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Bibellektion von Sonntag den 4.9.2022  Thema: Der Mensch 
   
Goldener Text:  1. Korinther 6: 20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott   

     mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. 

Wechselseitiges Lesen: Jakobus 1: 12-14, 21, 22, 25 

2  Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist,  

 wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die  

 ihn lieben. 

13  Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. 

 Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemanden. 

14  Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und  

 gelockt wird. 

21  Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab, und nehmt das Wort mit Sanftmut an,  

 das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. 

22  Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt.  

25  Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt  

 und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem  

 Tun glückselig sein. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1 Mose 11: 1-6, 9 

27  Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; und  

 schuf sie als Mann und Frau. 

31  Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. 

2.) 2. Mose 20: 1-3, 13, 14, 17 

1 Und Gott redete alle diese Worte und sagte: 

2  »Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus,  

 geführt habe. 

3  Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

13  Du sollst nicht morden. 

14  Du sollst nicht ehebrechen. 

17  Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines   

 Nächsten Frau noch seinen Knecht noch seine Magd noch seinen Ochsen noch seinen  

 Esel noch alles, was dein Nächster hat.« 

3.) 2. Samuel 11: 2-6, 14, 15, 26, 27 

 2  Und es geschah, dass David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem  

 Dach des Königshauses umherging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden; und  

 die Frau war von sehr schöner Gestalt. 
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3  David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte: »Ist das nicht Batseba,  

 die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hetiters?« 

4  Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Als sie zu ihm hineinkam, schlief er bei  

 ihr; sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinigkeit gereinigt. Und sie kehrte wieder in  

 ihr Haus zurück. 

5  Die Frau wurde schwanger, sandte hin und ließ David verkünden: »Ich bin 

 schwanger geworden.« 

6  David aber sandte zu Joab: »Sende Uria, den Hetiter, zu mir.« Und Joab sandte Uria  

 zu David. 

14 Am Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. 

15  Er schrieb in dem Brief: »Stellt Uria vorn hin in dem Kampf, da wo er am härtesten ist,  

 und zieht euch hinter ihm zurück, sodass er erschlagen wird und stirbt.« 

26  Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. 

27  Als die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie   

 wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat, die David getan hatte,   

 missfiel dem Herrn. 
  

4.)  Matthäus 4: 23 

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. 

5.)  Matthäus 5: 2 

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

6.)  Matthäus 6: 9, 13 

9  Darum sollt ihr so beten:  

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

 Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.‹ 

7.) Johannes 8: 2-11 

2  Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm; und er  

 setzte sich und lehrte sie. 

3  Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch  

 ertappt worden war, stellten sie in die Mitte 

4  und sagten zu ihm: »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch 

 ertappt worden. 

5  Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du?« 

6  Das sagten sie aber, um ihn zu prüfen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus   

 bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 

7  Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: »Wer unter  

 euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« 

8  Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. 
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9  Als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus,   

 einer nach dem andern, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten; und Jesus  

 wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. 

10  Dann richtete Jesus sich auf; und als er niemanden sah als die Frau, sagte er zu ihr: 

 »Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt?« 

11  Sie sagte: »Niemand, Herr.« Jesus aber sagte zu ihr: »Dann verurteile ich dich auch nicht; 

 geh hin und sündige nicht mehr!« 

8) 1. Korinther 6: 19 

19  Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist,  

 den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 

9.) Galater 5: 1, 19-23 

1 So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder  

 unter das Joch der Knechtschaft bringen. 

19  Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich: Ehebruch, 

 Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 

20  Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank,  

 Zwietracht, Spaltungen, 

21  Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich  euch voraussage, wie  

 ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht  

 erben werden. 

22  Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,   

 Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 

23  Gegen all das ist das Gesetz nicht. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. 516: 19-21 

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

 die ganze Erde und spiegelt sie wider.  

2. 519: 3-6 

 Die Gottheit war zufrieden mit Ihrem Werk. Wie konnte sie anders als zufrieden sein, da  

 die geistige Schöpfung das Ergebnis, die Äußerung ihres unendlichen Selbstgenüges  

 und ihrer unsterblichen Weisheit war? 

3. 102: 9-11  

 Es gibt nur eine wirkliche Anziehungskraft, die des GEISTES. Die Ausrichtung der Nadel  

 auf den Pol symbolisiert diese alles umfassende Kraft oder die Anziehungskraft GOTTES, 

 des göttlichen GEMÜTS.   

4. 337: 6-13,14 (Christian)-19 

 Sinnlichkeit ist nicht Seligkeit, sondern Knechtschaft. Um wahrhaft glücklich zu sein, muss 

 der Mensch mit seinem Prinzip, der göttlichen Liebe, in Harmonie sein; der Sohn muss  

 im Einklang mit dem Vater stehen, in Übereinstimmung mit Christus. Der göttlichen  

 Wissenschaft zufolge ist der Mensch in einem Grad so vollkommen wie das Gemüt, das  

 ihn bildet. 

 Christian Science demonstriert, dass nur die, die reinen Herzens sind, Gott schauen   

 können, wie es das Evangelium lehrt. Im Verhältnis zu seiner Reinheit ist der Mensch   

 vollkommen; und Vollkommenheit ist die Ordnung des himmlischen Seins, die das Leben 

 in Christus, dem geistigen Ideal des Lebens, demonstriert. 

5. 272: 19-27 

 Was wirklich den göttlichen Ursprung und das göttliche Wirken von Christian Science  

 bezeugt, ist die Vergeistigung des Denkens und die Verchristlichung des täglichen   

 Lebens, im Gegensatz zu den Ergebnissen der grausigen Posse der materiellen Existenz,  

 ist Keuschheit und Reinheit, im Gegensatz zu den herabziehenden Tendenzen und der  

 zur Erde gerichteten Gravitation der Sinnlichkeit und Unreinheit. Die Triumphe von   

 Christian Science werden durch die Zerstörung des Irrtums und des Bösen bezeugt, aus  

 denen sich die trostlosen Ansichten von Sünde, Krankheit und Tod fortpflanzen. 
  

6. 51: 28-32 

 Jesus war selbstlos. Seine Geistigkeit trennte ihn von der Sinnlichkeit und veranlasste  

 den selbstsüchtigen Materialisten dazu, ihn zu hassen; aber diese Geistigkeit war es, die  

 Jesus befähigte, die Kranken zu heilen, Teufel auszutreiben und die  

 Toten aufzuerwecken. 
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7. 85: 24-27 

 Jesus wusste, dass die Menschheit schlecht und ehebrecherisch ist, dass sie das   

 Materielle mehr als das Geistige sucht. Seine Angriffe auf den Materialismus waren   

 scharf, aber notwendig. Niemals ersparte er der Heuchelei die strengste Verurteilung. Er  

 sagte: „Dies sollte man tun und jenes nicht lassen.“ 

8.) 11: 1 (Jesu)-4 

 Jesu Gebet „Vergib uns unsere Schuld“ gibt auch die Bedingungen für die Vergebung  

 an. Als er der Ehebrecherin vergab, sagte er: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“ 

9.) 51: 19-27 

 Sein vollendetes Beispiel galt der Erlösung für uns alle, doch nur, indem wir die Werke  

 tun, die er tat und die zu tun er andere lehrte. Sein Ziel beim Heilen war nicht allein, 

 Gesundheit wiederherzustellen, sondern sein göttliches PRINZIP zu demonstrieren. Bei  

 allem, was er sagte und tat, wurde er von GOTT, von WAHRHEIT und LIEBE, inspiriert.  

 Die Motive seiner Verfolger waren Stolz, Neid, Grausamkeit und Rache, die sie an dem  

 physischen Jesus ausließen, die jedoch auf das göttliche PRINZIP, LIEBE, hinzielten, das  

 ihrer Sinnlichkeit ein Vorwurf war. 

10.)  201: 1-2 nächste Seite 

 Die beste Predigt, die je gehalten wurde, ist die WAHRHEIT, die durch die Zerstörung  

 von Sünde, Krankheit und Tod praktisch angewandt und demonstriert wird. Weil Jesus  

 das wusste, und weil er auch wusste, dass eine Neigung in uns vorherrschen und unser  

 Leben bestimmen würde, sagte er: „Niemand kann zwei Herren dienen.“ Wir können auf 

 falschen Fundamenten nicht sicher bauen. 

 WAHRHEIT schafft eine neue Kreatur, in der Altes vergangen und „Neues geworden ist“. 

 Leidenschaften, Selbstsucht, falsche Gelüste, Hass, Furcht und alle Sinnlichkeit weichen 

 der Geistigkeit und die Überfülle des Seins ist auf der Seite GOTTES, des Guten. Wir  

 können keine Gefäße füllen, die schon voll sind. Sie müssen erst geleert werden. Lasst  

 uns den Irrtum bloßstellen. Wenn dann die Winde GOTTES wehen, werden wir uns nicht  

 fest in unsere Lumpen hüllen. 

 Der Weg, den Irrtum aus dem sterblichen Gemüt zu entfernen, ist der, die WAHRHEIT  

 mit Fluten der LIEBE einströmen zu lassen. Christliche Vollkommenheit wird auf keiner  

 anderen Grundlage gewonnen. 

 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. 

11.)  82: 31-2 

 In einer Welt der Sünde und Sinnlichkeit, die einer größeren Machtentfaltung   

 entgegeneilt, ist es weise, ernsthaft zu überlegen, ob man vom menschlichen Gemüt  

 oder vom göttlichen GEMÜT beeinflusst wird. 
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12.) 56: 15-3 

 Untreue gegen den Ehebund ist die soziale Geißel aller Völker, „die Pest, die im Finstern  

 schleicht“, die „Seuche, die am Mittag Verderben bringt.“ Das Gebot „Du sollst nicht 

 ehebrechen“ ist nicht weniger gebieterisch als das Gebot „Du sollst nicht töten“. 

 Keuschheit ist das Mittel, das Zivilisation und Fortschritt zusammenhält. Ohne sie gibt es  

 keine Stabilität in der Gesellschaft und ohne sie kann man die Wissenschaft des LEBENS  

 nicht erlangen. 

13.) 234: 26-3 

 Du musst die bösen Gedanken sofort beherrschen, sonst werden sie später dich   

 beherrschen. Jesus erklärte, dass du ein moralisches Gebot brichst, wenn du mit 

 Verlangen auf verbotene Dinge schaust. Er legte großes Gewicht auf die Tätigkeit des  

 menschlichen Gemüts, die für die Sinne unsichtbar ist. Böse Gedanken und Absichten  

 reichen nicht weiter und richten nicht mehr Schaden an, als unser Glaube zulässt. 

 Böse Gedanken, Gelüste und boshafte Absichten können nicht wie fliegender   

 Blütenstaub von einem menschlichen Gemüt zu einem anderen übergehen und dort  

 unerwartet Aufnahme finden, wenn Tugend und WAHRHEIT eine starke 

 Gegenwehr bilden. 

14.) 406: 19-25 

 Widerstehe dem Bösen — Irrtum jeder Art — und es wird vor dir fliehen. Irrtum steht  

 dem Leben entgegen. Wir können und werden uns schließlich so erheben, dass wir uns  

 in jeder Hinsicht die Allerhabenheit der Wahrheit über den Irrtum, des Lebens über den  

 Tod, des Guten über das Böse zu Nutze machen, und dieses Wachstum wird   

 weitergehen, bis wir die Fülle der Idee GOTTES  erlangen und nicht mehr fürchten, 

 dass wir krank werden und sterben. 

15.) 60: 29-1 

 SEELE hat unendliche Mittel, mit denen sie die Menschheit segnet, und das Glück würde 

 schneller erlangt werden und sicherer in unserem Besitz bleiben, wenn wir es in der  

 SEELE suchten. Höhere Freuden allein können das Verlangen des unsterblichen   

 Menschen befriedigen. 

16.) 495: 14-24 

 Wenn die Illusion von Krankheit oder Sünde dich in Versuchung führt, dann halte dich  

 unerschütterlich an GOTT und Seine Idee. Lass nichts als Sein Gleichnis in deinem   

 Denken weilen. Lass weder Furcht noch Zweifel deinen klaren Sinn und dein ruhiges  

 Vertrauen trüben, dass die Erkenntnis des harmonischen Lebens — wie LEBEN ewig ist  

 — jede schmerzhafte Auffassung über oder jeden Glauben an das, was LEBEN nicht ist,  

 zerstören kann. Lass Christian Science statt des körperlichen Sinnes dein Verständnis vom 

 Sein stärken und dieses Verständnis wird Irrtum durch WAHRHEIT ausrotten, 
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 Sterblichkeit durch Unsterblichkeit ersetzen und Disharmonie durch Harmonie zum   
 Schweigen bringen. 

17.) 527: 4-5 

 Der Mensch ist GOTTES Widerspiegelung, die keine Pflege braucht, sondern immer  

 schön und vollständig ist. 

  

  

  

  

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.



Der Mensch                          8

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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