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Bibellektion von Sonntag den 22.01.2023  Thema: WAHRHEIT 
   
Goldener Text:  2.Mose 23: 1    „Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du  

      sollst einem Gesetzlosen keinen Beistand leisten  

      und kein Zeuge zum Unrecht sein.“  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 15: 1-3; Psalm 18: 21-24, 32; Psalm 91: 4  

1 HERR, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen? 

2  Wer untadelig lebt, Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt; 

3  wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen  

 Nächsten nicht schmäht; 

21 Der HERR tut Gutes an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinheit  

 meiner Hände. 

22  Denn ich halte die Wege des HERRN ein und bin nicht gottlos gegen meinen Gott. 

23  Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote verwerfe ich nicht; 

24  sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor meinen Sünden. 

32  Denn wer ist Gott außer dem HERRN, oder ein Fels außer unserem Gott? 

4  Er wird dich mit seinen Schwingen decken, und deine Zuflucht wird unter seinen Flügeln  

 sein. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild, 

Ich lese aus der Bibel: 
1.)  Psalm  26: 1-3, 5, 11, 12 

1 HERR, schaffe mir Recht; denn ich bin unschuldig! Ich vertraue auf den HERRN; darum  

 werde ich nicht fallen. 

2  Prüfe mich, HERR, und erprobe mich; reinige meine Nieren und mein Herz.  

3  Denn deine Güte steht mir vor Augen, und in deiner Wahrheit lebe ich. 

5  Ich hasse die Gesellschaft der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen.  

11  Ich aber lebe in Lauterkeit. Erlöse mich und sei mir gnädig!  

12  Mein Fuß steht sicher auf festem Grund. Ich will dich loben, HERR, in  

 den Versammlungen. 

2.)  2. Mose 19: 17, 19 

17  Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. 

19  Und der Ton der Posaune wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm  

 mit lauter Stimme. 

3.) 2. Mose 20: 1-3, 16  

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.   

16  Du sollst nicht falsche Zeugenaussage machen gegen deinen Nächsten.“ 
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4.)   Jakobus 3: 2, 10-13 

2  Denn wir alle machen viel verkehrt. Wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist er ein  

 vollkommener Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. 

10  Aus demselben Mund kommt Loben und Fluchen. Meine Brüder, das soll nicht so sein. 

11  Lässt etwa die Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser fließen? 

12  Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So  

 kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.  

   Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine  

 Werke in Sanftmut der Weisheit. 

5.)  Josua 24: 14 

14  So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu und wahrhaftig und schafft die Götter weg, 

 denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient  

 dem Herrn. 

6.)  Matthäus 11: 1, 15, 19, 20 

1 Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine zwölf Jünger beendet hatte,   

 ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. 

15 Wer Ohren hat zu hören, der höre!  

19  Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt; da sagen sie: ›Seht, was dieser Mensch 

 für ein Fresser und ein Weinsäufer ist, ein Freund der Zöllner und der Sünder!‹ Und die  

 Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. 

20  Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten 

 geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: 

7.) Matthäus  23: 23, 27, 28  

23  Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel  

 verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die  

 Barmherzigkeit und den Glauben! Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen.  

27  Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten  

 Gräber, die von außen hübsch erscheinen, aber inwendig voller Totengebeine und aller  

 Unreinheit sind! 

28  So auch ihr: Von außen erscheint ihr vor den Menschen gerecht, aber inwendig seid ihr  

 voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.  

8.) Matthäus. 24: 4(Seht)-7, 10-13  

4  Seht zu, dass euch niemand verführt.  

5  Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: ›Ich bin Christus!‹ und  

 werden viele verführen. 

6  Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das  

 muss alles geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.  
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7  Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben, und es  

 werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort.  

10  Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. 

11  Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. 

12  Und weil die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. 

13  Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

9.) Offenbarung  18: 1, 2 (bis viertes ,), 4, 5, 21  

1 Danach sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte große Macht,  

 und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. 

2  Er rief mit Macht und lauter Stimme: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon,  

 die Große,“  

4  Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sagte: „Geht aus ihr hinaus, mein  

 Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren  

 Plagen trifft! 

5  Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihre Ungerechtigkeiten. 

 21  Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein, warf ihn ins Meer  

 und sagte: „So wird die große Stadt Babylon mit Gewalt niedergeworfen und nicht mehr  

 gefunden werden.“ 

10.) Offenbarung. 20: 1-3 (bis erster .)  

1 Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum  

 Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. 

2  Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn  

 für tausend Jahre. 

3  Er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelte den Abgrund über ihm, damit 

 er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. 

11.) Offenbarung. 19: 1, 4-6  

1 Danach hörte ich wie den lauten Schall einer sehr großen Schar im Himmel, die rief:  

 »Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft gehören Gott,   

 unserem Herrn!«  

4  Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten Gott an,  

 der auf dem Thron saß, und riefen: »Amen, Halleluja!« 

5  Da ging eine Stimme vom Thron aus, die sagte: »Lobt unsern Gott, alle seine Knechte  

 und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen!« 

6  Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines  

 mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen: »Halleluja! Denn  

 der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen.«  
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) 380: 4 (WAHRHEIT)-8  

 WAHRHEIT ist immer der Sieger. Krankheit und Sünde fallen durch ihre eigene Schwere.  

 WAHRHEIT ist der Fels der Zeiten, der Eckstein, „auf wen aber er fällt, den wird  

 er zermalmen“. 

2.)  252: 8-16  

 Wenn die falschen menschlichen Ansichten auch nur ein wenig von ihrer eigenen   

 Falschheit erfahren, beginnen sie zu verschwinden. Eine Kenntnis des Irrtums und seiner  

 Wirkungsweise muss dem Verständnis der WAHRHEIT vorausgehen, das den Irrtum  

 zerstört, bis der gesamte sterbliche, materielle Irrtum schließlich verschwindet und die  

 ewige Wirklichkeit, der durch und von GEIST geschaffene Mensch, als das wahre   

 Gleichnis seines Schöpfers verstanden und erkannt wird. 

3.)  129: 1 (in)-7  

 …in Christian Science (gibt es) weder Disharmonien noch Widersprüche, weil ihre Logik  

 ebenso harmonisch ist wie die Beweisführung eines korrekt dargestellten Syllogismus  

 oder wie die richtig berechnete Summe in der Arithmetik. WAHRHEIT ist immer wahr  

 und sie kann keinen Irrtum in Prämisse oder Schlussfolgerung dulden. 

4. )  72: 9 (Wie)-12, 32-35   

 Wie Licht die Dunkelheit zerstört und an Stelle der Dunkelheit alles Licht wird, so ist (in  

 der absoluten Wissenschaft) SEELE oder GOTT die einzige Quelle der WAHRHEIT für  

 den Menschen. 

 Nicht persönliche Gemeinschaft, sondern das göttliche Gesetz ist der Übermittler von  

 WAHRHEIT, Gesundheit und Harmonie für die Erde und die Menschheit. 

5.)  7: 33-10 
 Heuchelei ist verhängnisvoll für die Religion. 

 Ein wortreiches Gebet mag ein beruhigendes Gefühl von Selbstrechtfertigung verleihen,  

 obwohl es den Sünder zum Heuchler macht. An einem ehrlichen Herzen brauchen wir  

 niemals zu verzweifeln; doch wenig Hoffnung gibt es für jene, die ihrer Schlechtigkeit nur 

 dann und wann ins Auge sehen und sie dann zu verbergen suchen. Ihre Gebete sind  

 Angaben, die mit ihrem Charakter nicht übereinstimmen. Sie stehen in heimlicher   

 Gemeinschaft mit der Sünde und von solchen Äußerlichkeiten sagt Jesus, sie seien „wie  

 die übertünchten Gräber“ voll „lauter Unrat“. 

6.)  52: 32-35 

 Die Anschuldigungen der Pharisäer waren ebenso widersprüchlich wie ihre Religion. Die  

 Frömmler, die Verführer, die Heuchler nannten Jesus einen Fresser und Weinsäufer. 

7.)  53: 9-11, 17-25 
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 Jesu Ruf stand in direktem Gegensatz zu seinem Charakter. Warum? Weil Jesu göttliches  

 PRINZIP und sein Handeln missverstanden wurden. 

 Die Welt konnte das Unbehagen, das Jesus auslöste, und die geistigen Segnungen, die  

 aus solchem Unbehagen fließen mögen, nicht richtig deuten. Die Wissenschaft zeigt die  

 Ursache des Schocks, der so oft durch die Wahrheit ausgelöst wird, — nämlich, dass   

 dieser Schock aus der großen Distanz zwischen dem Einzelnen und der WAHRHEIT  

 entsteht. Wie Petrus sollten wir über die Warnung weinen, statt die Wahrheit zu leugnen  

 oder über das lebenslange Opfer zu spotten, das die Güte für die Zerstörung des  

 Bösen bringt. 

8.)  446: 19 (Ein)-22, 33-36  

 Ein unrechtes Motiv trägt die Niederlage in sich. In der Wissenschaft des Heilens durch  

 GEMÜT ist es zwingend geboten ehrlich zu sein, denn der Sieg liegt auf der Seite des  

 unwandelbaren Rechts. 

 Sünde zu verdecken wird das Gedeihen und den schließlichen Triumph einer jeden   

 Sache vereiteln. Unwissenheit über den Irrtum, der ausgerottet werden soll, setzt dich oft 

 seinem Missbrauch aus. 

9.) 447: 22-32 

 Stelle die Ansprüche des Bösen und der Krankheit in allen ihren Formen bloß und   

 verurteile sie, sieh aber keine Wirklichkeit in ihnen. Ein Sünder wird nicht einfach dadurch 

 umgewandelt, dass man ihm versichert, er könne kein Sünder sein, weil es keine Sünde  

 gibt. Um den Anspruch der Sünde niederzuschlagen, musst du ihn aufdecken, ihm die  

 Maske abnehmen, auf die Illusion hinweisen und dadurch den Sieg über die Sünde   

 erlangen und so ihre Unwirklichkeit beweisen. Die Kranken werden nicht einfach durch  

 die Erklärung geheilt, es gäbe keine Krankheit, sondern durch das Wissen, dass es  

 keine gibt. 

10.) 225: 6-14 

 An der geringen Anzahl und an der Treue ihrer Nachfolger kannst du erkennen, wann  

 WAHRHEIT zum ersten Mal die Führung übernimmt. So trägt der Gang der Zeit das  

 Banner der Freiheit voran. Die Mächte dieser Welt werden kämpfen und ihren Wächtern  

 befehlen, die Wahrheit nicht durchzulassen, bis sie deren Systeme billigt; aber die   

 Wissenschaft schreitet ungeachtet des gefällten Bajonetts vorwärts. Es gibt immer etwas  

 Aufruhr, aber auch das Sammeln unter der Fahne der Wahrheit. 

11.)  458: 26-35 

 Der christlich-wissenschaftliche Mensch spiegelt das göttliche Gesetz wider und wird so  

 sich selbst ein Gesetz. Er tut keinem Menschen Gewalt an. Auch ist er kein falscher   

 Ankläger. Der Christliche Wissenschaftler gestaltet seinen Lauf weise und folgt ehrlich  

 und konsequent den Führungen des göttlichen GEMÜTS. Er muss sowohl durch sein  
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 Leben als auch durch Heilen und Lehren beweisen, dass Christi Weg der einzige ist,  

 durch den die Sterblichen radikal von Sünde und Krankheit erlöst werden. 

12.)  453: 16 (Ehrlichkeit)-23 

 Ehrlichkeit ist geistige Kraft. Unehrlichkeit ist menschliche Schwäche, die die göttliche  

 Hilfe verwirkt. Du deckst Sünde auf, nicht um dem körperlichen Menschen zu schaden,  

 sondern um ihn zu segnen; und ein rechtes Motiv hat seinen Lohn. Verborgene Sünden  

 sind die bösen Geister unter dem Himmel. Der Heuchler in dieser Wissenschaft dankt  

 GOTT, dass es nichts Böses gibt, dient jedoch dem Bösen im Namen des Guten. 

13.).   581: 21-26 

 Babel. Sich selbst zerstörender Irrtum; ein Reich, das mit sich selbst uneins ist, das nicht  

 bestehen kann; materielles Wissen. 

 Je höher das falsche Wissen auf der Grundlage des Augenscheins baut, den es von den  

 fünf körperlichen Sinnen erlangt hat, desto mehr Verwirrung folgt daraus und desto  

 sicherer ist der Einsturz seines Baus. 

14.).   567: 18-23 

 Diese falsche Behauptung — jener uralte Glaube, jene alte Schlange, deren Name Teufel 

 (das Böse) ist, die behauptet, es gäbe Intelligenz in der Materie, um den Menschen  

 entweder zu nützen oder zu schaden — ist bloße Täuschung, der rote Drache; und er  

 wird durch Christus, WAHRHEIT, die geistige Idee, ausgetrieben und so als  

 machtlos bewiesen. 

15.).   571: 23-2 

 Durch Bilder und Vergleiche hält der Offenbarer, der unsterbliche Schreiber des GEISTES 

 und eines wahren Idealismus, den Sterblichen den Spiegel vor, in dem sie ihr eigenes  

 Bild sehen können. Durch wichtige Zeichen schildert er die Gedanken, die er im   

 sterblichen Gemüt erblickt. So weist er die Selbstgefälligkeit der Sünde zurecht und sagt  

 ihren Untergang voraus. Mit seiner geistigen Stärke hat er die Tore der Herrlichkeit weit  

 geöffnet und die Nacht des Heidentums mit der erhabenen Größe der göttlichen   

 Wissenschaft erleuchtet, die Sünde, Zauberei, Begierde und Heuchelei überstrahlt. Er  

 nimmt Mitra und Zepter hinweg. Er hebt die reine und unbefleckte Religion und   

 erhöht nur diejenigen, die in Gehorsam und Leiden ihre Kleider weiß gewaschen haben.  

16.)    118: 9-12 

 Zeiten vergehen, aber dieser Sauerteig der WAHRHEIT ist immer tätig. Er muss die  

 ganze Masse des Irrtums zerstören und so ewig in der geistigen Freiheit des Menschen  

 verherrlicht werden. 
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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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