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Bibellektion von Sonntag den 25.9.2022  Thema: Wirklichkeit 
   
Goldener Text:  2. Korinther 4: 6 Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten 

     ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen   

     gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der   

     Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 

Wechselseitiges Lesen: 1. Korinther 4: 9-15 

9  Sondern wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und  

 was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 

10  Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch  

 die Tiefen Gottes. 

11  Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des   

 Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der  

 Geist Gottes. 

12  Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit 

 wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. 

13  Davon reden wir auch, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind,  

 sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge  

 geistlich beurteilen. 

14  Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist; denn es ist für ihn  

 eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 

15  Der geistliche aber beurteilt alles und wird selbst von niemandem beurteilt. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Jakobus 1: 17 

17  Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben    

 herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch Schattenwechsel. 

2.) Matthäus 4: 17, 23 

17  Von der Zeit an begann Jesus zu predigen und zu sagen: »Tut Buße, denn das   

 Himmelreich ist nahe gekommen!« 

23  Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das   

 Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 

3.) Matthäus 5: 1-3, 8, 20, 43-45 

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: 

3  »Glückselig sind, die geistlich arm sind; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

8  Glückselig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
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20  Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der    

 Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen.« 

43  Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen  

 Feind hassen. 

44  Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die  

 euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, 

45  damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid; denn er lässt seine Sonne aufgehen über  

 die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und  

 die Ungerechten. 
  

4.)  Matthäus 6: 19-21, 25 (Nimm), 32, 33 

19  »Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen 

 und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 

20  Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo  

 die Diebe nicht nachgraben und stehlen; 

21  denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.« 

25  »Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken   

 werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als  

 die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

32  Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer  

 Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 

33  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch  

 das alles zufallen. 

5.)  Matthäus 8: 5-10, 13 

5  Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn: 

6  »Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.« 

7  Jesus sagte zu ihm: »Ich will kommen und ihn gesund machen.« 

8  Der Hauptmann antwortete: »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein 

 Dach kommst; aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 

9  Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe unter mir 

 Kriegsknechte; und wenn ich zu einem sage: ›Geh hin!‹, so geht er; und 

 zum andern: ›Komm her!‹, so kommt er; und zu meinem Knecht: ›Tu das!‹, 

 so tut er es.« 

10  Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: 

 »Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich selbst in 

 Israel nicht gefunden! 

13  Und Jesus sagte zum Hauptmann: »Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.« Und  

 sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. 

6.)  Matthäus 18: 1-5 

1 Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten: »Wer ist denn der Größte  
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 im Himmelreich?« 

2  Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es in ihre Mitte 

3  und sagte: »Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,  

 dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 

4  Wer nun sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. 

5  Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.« 

7.) Lukas 17: 20, 21 

20  Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: »Wann kommt das ReichGottes?«,   

 antwortete er ihnen: »Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es  

 beobachten könnte; 

21  man wird auch nicht sagen: ›Sieh, hier!‹ oder: ›Sieh, dort!‹. Denn seht, das Reich Gottes  

 ist inwendig in euch.« 

8. Matthäus 10: 1, 5 (drittes ,), 7 (als), 8 

1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen   

 Geister, dass sie sie austrieben und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten. 

5  Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl: 

7  Geht aber und predigt, indem ihr sagt: ›Das Himmelreich ist nahe gekommen.‹ 

8  Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus.  

 Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. 

9. RÖMER 8: 28, 35, 37-39 

28  Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum  Besten dienen, denen, die  

 nach dem Vorsatz berufen sind. 

35  Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder   

 Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? 

37  Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 

38  Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch  

 Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

39  weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns von der Liebe Gottes zu  

 scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT UND 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. 587: 27-29 

 Himmel. Harmonie; die Herrschaft des GEISTES; Regierung durch das göttliche PRINZIP;  

 Geistigkeit; Glückseligkeit; die Atmosphäre der SEELE. 

2. 291: 31-33 

 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. 

3. 242: 8-13  

 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. 

4. 275: 10-24 

 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 zu GOTT. 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, das GOTT verleiht. Die  

 göttliche Metaphysik, wie sie sich dem geistigen Verständnis offenbart, zeigt klar, dass  

 alles GEMÜT ist und dass GEMÜT GOTT ist, Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit  

 — das heißt, alle Macht, alle Gegenwart, alle Wissenschaft. 

5. 339: 7-10 (Weil) 

 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. 

6. 130: 9-14 

 Es ist töricht zu zweifeln, ob die Wirklichkeit in vollkommener Harmonie mit GOTT, dem  

 göttlichen PRINZIP, steht — ob die Wissenschaft, wenn sie verstanden und demonstriert  

 wird, alle Disharmonie zerstören wird —, da du zugibst, dass Gott allmächtig ist; denn  

 aus dieser Prämisse folgt, dass das Gute und seine lieblichen Harmonien  

 Allmacht besitzen. 
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7. 323: 27-6 

 Die wahre Idee von GOTT gibt das wahre Verständnis von LEBEN und LIEBE, sie raubt  

 dem Grab den Sieg, beseitigt alle Sünde und die Täuschung, dass es andere Gemüter  

 gäbe, und zerstört die Sterblichkeit. Die Wirkungen von Christian Science sind weniger  

 sichtbar als fühlbar. Sie ist „ein stilles, sanftes Sausen“ der WAHRHEIT, das sich kundtut.  

 Entweder wenden wir uns von dieser Verkündigung ab oder wir lauschen auf sie und  

 steigen höher. Die Bereitschaft, wie ein kleines Kind zu werden und das Alte für das   

 Neue zu verlassen, macht das Denken für die vorgeschrittene Idee empfänglich. Die  

 freudige Bereitschaft, die falschen Orientierungspunkte zu verlassen, und die Freude sie  

 verschwinden zu sehen — diese Gesinnung hilft die endgültige Harmonie    

 herbeizuführen. Die Läuterung von Sinn und Selbst ist ein Beweis für Fortschritt. „Selig  

 sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden GOTT schauen.“ 

8.) 322: 26-5 

 Die harten Erfahrungen eines Glaubens an das vermeintliche Leben der Materie wie auch 

 unsere Enttäuschungen und unaufhörlichen Leiden treiben uns wie müde Kinder in die  

 Arme der göttlichen LIEBE. Dann beginnen wir, LEBEN in der göttlichen Wissenschaft zu  

 erfahren. „Meinst du, dass du weißt, was GOTT weiß“, ohne diesen     

 Entwöhnungsprozess? Es ist leichter nach Wahrheit zu verlangen, als sich vom Irrtum zu  

 befreien. Die Sterblichen mögen das Verständnis von Christian Science suchen, aber sie  

 werden die Tatsachen des Seins nicht einfach von Christian Science zusammentragen  

 können, ohne nach ihnen zu streben. Dieses Streben besteht in dem Bemühen, Irrtum  

 jeder Art aufzugeben und kein anderes Bewusstsein zu besitzen als das Gute. 

9.) 122: 1-7 

 Der Augenschein der physischen Sinne kehrt die wirkliche Wissenschaft des Seins oft um  

 und schafft so ein Reich der Disharmonie, indem er Sünde, Krankheit und Tod scheinbare 

 Macht zuschreibt; aber die großen Tatsachen des LEBENS, richtig verstanden, besiegen  

 diese Dreiheit der Irrtümer, widersprechen ihren falschen Zeugen und offenbaren das  

 Himmelreich — die tatsächliche Herrschaft der Harmonie auf Erden. 

10.) 248: 12-4 

 Der Bildhauer wendet sich vom Marmor seinem Modell zu, um seine Vorstellung zu  

 vervollkommnen. Wir alle sind Bildhauer, die an unterschiedlichen Formen arbeiten, den  

 Gedanken gestalten und meißeln. Was für ein Vorbild hat das sterbliche Gemüt? Ist es  

 Unvollkommenheit, Vergnügen, Kummer, Sünde, Leiden? Hast du das sterbliche Vorbild  

 akzeptiert? Bildest du es nach? Dann wirst du bei deiner Arbeit von bösartigen   

 Bildhauern und scheußlichen Gestalten heimgesucht. Hörst du nicht von der ganzen  

 Menschheit über das unvollkommene Vorbild? Die Welt hält es dir beständig vor Augen.  

 In der Folge neigst du dazu, diesen niederen Mustern zu folgen, deine Lebensarbeit zu  
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 begrenzen und die verwinkelten Konturen und Missbildungen materieller Vorbilder in  

 deine Erfahrung aufzunehmen. Um dem abzuhelfen, müssen wir zuerst unseren Blick in  

 die richtige Richtung lenken und dann diesen Weg gehen. Wir müssen im Gedanken  

 vollkommene Vorbilder formen und ständig auf sie schauen oder wir werden sie niemals  

 zu einem großartigen und edlen Leben ausgestalten. Lasst Selbstlosigkeit, Güte,   

 Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Heiligkeit, LIEBE — das Himmelreich — in  

 uns herrschen, und Sünde, Krankheit und Tod werden abnehmen, bis sie schließlich  

 verschwinden. Lasst uns die Wissenschaft akzeptieren, alle auf dem Zeugnis der Sinne  

 beruhenden Theorien fallen lassen, unvollkommene und lasst uns so einen GOTT, ein  

 GEMÜT, haben, dieses GEMÜT, das Seine eigenen Vorbilder der Vortrefflichkeit erzeugt. 

11.)  339: 20-25 (Wie) 

 Wie die Mythologie des heidnischen Rom einer geistigeren Vorstellung von der Gottheit  

 gewichen ist, so werden unsere materiellen Theorien geistigen Ideen weichen, bis das  

 Endliche dem Unendlichen, bis Krankheit der Gesundheit und Sünde der Heiligkeit Raum 

 gibt und GOTTES Reich „wie im Himmel so auf Erden“ kommt.  

12.)  202: 19-25 

 Die Tage unserer Pilgerschaft werden mehr anstatt weniger werden, wenn GOTTES Reich 

 auf Erden kommt; denn der wahre Weg führt zum Leben statt zum Tod und die irdische  

 Erfahrung enthüllt die Endlichkeit des Irrtums und die unendlichen Fähigkeiten der   

 Wahrheit, durch die Gott dem Menschen Herrschaft über die ganze Erde gibt. 

13.) 573: 31-2 

 Fasse Mut, lieber Leidender, denn diese Wirklichkeit des Seins wird ohne Zweifel   

 irgendwann und auf irgendeine Weise erscheinen. Es wird kein Schmerz mehr sein und  

 alle Tränen werden abgewischt. Wenn du das liest, denke an Jesu Worte „Das Reich   

 GOTTES ist inwendig in euch.“* Dieses geistige Bewusstsein ist deshalb eine   

 gegenwärtige Möglichkeit.  
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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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