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Bibellektion von Sonntag den 08.01.2023  Thema: Sakrament 
   
Goldener Text:  Johannes 14: 21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich  

     liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater  

     geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich  

     ihm offenbaren. 

Wechselseitiges Lesen: Philipper 2: 5-13  

5  Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war: 

6  der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, 

7  sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und  

 dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde; 

8  er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. 

9  Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen 

 Namen ist, 

10  damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden  

 und unter der Erde sind, 

11  und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

12  Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner   

 Gegenwart, sondern auch jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig  

 werdet, mit Furcht und Zittern. 

13  Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach  

 seinem Wohlgefallen. 

Ich lese aus der Bibel: 
1.)  Micha 6: 6-8  

6  Womit soll ich den HERRN versöhnen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich ihn  

 mit Brandopfern und einjährigen Kälbern versöhnen? 

7  Wird wohl der HERR Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an unzähligen Strömen  

 von Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertretung geben, die Frucht  

 meines Leibes für die Sünde meiner Seele? 

8  Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes  

 Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 

2.)  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. 

3.) Matthäus 5: 1-12, 16  

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

4  Glückselig sind, die Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 

5  Glückselig sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde besitzen. 

6  Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen  

 satt werden. 

7  Glückselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

8  Glückselig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 

9  Glückselig sind die Friedensstifter; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

10  Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört  

 das Himmelreich. 

11  Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und   

 allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. 

12  Seid fröhlich und getrost; denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn  

 genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. 

16  So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und   

 euren Vater im Himmel preisen.« 

4.) Matthäus  10: 1, 5-8, 12-14  

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: »Geht nicht den Weg zu den Nationen und  

 zieht nicht in eine Stadt der Samariter, 

6  sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. 

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

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

 Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. 

12  Wenn ihr aber in ein Haus kommt, dann grüßt es; 

13 wenn das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Ist es aber nicht würdig, so  

 wende sich euer Friede wieder zu euch zurück. 

14  Wenn euch jemand nicht aufnimmt und auf eure Worte nicht hört, dann verlasst dieses  

 Haus oder diese Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen.« 

5.)    Matthäus 26: 17-20, 26-29 

17  Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten zu  

 ihm: »Wo sollen wir dir das Passahmahl vorbereiten?« 

18  Er sagte: »Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: ›Der Meister lässt dir   

 sagen: Meine Stunde ist nahe; ich will bei dir mit meinen Jüngern das Passah halten.‹« 

19  Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passah vor. 

20  Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen.  

26  Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach es und gab es den   

 Jüngern und sagte: »Nehmt, esst; das ist mein Leib.« 
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27  Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sagte:»Trinkt alle daraus; 

28  das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung  

 der Sünden. 

29  Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 

 des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde im  

 Reich meines Vaters.«  

6.).  Matthäus  27: 1, 33, 35,  

1 Am Morgen aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus,  

 um ihn zu Tode zu bringen. 

33  Und als sie an den Ort namens Golgatha kamen, das heißt Schädelstätte,  

34 … kreuzigten (sie) ihn. 

7.).  Markus.  16: 9, 14, 15, 17, 18 

9  Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria  

 Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. 

14  Danach erschien er, als die Elf zu Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre   

 Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung  

 gesehen hatten. 

15  Und er sagte zu ihnen: „Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der   

 ganzen Schöpfung. 

17  Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende: In meinem Namen   

 werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, 

18  Schlangen aufheben; und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden;  

 auf die Kranken werden sie die Hände legen, und sie werden gesund werden.“ 

8.).  Lukas.  24: 45, 50-53 

45  Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden, 

50  Er führte sie bis nach Betanien hinaus und erhob die Hände und segnete sie. 

51  Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. 

52  Sie aber beteten ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück 

53  und waren allezeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Amen. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) 4: 5-11 

 Wir sind es unserem Meister schuldig, seine Gebote zu halten und seinem Beispiel zu  

 folgen; dies ist der einzig angemessene Beweis unserer Dankbarkeit für alles, was er  

 getan hat. Äußerliche Anbetung an sich ist nicht genug, um treue und im Herzen   

 empfundene Dankbarkeit auszudrücken, denn er hat gesagt:„Liebt ihr mich, so werdet  

 ihr meine Gebote halten.“ 

2.)  496: 5-8 

 Du wirst erkennen, dass es in Christian Science die erste Pflicht ist GOTT zu gehorchen,  

 nur ein GEMÜT zu haben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. 

3.)  256: 21-29 

 Wer ist es, der unseren Gehorsam verlangt? Er, von dem es in der Sprache der Heiligen  

 Schrift heißt: „Er macht’s, wie Er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf 

 Erden wohnen. Und niemand kann Seiner Hand wehren noch zu Ihm sagen: Was  

 machst Du?“ 

 Keine Form noch physische Verbindung ist ausreichend, um die unendliche LIEBE   

 darzustellen. Eine endliche und materielle Auffassung von GOTT führt zu Formalismus  

 und Enge; sie lässt den Geist des Christentums erstarren.  

4. ) 25: 13-21  

 Jesus lehrte den Weg des LEBENS durch Demonstration, damit wir verstehen können,  

 wie dieses göttliche PRINZIP die Kranken heilt, Irrtum austreibt und über den Tod   

 triumphiert. Jesus stellte das Ideal GOTTES besser dar, als irgendein Mensch es gekonnt  

 hätte, dessen Ursprung weniger geistig war. Durch seinen Gehorsam GOTT gegenüber  

 demonstrierte er auf geistigere Weise als alle anderen das PRINZIP des Seins. Darin liegt  

 die Kraft seiner Ermahnung „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ 

5.)  27: 22-27 
 Jesus sandte einmal siebzig Jünger aus, aber nur elf werden von der Geschichte lobend  

 erwähnt. Die Überlieferung schreibt ihm zwei- oder dreihundert weitere Jünger zu, deren 

 Namen keine Bedeutung erlangten. „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.“  

 Sie fielen aus der Gnade, weil sie ihres Meisters Lehre niemals wirklich  

 verstanden hatten. 

6.)  242: 8-13, 29-3 

 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  
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 Seine Widerspiegelung, und sich über die so genannten Schmerzen und Freuden der  

 Sinne zu erheben. 

 Die Wegweiser der göttlichen Wissenschaft zeigen den Weg, den unser Meister   

 beschritt, und verlangen von den Christen an Stelle bloßer Bekenntnisse den Beweis,  

 den er lieferte. Wir mögen unsere geistige Unwissenheit vor der Welt verbergen, aber  

 wir können in der Wissenschaft und Demonstration des geistig Guten niemals durch   

 Unwissenheit oder Heuchelei Erfolg haben. 

7.)  31: 12-22 (bis .) 

 Als die erste der christlichen Pflichten lehrte er seine Nachfolger die heilende Kraft der  

 WAHRHEIT und LIEBE. Auf tote Zeremonien legte er keinen Wert. Es ist der lebendige  

 Christus, die praktische WAHRHEIT, die Jesus für alle, die ihm mit der Tat nachfolgen, zur 

 „Auferstehung“ und zum „Leben“ macht. Wenn wir seinen kostbaren Geboten   

 gehorchen — seiner Demonstration folgen, so weit wir sie verstehen —, trinken wir von  

 seinem Kelch, haben Teil an seinem Brot, werden mit seiner Reinheit getauft; und   

 schließlich werden wir ausruhen, mit ihm niedersitzen im vollen Verständnis des   

 göttlichen PRINZIPS, das über den Tod triumphiert. 

8.)  32: 3-23 

 Im alten Rom musste ein Soldat seinem General die Treue schwören. Das lateinische  

 Wort für diesen Schwur war sacramentum und unser Wort Sakrament ist davon   

 abgeleitet. Bei den Juden war es ein alter Brauch, dass der Gastgeber jedem Gast einen  

 Becher Wein reichte. Aber das Abendmahl soll nicht an den Eid eines römischen   

 Soldaten erinnern noch war der Wein, der bei festlichen Gelegenheiten und bei   

 jüdischen Riten verwendet wurde, der Kelch unseres Herrn. Der Kelch weist auf Jesu  

 bittere Erfahrung hin — diesen Kelch meinte Jesus, als er betete, er möge an ihm   

 vorübergehen, obwohl er sich in heiliger Ergebung dem göttlichen Urteil beugte.  

 „Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s den Jüngern und  

 sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen 

 den und sprach: Trinket alle daraus.“  

 Der wahre Sinn des Abendmahls geht geistig  verloren, wenn es auf den Gebrauch von  

 Brot und Wein beschränkt wird. Die Jünger hatten gegessen und doch betete Jesus und  

 gab ihnen Brot. Das wäre im buchstäblichen Sinn töricht gewesen, aber in seiner   

 geistigen Bedeutung war es natürlich und schön. 

9.) 43: 22-5 

 Weil Jesus den bitteren Kelch trank, stieg er höher in der Demonstration. Das   

 menschliche Gesetz hatte ihn verurteilt, aber er demonstrierte die göttliche    

 Wissenschaft. Für die Unmenschlichkeit seiner Feinde nicht erreichbar, handelte er nach  

 dem geistigen Gesetz, unter Missachtung der Materie und der Sterblichkeit, und dieses  

 geistige Gesetz stützte ihn. Das Göttliche muss das Menschliche in jedem Punkt   
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 überwinden. Die Wissenschaft, die Jesus lehrte und lebte, muss über alle materiellen  

 Ansichten von Leben, Substanz und Intelligenz sowie über die vielfältigen Irrtümer   

 siegen, die aus solchen Ansichten entstehen.  

 LIEBE muss über Hass triumphieren. WAHRHEIT und LEBEN müssen den Triumph über  

 Irrtum und Tod besiegeln, bevor die Dornen gegen eine Krone ausgetauscht werden  

 können und der Segen „Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht“ folgen und die   

 Oberhoheit des GEISTES demonstriert werden kann. 

10.)   35: nur 23, 29-33 

 Unsere Taufe ist eine Reinigung von allem Irrtum. …Unser Abendmahl ist geistige   

 Kommunion mit dem einen GOTT. Unser Brot, „das vom Himmel kommt“, ist   

 WAHRHEIT. Unser Kelch ist das Kreuz. Unser Wein ist die Inspiration der LIEBE, der   

 Trank, den unser Meister trank und seinen Nachfolgern empfahl. 

11.)    239: 16-22 

 Um uns über unseren Fortschritt klar zu werden, müssen wir ergründen, worauf unsere  

 Neigungen sich richten und wen wir als GOTT anerkennen und wem wir gehorchen.  

 Wenn die göttliche LIEBE uns vertrauter, teurer und wirklicher wird, dann unterwirft sich  

 die Materie dem GEIST. Die Ziele, die wir verfolgen, und der Geist, den wir bekunden,  

 offenbaren unseren Standpunkt und zeigen, was wir gewinnen. 

12.)    37: 24-33 
 Es ist möglich — ja, es ist die Pflicht und das Vorrecht eines jeden Kindes, eines jeden  

 Mannes und einer jeden Frau —, dem Beispiel des Meisters in gewissem Grade 

 durch die Demonstration von WAHRHEIT und LEBEN, Gesundheit und Heiligkeit zu   

 folgen.  Die Christen behaupten seine Nachfolger zu sein, aber folgen sie ihm so, wie er  

 es gebot? Hört die folgenden gebieterischen Gebote: „Darum sollt ihr vollkommen sein, 

 wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!“ „Gehet hin in alle Welt und predigt das   

 Evangelium aller Kreatur!“ „Macht Kranke gesund!“  
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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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