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Bibellektion von Sonntag den 29.1.2023  Thema: LIEBE 
   
Goldener Text:  Sprüche 10: 12         Hass erregt Hader; aber Liebe deckt alle Übertretungen zu.  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 18: 2-4, 20-22 

2 Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! 

3  Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Zufluchtsort, auf den ich  

 vertraue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz! 

4  Ich rufe den HERRN, den Hochgelobten, an, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. 

20  Und er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er hatte Gefallen an mir. 

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. 

Ich lese aus der Bibel: 
1.) Epheser  3: 14-19 

14  Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

15  nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, 

16  dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch  

 seinen Geist am inwendigen Menschen, 

17  dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe   

 eingewurzelt und gegründet seid, 

18  damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe  

 und die Höhe ist, 

19  und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt   

 werdet zu aller Gottesfülle. 

2.) 1. Mose 24: 1-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (bis ;), 51, 67 (bis erster .)  

1 Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn in allem gesegnet. 

2  Und Abraham sagte zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern  

 vorstand: »Leg deine Hand unter meine Hüfte 

3  und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde,dass du meinem  

 Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, 

4  sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem  

 Sohn Isaak dort eine Frau nimmst.« 

10  So nahm der Knecht zehn von den Kamelen seines Herrn, zog hin und hatte allerlei  

 Güter seines Herrn mit sich, machte sich auf und zog nach Aram-Naharajim, zu der  

 Stadt Nahors. 

12  Und er sagte: »Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und  

 erweise Barmherzigkeit an meinem Herrn Abraham! 

15  Bevor er ausgeredet hatte, sieh, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein  

 Sohn der Milka war, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams, und trug einen Krug auf  
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 ihrer Schulter. 

16  Das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie  

 erkannt. Die stieg zum Brunnen hinab, füllte den Krug und stieg herauf.  

17  Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte: »Lass mich ein wenig Wasser aus deinem  

 Krug trinken.« 

23  und sagte: »Wessen Tochter bist du? Das sag mir doch. Ist wohl im Haus deines Vaters  

 Platz für uns zum Übernachten?«  

24  Sie sagte zu ihm: »Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor  

 geboren hat.« 

26  Da neigte sich der Mann, betete den Herrn an 

27  und sagte: »Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine   

 Barmherzigkeit und seine Treue an meinem Herrn nicht hat aufhören lassen; denn der  

 Herr hat mich den Weg geführt zum Haus des Bruders meines Herrn.« 

50  Da antworteten Laban und Betuel: »Das kommt vom Herrn; 

51  Sieh, da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines  

 Herrn sei, wie der Herr geredet hat.«  

67  Da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sara und nahm Rebekka, und sie wurde seine 

 Frau, und er gewann sie lieb. 

3.)  Lukas 4: 14 (Jesus) 

14  Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück; und man redete über ihn in  

 der ganzen umliegenden Gegend. 
  

4.)  Lukas 10: 25-37 

25  Und sieh, da stand ein gewisser Gesetzesgelehrter auf, versuchte ihn und sagte: 

 »Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?« 

26  Er sagte zu ihm: »Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du?« 

27  Er antwortete: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

 Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten  

 wie dich selbst.« 

28  Er sagte zu ihm: »Du hast richtig geantwortet; tue das, dann wirst du leben.« 

29  Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sagte zu Jesus: »Wer ist denn  

 mein Nächster?« 

30  Da antwortete Jesus: »Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab  

 und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn  

 halbtot liegen. 

31  Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah,  

 ging er auf der andern Seite vorüber. 

32  Genauso auch ein Levit; als er an den Ort kam und ihn sah, ging er auf der andern  

 Seite vorüber. 

33  Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin; und als er ihn sah, jammerte  
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 er ihn; 

34  und er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf  

 sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. 

35  Am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt  

 und sagte zu ihm: ›Pflege ihn; und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir   

 bezahlen, wenn ich wiederkomme.‹ 

36  Wer von diesen dreien, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der   

 Nächste gewesen?« 

37  Er sagte: »Der die Barmherzigkeit an ihm tat.« Da sagte Jesus zu ihm: »Dann geh hin und 

 mach es genauso!« 

5.)  Römer  8: 35, 37-39 

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 & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. )  454: 17-24 

 Liebe zu GOTT und zum Menschen ist der wahre Ansporn zum Heilen wie zum Lehren.  

 LIEBE inspiriert, erleuchtet, bestimmt und führt den Weg. Rechte Motive geben dem  

 Gedanken Schwingen und dem Reden und Handeln Stärke und Freiheit. Liebe ist die  

 Priesterin am Altar der WAHRHEIT. Warte geduldig, bis die göttliche LIEBE auf dem  

 Wasser des sterblichen Gemüts schwebt und den vollkommenen Begriff bildet. 

2.)  243: 4-13 

 Die göttliche LIEBE, die die giftige Schlange unschädlich machte, die die Männer aus  

 dem siedenden Öl, aus dem glühenden Ofen, aus dem Rachen des Löwen errettete,  

 kann die Kranken zu allen Zeiten heilen und über Sünde und Tod triumphieren. Sie   

 krönte die Demonstrationen Jesu mit unübertroffener Macht und LIEBE. Aber das   

 gleiche „GEMÜT . . . , das auch in Christus Jesus war“*, muss den Buchstaben der   

 Wissenschaft immer begleiten, um die damaligen Beweise der Propheten und der   

 Apostel zu bestätigen und zu wiederholen. 

3.)  112: 34 (GOTT)-7  

 GOTT ist das PRINZIP der göttlichen Metaphysik. Weil es nur einen GOTT gibt, kann es  

 nur ein göttliches PRINZIP aller Wissenschaft geben; und es muss feste Regeln für die  

 Demonstration dieses göttlichen PRINZIPS geben. Der Buchstabe der Wissenschaft   

 erreicht die Menschheit heute in reichem Maße, aber ihr Geist kommt nur allmählich.  

 Das Lebenselement von Christian Science, ihr Herz und ihre Seele, ist LIEBE. 

4.)  285: 26-35 

 Wenn wir GOTT als einen körperlichen Erlöser deuten, aber nicht als erlösendes PRINZIP 

 oder göttliche LIEBE, werden wir weiterhin die Erlösung durch Vergebung und nicht  

 durch Besserung suchen und zur Materie statt zum GEIST Zuflucht nehmen, um die   

 Kranken zu heilen. Wenn die Sterblichen durch die Kenntnis von Christian Science zu  

 einer höheren Auffassung gelangen, werden sie nicht von der Materie, sondern vom  

 göttlichen PRINZIP, GOTT, zu lernen suchen, wie sie den Christus, WAHRHEIT, als die  

 heilende und erlösende Kraft demonstrieren können. 

5.)  248: 28-35 
 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. 
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6.)  326: 3-12 

 Wenn wir Christus, WAHRHEIT, folgen wollen, muss es so geschehen, wie GOTT es   

 bestimmt hat. Jesus sagte: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich  

 tue.“ Wer die Quelle erreichen und das göttliche Heilmittel für alle Übel finden will, darf  

 nicht versuchen, den Berg der Wissenschaft auf irgendeinem anderen Weg zu   

 erklimmen. Die ganze Natur lehrt GOTTES Liebe zum Menschen, aber der Mensch kann  

 GOTT nicht über alles lieben und alle seine Neigungen auf geistige Dinge richten,   

 während er das Materielle liebt oder mehr darauf vertraut als auf das Geistige.  

7.)  304: 4-17 

 Unwissenheit und falscher Glaube, die von einer materiellen Auffassung der Dinge   

 ausgehen, verbergen die geistige Schönheit und Güte. Paulus, der dies verstand, sagte,  

 „dass weder Tod noch Leben, . . . weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 

 noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes.“ Dies ist  

 die Lehre von Christian Science: Die göttliche LIEBE kann ihrer Manifestation oder ihres  

 Gegenstandes nicht beraubt werden; Freude kann nicht in Leid verwandelt werden, denn 

 Leid ist nicht der Herr über Freude; das Gute kann niemals Böses erzeugen; die Materie  

 kann niemals Gemüt erzeugen noch kann Leben im Tod enden. Der vollkommene   

 Mensch, der von GOTT, seinem vollkommenen PRINZIP, regiert wird, ist sündlos  

 und ewig. 

8.)  230: 1-12 

 Wenn Krankheit wirklich ist, gehört sie zur Unsterblichkeit; ist sie wahr, so ist sie ein Teil  

 der WAHRHEIT. Würdest du mit oder ohne Arzneien versuchen, eine Eigenschaft oder  

 einen Zustand der WAHRHEIT zu zerstören? Aber wenn Krankheit und Sünde Illusionen  

 sind, dann wird uns das Erwachen aus diesem sterblichen Traum oder aus dieser Illusion  

 zu Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit führen. Dieses Erwachen ist das immer- 

 währende Kommen des Christus, das fortgeschrittene Erscheinen der Wahrheit, die   

 Irrtum austreibt und die Kranken heilt. Das ist die Erlösung, die durch GOTT kommt,  

 durch das göttliche PRINZIP, LIEBE, wie Jesus es demonstrierte. 

9.)  366: 12 -18 

 Dem Heiler, dem das Mitgefühl für seine Mitmenschen fehlt, mangelt es an    

 Nächstenliebe und wir haben die apostolische Befugnis zu fragen: „Wer seinen Bruder  

 nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?“ Dem Heiler, der  

 diese geistige Liebe nicht hat, fehlt der Glaube an das göttliche GEMÜT und er besitzt  

 nicht die Erkenntnis der unendlichen LIEBE, die allein die heilende Kraft verleiht. 

10.) 410: 15-23 

 Jede Probe unseres Glaubens an GOTT macht uns stärker. Je schwieriger der materielle  

 Umstand zu sein scheint, der durch GEIST überwunden werden muss, desto stärker sollte 

 unser Glaube und desto reiner unsere Liebe sein. Der Apostel Johannes sagt: „Furcht ist  
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 nicht in der LIEBE, sondern die vollkommene LIEBE treibt die Furcht aus; . . . Wer sich  

 aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der LIEBE.“ Hier haben wir eine eindeutige und 

 inspirierte Verkündigung von Christian Science. 

11.) 286: 10-16 

 Der Meister sagte: „Niemand kommt zum Vater [dem göttlichen PRINZIP des Seins] denn 

 durch mich“, durch Christus, durch LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE; denn Christus sagt: „Ich  

 bin der Weg“. Physische Ursächlichkeit wurde von diesem Original-Menschen, Jesus, von 

 Anfang bis Ende verworfen. Er wusste, dass das göttliche PRINZIP, LIEBE, alles Wirkliche  

 erschafft und regiert. 

12.)  265: 3-17 

 Der Mensch versteht das geistige Dasein in dem Verhältnis, wie sich seine Schätze an  

 WAHRHEIT und LIEBE vergrößern. Die Sterblichen müssen zu GOTT hinstreben, ihre  

 Neigungen und Ziele müssen geistig werden — sie müssen sich den weitreichenderen  

 Auslegungen des Seins nähern und etwas von der eigentlichen Bedeutung des   

 Unendlichen erlangen —, damit sie Sünde und Sterblichkeit ablegen können. 

 Diese wissenschaftliche Auffassung vom Sein, die Materie für GEIST aufgibt, bedeutet  

 keinesfalls, dass der Mensch in der Gottheit aufgeht und seine Identität einbüßt, sondern 

 sie verleiht dem Menschen eine erweiterte Individualität, einen umfangreicheren   

 Wirkungskreis des Denkens und Handelns, eine umfassendere Liebe, einen höheren und  

 beständigeren Frieden. 

13.). 225: 23-24 

 LIEBE ist der Befreier. 
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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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