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Bibellektion von Sonntag den 15.1.2023  Thema: LEBEN 
   
Goldener Text:  Johannes 17: 3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein  

           wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,  

     Jesus Christus, erkennen.  

Wechselseitiges Lesen: 2. Korinther 5: 1-8 

1 Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau  

 von Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. 

2  Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen   

 Behausung überkleidet zu werden; 

3  da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. 

4  Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet,  

 sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. 

5  Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes  

 gegeben hat. 

6  So sind wir denn immer getrost und wissen, dass, solange wir im Leib leben, wir fern  

 vom Herrn sind; 

7  denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. 

8  Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim 

 zu sein beim Herrn. 

Ich lese aus der Bibel: 
1.) Johannes  1: 1-4  

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

2  Dieses war im Anfang bei Gott. 

3  Alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. 

4  In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

2.) Hiob 33: 4 

4  Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das  

 Leben gegeben. 

3.) Psalm 36: 8-10 

8  Wie kostbar ist deine Güte, Gott, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel   

 Zuflucht finden! 

9  Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Freude  

 wie mit einem Strom. 

10  Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. 
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4.)  Matthäus 4: 1- 4, 11 

1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 

2  Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. 

3  Und der Versucher trat zu ihm und sagte: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass  

 diese Steine Brot werden.«  

4  Und er antwortete: »Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,   

 sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt«. 

11  Da verließ ihn der Teufel; und sieh, Engel traten zu ihm und dienten ihm. 

5.)  Johannes  6: 1-3, 26 (bis :), 27, 40 (bis ;), 63 

1 Danach fuhr Jesus weg über den See von Galiläa oder Tiberias. 

2  Und es zog ihm eine große Menschenmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an  

 den Kranken tat. 

3  Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 

26  Jesus antwortete ihnen:  

27  Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die bis ins  

 ewige Leben bleibt, die euch der Menschensohn geben wird; denn auf ihm ist das Siegel 

 Gottes des Vaters.“  

40  Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und an  

 ihn glaubt, ewiges Leben hat;  

63  Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich rede, 

 die sind Geist und sind Leben. 

6.) Johannes  5: 24-26  

24  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich   

 gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod  

 zum Leben hindurchgedrungen. 

25  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die  

 Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. 

26  Denn wie der Vater in sich selber Leben hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in 

 sich selber zu haben, 

7.) Apostelgeschichte  20: 7-12 

7  Am ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen,  

 predigte ihnen Paulus, der am nächsten Tag weiterreisen wollte. Und er zog die Rede hin 

 bis Mitternacht. 

8  Und es waren viele Lampen im Obersaal, wo sie versammelt waren. 

9  Ein junger Mann mit Namen Eutychus aber saß in einem Fenster und sank in einen tiefen 

 Schlaf, weil Paulus so lange redete, und wurde vom Schlaf überwältigt und fiel vom  

 dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. 
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10  Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte: »Macht kein  

 Getümmel; denn seine Seele ist in ihm.« 

11  Dann ging er hinauf, brach das Brot, aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach;  

 und so zog er weg. 

12  Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. 

8.) Apostelgeschichte 17: 22-28 

22  Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sagte: »Ihr Männer von Athen, ich sehe,  

 dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid. 

23  Denn als ich umherging und eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar, auf dem  

 war geschrieben: ›Dem unbekannten Gott‹. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt,  

 den verkünde ich euch. 

24  Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels  

 und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind; 

25  auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er   

 selber allen Leben und Atem und alles gibt. 

26  Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem  

 ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im   

 Voraus festgesetzt; 

27  dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten,  

 obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. 

28  Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben:  

 ›Wir sind von seiner Art.‹ 

9.)      Sprüche  11: 30 (bis ,)  

30  Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens,  

10.)   Sprüche  4: 20-23  

20  Mein Sohn, achte auf meine Worte, und neige dein Ohr zu meiner Rede. 

21  Lass sie nicht aus deinem Blick kommen, behalte sie im Innersten deines Herzens. 

22  Denn sie sind das Leben für alle, die sie finden, und gesund für ihren ganzen Leib. 

23  Behüte dein Herz mit allem Eifer; denn davon geht das Leben aus. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. )  331: 1 (GOTT)-6 

 GOTT ist göttliches LEBEN und LEBEN ist ebenso wenig auf die Formen begrenzt, die  

 es widerspiegeln, wie Substanz in ihrem Schatten enthalten ist. Wenn Leben im   

 sterblichen Menschen oder in materiellen Dingen wäre, dann würde es deren   

 Begrenzungen  unterliegen und im Tod enden. LEBEN ist GEMÜT, der Schöpfer, der sich  

 in Seinen Schöpfungen widerspiegelt. 

2.)  200: 9-13 

 LEBEN ist und war immer von der Materie unabhängig und wird es immer sein; denn  

 LEBEN ist GOTT und der Mensch ist die Idee GOTTES, er ist nicht materiell, sondern  

 geistig gestaltet und unterliegt nicht dem Verfall und dem Staub. 

3.)  289: 35-3  

 Der Mensch stammt nicht vom Fleisch ab, sondern von GEIST — von LEBEN, nicht von  

 der Materie. Weil LEBEN GOTT ist, muss LEBEN ewig, durch sich selbst bestehend sein.  

 LEBEN ist der immer-währende Ich bin, das Wesen, das war und ist und sein wird; nichts  

 kann es auslöschen. 

4.)  487: 27-2 

 Das Verständnis, dass LEBEN GOTT, GEIST, ist, verlängert unsere Lebenszeit durch die  

 Stärkung unseres Vertrauens auf die unvergängliche Wirklichkeit des LEBENS, auf seine  

 Allmacht und Unsterblichkeit. Dieser Glaube beruht auf einem verstandenen PRINZIP. 

 Dieses PRINZIP macht die Kranken gesund und bringt die bleibenden und harmonischen 

 Phasen der Dinge zum Vorschein. 

5.)  283: 6-35 
 GEMÜT ist dasselbe LEBEN, dieselbe LIEBE und Weisheit „gestern und heute und . . .  

 auch in Ewigkeit“. Materie und ihre Wirkungen — Sünde, Krankheit und Tod — sind   

 Zustände des sterblichen Gemüts, die agieren, reagieren und dann zum Stillstand   

 kommen. Sie sind nicht die Tatsachen des GEMÜTS. Sie sind nicht Ideen, sondern  

 Illusionen. PRINZIP ist absolut. Es lässt keinen Irrtum zu, sondern beruht auf Verständnis.  

 Aber was sagen die vorherrschenden Theorien? Sie bestehen darauf, dass LEBEN oder  

 GOTT ein und dasselbe wäre wie das so genannte materielle Leben. Sie sprechen   

 sowohl bei WAHRHEIT als auch bei Irrtum von Gemüt und bei Gutem und Bösem von  

 GEIST. Sie behaupten, dass das Leben wäre, was nur der objektive Zustand des   

 materiellen Sinnes ist — wie das organische Leben des Baumes und des materiellen   

 Menschen — und halten ihn für die Manifestation des einen LEBENS, GOTTES.  

 Dieser falsche Glaube über das, was das Leben wirklich ausmacht, lenkt so von GOTTES  

 Charakter und Wesen ab, dass die wahre Auffassung Seiner Macht für alle verlorengeht,  

 die an dieser Unwahrheit festhalten. Das göttliche PRINZIP oder LEBEN kann nicht, wie  

 bei den Patriarchen, durch Langlebigkeit praktisch demonstriert werden, wenn seine  
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 Wissenschaft nicht exakt dargelegt worden ist. Wir müssen das göttliche PRINZIP in   

 unser Verständnis aufnehmen und im täglichen Leben verwirklichen; wenn wir das nicht  

 tun, können wir die Wissenschaft ebenso wenig demonstrieren, wie wir Geometrie lehren 

 und veranschaulichen können, wenn wir eine Kurve eine gerade Strecke oder eine   

 gerade Strecke eine Kugel nennen. 

6.)  588: 11-12 (bis ;), 15-19  

 Es gibt nur ein Ich oder Uns, nur ein göttliches PRINZIP oder GEMÜT, das alles Dasein  

 regiert;… Alle Dinge in GOTTES Schöpfung spiegeln ein GEMÜT wider und alles, was  

 dieses eine GEMÜT nicht widerspiegelt, ist falsch und irrig, ebenso wie der Glaube, dass  

 Leben, Substanz und Intelligenz sowohl mental wie materiell wären. 

7.)  550: 15-23 

 Irrtum des Denkens spiegelt sich im Irrtum der Tätigkeit wider. Das Dasein ständig als  

 etwas Materielles und Körperliches zu betrachten — als etwas, das Anfang und Ende hat  

 und sich aus den Stadien von Geburt, Verfall und Auflösung zusammensetzt —, verbirgt  

 das wahre und geistige LEBEN und lässt unser Banner im Staub dahinschleifen. Wenn  

 LEBEN überhaupt irgendeinen Ausgangspunkt hat, dann ist der große Ich bin eine   

 Mythe. Wenn LEBEN GOTT ist, wie es aus der Heiligen Schrift hervorgeht, dann ist   

 LEBEN nicht embryonisch, es ist unendlich. 

8.)  95: 31-34 

 Der materielle Sinn entfaltet die Tatsachen des Daseins nicht; aber der geistige Sinn  

 erhebt das menschliche Bewusstsein zur ewigen WAHRHEIT. 

9.)  428: 3 (LEBEN)-29 

 LEBEN ist wirklich und Tod ist die Illusion. Eine Demonstration der Tatsachen der SEELE  

 auf Jesu Weise löst die dunklen Visionen des materiellen Sinnes in Harmonie und   

 Unsterblichkeit auf. In diesem erhabenen Augenblick ist es das Vorrecht des Menschen,  

 die Worte unseres Meisters zu beweisen „Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht  

 sehen in Ewigkeit.“ Dem Denken das falsche Vertrauen und den materiellen    

 Augenschein zu nehmen, damit die geistigen Tatsachen des Seins erscheinen können,  

 das ist die große Errungenschaft, mit deren Hilfe wir das Falsche wegfegen und dem  

 Wahren Raum geben werden. So können wir in WAHRHEIT den Tempel oder Körper  

 aufrichten, dessen „Baumeister und Schöpfer GOTT ist“. 

 Wir sollten das Dasein nicht dem „unbekannten GOTT“ weihen, den wir „unwissend  

 verehren“, sondern dem ewigen Baumeister, dem immer-währenden Vater, dem LEBEN,  

 das der sterbliche Sinn nicht beeinträchtigen noch der sterbliche Glaube zerstören kann.  

 Wir müssen uns die Fähigkeit der mentalen Macht vergegenwärtigen, menschliche   

 Missverständnisse zu beseitigen und sie durch das LEBEN zu ersetzen, das geistig ist und 

 nicht materiell. 
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 Die große geistige Tatsache muss ans Licht gebracht werden, dass der Mensch   

 vollkommen und unsterblich ist, nicht sein wird. Wir müssen für immer das Bewusstsein  

 des Daseins festhalten und früher oder später müssen wir durch Christus und Christian  

 Science Sünde und Tod meistern. Der Beweis der Unsterblichkeit des Menschen wird  

 sichtbarer werden, wenn materielle Ansichten aufgegeben und die unsterblichen   

 Tatsachen des Seins zugegeben werden. 

10.) 14: 5-22 

 Wir können nicht „zwei Herren dienen“.„Daheim . . . bei dem Herrn“ zu sein bedeutet  

 nicht bloße, gefühlsmäßige Ekstase oder nur emotionalen Glauben zu haben, sondern  

 die tatsächliche Demonstration und das tatsächliche Verständnis von LEBEN, so wie es  

 Christian Science offenbart. „Bei dem Herrn“ zu sein bedeutet, dem Gesetz GOTTES  

 gehorsam zu sein absolut von der göttlichen LIEBE regiert zu werden — von GEIST, nicht 

 von Materie. 

 Werde dir einen einzigen Augenblick bewusst, dass LEBEN und Intelligenz rein geistig sind  

 — weder in noch von der Materie —, und der Körper wird keine Beschwerden äußern. Wenn  

 du glaubst, an einer Krankheit zu leiden, wirst du plötzlich feststellen, dass du gesund bist.  

 Leid wird in Freude verwandelt, wenn der Körper von geistigem LEBEN, von geistiger   

 WAHRHEIT und LIEBE beherrscht wird. Daher die Hoffnung der Verheißung, die Jesus uns  

 gibt: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, . . . denn ich gehe zum 

 Vater“ — [denn das Ego ist nicht im Leib, es ist daheim bei WAHRHEIT und LIEBE]. 
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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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