  

 LIEBE das harte Gestein des Irrtums — Eigenwillen, Selbstrechtfertigung und Eigenliebe  

 — aufzulösen, das gegen die Geistigkeit ankämpft und das Gesetz von Sünde und  

 Tod ist. 

5.)  6: 4-6, 12-23   
 Die göttliche LIEBE korrigiert und regiert den Menschen. Die Menschen mögen   

 verzeihen, aber dieses göttliche PRINZIP allein wandelt den Sünder um.  
  

 Leiden zu verursachen als Ergebnis von Sünde ist das Mittel, Sünde zu zerstören. Jedes  

 vermeintliche Vergnügen an Sünde wird uns mehr als das gleiche Maß an Schmerz   

 eintragen, bis der Glaube an materielles Leben und an Sünde zerstört ist. Um den   

 Himmel, die Harmonie des Seins, zu erreichen, müssen wir das göttliche PRINZIP des  

 Seins verstehen. 

 „GOTT ist die LIEBE.“ Mehr als das können wir nicht verlangen, höher können wir nicht  

 schauen, weiter können wir nicht gehen. Anzunehmen, dass GOTT Sünde vergeben oder 

 bestrafen würde, je nachdem ob Seine Barmherzigkeit gesucht oder nicht gesucht wird,  

 hieße LIEBE misszuverstehen und Gebet zum Sicherheitsventil für unrechtes Handeln  

 zu machen. 

6.)  290: 17-34 

 Wenn die Veränderung, die Tod genannt wird, den Glauben an Sünde, Krankheit und  

 Tod zerstörte, dann würde das Glück im Augenblick der Auflösung gewonnen werden  
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 und von ewiger Dauer sein; aber das trifft nicht zu. Vollkommenheit wird nur    

 durch Vollkommenheit erlangt. Die Ungerechten werden immer noch ungerecht bleiben,  

 bis Christus, WAHRHEIT, in der göttlichen Wissenschaft alle Unwissenheit und  

 Sünde beseitigt.  

 Die Sünde und der Irrtum, die uns im Augenblick des Todes gefangen halten, hören mit  

 diesem Augenblick nicht auf, sondern dauern bis zum Tod dieser Irrtümer an. Um völlig  

 geistig zu sein, muss der Mensch sündlos sein und das wird er nur, wenn er die   

 Vollkommenheit erreicht. Der Mörder, der bei seiner Tat umkommt, lässt dadurch nicht  

 von der Sünde ab. Er ist nicht geistiger, weil er glaubt, sein Körper wäre gestorben, dann 

 aber erkennt, dass sein grausames Gemüt nicht gestorben ist. Seine Gedanken sind nicht 

 reiner, bis das Böse durch das Gute entwaffnet ist. Sein Körper ist ebenso materiell wie  

 sein Gemüt und umgekehrt. 

7.)  291: 1-11, 13-18 

 Die Voraussetzungen, dass Sünde vergeben würde, solange sie nicht aufgegeben ist,  

 dass Glück inmitten von Sünde echt sein könnte, dass der so genannte Tod des Körpers  

 von Sünde befreien würde und dass GOTTES Vergebung etwas anderes wäre als die  

 Zerstörung der Sünde — das alles sind gravierende Fehler. Wir wissen, dass alles „in  

 einem Augenblick“ verwandelt sein wird, wenn die letzte Posaune ertönt; aber dieser  

 letzte Ruf der Weisheit kann nicht erschallen, solange die Sterblichen nicht schon jedem  

 leiseren Ruf zum Wachstum im christlichen Charakter gefolgt sind. Die Sterblichen dürfen 

 sich nicht einbilden, dass der Glaube an die Erfahrung des Todes sie zum verherrlichten  

 Sein erwecken werde. 

 Der Himmel ist keine Örtlichkeit, sondern ein göttlicher Zustand des GEMÜTS, in dem  

 alle Manifestationen des GEMÜTS harmonisch und unsterblich sind, denn dort gibt es  

 keine Sünde und dort zeigt es sich, dass der Mensch keine eigene Gerechtigkeit hat,  

 sondern „des Herrn Sinn“ besitzt, wie die Heilige Schrift sagt.  

8.)  404: 31-12 

 Hass, Neid, Unehrlichkeit, Furcht usw. machen den Menschen krank und weder   

 materielle Medizin noch GEMÜT kann ihm auf Dauer helfen, nicht einmal körperlich, bis  

 es ihn mental bessert und so von seinen Zerstörern befreit. Der grundlegende Irrtum ist  

 das sterbliche Gemüt. Hass entfacht die tierischen Triebe. Schlechten Motiven und Zielen 

 nachzugehen, macht jeden, der über der niedrigsten Stufe des Menschseins steht, zum  

 hoffnungslos Leidenden.  

 Christian Science gebietet dem Menschen die Triebe zu meistern — Hass mit   

 Freundlichkeit im Zaum zu halten, Lust durch Keuschheit, Rache durch Nächstenliebe zu  

 besiegen und Betrug durch Ehrlichkeit zu überwinden. Ersticke diese Irrtümer in ihren  

 Anfängen, wenn du nicht ein Heer von Verschwörern gegen Gesundheit, Glück und  

 Erfolg unterhalten willst. 
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9.) 405: 17-21 

 Der gute Mensch kann schließlich seine Furcht vor Sünde überwinden. Es ist eine   

 Naturnotwendigkeit für die Sünde, sich selbst zu zerstören. Der unsterbliche Mensch  

 demonstriert die Regierung GOTTES, des Guten, in der es keine Kraft zu sündigen gibt. 

10.) 76: 19-33 

 Der Glaube an Leiden, Sündigen, Sterben ist unwirklich. Wenn die göttliche    

 Wissenschaft universell verstanden wird, dann wird er keine Macht über den Menschen  

 haben, denn der Mensch ist unsterblich und lebt durch göttliche Vollmacht. 

 Die sündlose Freude — die vollkommene Harmonie und die Unsterblichkeit des   

 LEBENS, das unbegrenzte göttliche Schönheit und Güte besitzt, ohne eine einzige   

 körperliche Freude oder einen einzigen körperlichen Schmerz — bildet den einzig   

 wahren, unzerstörbaren Menschen, dessen Sein geistig ist. Dieser Daseinszustand ist  

 wissenschaftlich und intakt — eine Vollkommenheit, die nur für jene erkennbar ist, die  

 das endgültige Verständnis vom Christus in der göttlichen Wissenschaft haben. 

11.)  410: 5-8 

 „Das ist aber das ewige Leben“, sagt Jesus — ist, nicht wird sein; und dann definiert er  

 das immer-währende LEBEN als eine gegenwärtige Kenntnis seines Vaters und seiner  

 selbst —die Kenntnis von LIEBE, WAHRHEIT und LEBEN. 

12.)  426: 29-32 

 Der Mensch ist unsterblich und der Körper kann nicht sterben, weil Materie kein Leben  

 aufzugeben hat. Die menschlichen Konzepte, Materie, Tod, Leiden, Krankheit und Sünde 

 genannt, sind alles, was zerstört werden kann. 

13.)  569: 7-15 

 Die Bibelstelle „Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen“ ist  

 buchstäblich erfüllt, wenn wir uns der Oberhoheit der WAHRHEIT bewusst sind, durch  

 die das Nichtsein des Irrtums erkannt wird; und wir wissen, dass dieses Nichts des Irrtums 

 im Verhältnis zu seiner Bosheit steht. Wer den Saum des Gewandes Christi berührt und  

 seine sterblichen Ansichten, seine tierische Natur und den Hass beherrscht, der freut sich 

 am Beweis des Heilens — an der wohltuenden und sicheren Gewissheit, dass GOTT  

 LIEBE ist. 

14.)  578: 10-12, 15-17  

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn [LIEBE] ist bei  

 mir, [der LIEBE] Stecken und [der [LIEBE] Stab trösten mich. 

 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im  

 Hause des Herrn [dem Bewusstsein der [LIEBE]] immerdar. 
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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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