Bibellektion vom 30.06.2019

Christliche Wissenschaft

Goldener Text: 1.Mose 1: 3, 4
Und Gott sagte : Es werde Licht! Und es wurde Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis.
Wechselseitiges Lesen: Jesaja 60: 1-4, 19-21
1
2
3
4

19
20
21

Mache dich auf und werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir.
Denn sieh, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz, der
über dir aufgeht.
Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt, kommen zu dir.
Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm
herbeigetragen werden.
Weißt du wie die Wolken schweben, die Wunder des Einen, der vollkommen
ist an Wissen?
Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land still ist vom Mittagswind.
Den Allmächtigen aber können wir nicht finden, der so groß ist von Kraft; das Recht
und seine gute Sache beugt er nicht.

Ich lese aus der Bibel:
1.) Johannes 1: 1-5
1
Am 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 diese gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist.
4
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen;
5
und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen.
2.) Psalm 119: 18
18
Öffne mit die Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe.
3.) Psalm 36: 5-9
5
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken gehen.
6
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge GOTTES und dein Recht wie die Tiefe des
Meeres. HERR du hilfst Menschen und Vieh.
7
Wie kostbar ist deine Güte, GOTT, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht finden!
8
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Freude,
wie mit einem Strom.
9
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.
4.) Matthäus 8: 5-10, 13
5
Als Jesus nach Kaperndem hineinkam, trat ei Hauptmann zu ihm, der bat ihn:
6
HERR, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.
7
Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und hn gesund machen.
8

Der Hauptmann antwortete: HERR, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst; aber
sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund.
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Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe unter mir Kriegsknechte,
und wenn ich zu einem sage: Geh hin, so geht er; und zum anderen : Komm her! so
kommt er, und zu meinem Knecht : Tu es, so tut er es.
Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die mit ihm waren: Wahrlich ich
sage euch: solch einen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden.
Und Jesus sagte zum Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein
Knecht wurde in derselben Stunde gesund.
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Johannes 3: 16-21
Denn so sehr hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit er
alle, die glauben, nicht verloren gehen, und das ewige Leben haben.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern, dass
die Welt durch ihn gerettet werde.
Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,
weil er nicht an den Namen des einziggeborenen Sohnes geglaubt hat.
Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten
die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse.
Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht
gestraft werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden.

6.)
12

Johannes 8: 12
Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte: Ich bin das Licht der Welt

7.)
12

Johannes 14: 12-18
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die
ich tue und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater.
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen , das werde ich tun, damit der Vater
verherrlicht wird im Sohn.
Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen , dann werde ich es tun.
Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote.
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für
immer bei euch bleiben wird:
Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und
kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.
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1

Offenbarung 1: 1
Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was
bald geschehen wird; und er hat es mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem
Knecht Johannes sandte.

9.) Offenbarung 21: 1-4
1
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2
Und ich, Johannes, sah die Heilige Stadt, Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab
kommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist.
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Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da, das Zelt Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst,
Gott mit ihm, wird ihr Gott sein,
und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein
und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das
Erste ist vergangen.

4

10.)
16
17

Offenbarung 22: 16, 17
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen für die
Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.
Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, der sage: Komm! Und wen
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt.
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von MBE:
1.) 554: 1-4
…die Christliche Wissenschaft offenbart, was kein Auge gesehen hat - ja, die Ursache alles
dessen, was existiert -, denn das Universum, einschließlich des Menschen, ist so ewig wie
GOTT, der sein göttliches unsterbliches PRINZIP ist.
2.) 510: 27-4
Licht ist ein Symbol für GEMÜT, LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE, nicht eine belebende
Eigenschaft der Materie. Die Wissenschaft offenbart nur ein GEMÜT und dieses eine GEMÜT
leuchtet durch sein eigenes Licht und regiert das Universum, einschließlich des Menschen,
durch vollkommene Harmonie. Dieses GEMÜT formt Ideen, seine eigenen Bilder, unterteilt sie
und strahlt deren geborgtes Licht, deren Intelligenz, aus und erklärt so die
Bibelstelle: „deren Same in sich selbst ist“.
3.) 313: 23-26
Jesus von Nazareth war der wissenschaftlichste Mensch, der jemals auf Erden wandelte.
Er tauchte unter die materielle Oberfläche der Dinge und fand die geistige Ursache.
4.) 315: 6-10, 32-11
Er kannte nur ein GEMÜT und erhob keinerlei Anspruch auf irgendein anderes. Er wusste,
dass das Ego GEMÜT anstatt Körper ist und dass Materie, Sünde und Böses nicht GEMÜT
sind; und sein Verständnis von dieser göttlichen Wissenschaft brachte den Bannfluch seiner
Zeit über ihn. Er erklärte und demonstrierte den Weg der göttlichen Wissenschaft, und wurde
so für alle, die sein Wort annahmen, zum Weg der Erlösung. Von ihnen können die Sterblichen
lernen, wie sie dem Bösen entrinnen können. Weil der wirkliche Mensch durch die
Wissenschaft mit seinem Schöpfer verbunden ist, brauchen sich die Sterblichen nur von der
Sünde abzuwenden, und das sterbliche Selbst aus den Augen verlieren, um Christus, den
wirklichen Menschen und seine Beziehung zu GOTT, zu finden und die göttliche Sohnschaft
erkennen. Christus WAHRHEIT wurde durch Christus, WAHRHEIT, demonstriert, um die Macht
des GEISTES über das Fleisch zu beweisen - um zu zeigen, dass WAHRHEIT durch ihre
Wirkungen auf das menschliche Gemüt und auf den menschlichen Körper in der Heilung von
Krankheit und in der Zerstörung von Sünde offenbar gemacht wird.
5.) 107: 1-14
Im Jahr 1866 entdeckte ich die Christliche Wissenschaft die göttlichen Gesetze des LEBENS,
die WAHRHEIT und die LIEBE und nannte meine Entdeckung Christliche Wissenschaft. GOTT
hat mich während vieler Jahre gnädig darauf vorbereitet, diese endgültige Offenbaren des
absoluten göttlichen PRINZIPS des wissenschaftlichen, mentalen Heilen zu empfangen.
Dieses unwiderlegbare PRINZIP weist auf die Offenbarung des Immanuel, „GOTT mit uns“,
hin - auf die souveräne Immer-Gegenwart, die die Menschenkinder von jedem Übel erlöst,
dass das Fleisch-Erbteil ist. Durch die Christliche Wissenschaft werden Religion und Medizin
mit göttlicheren Wesensmerkmalen und Inhalten erfüllt; Glaube und Verständnis erhalten neue
Schwingen, und die Gedanken machen sich auf intelligente Weise mit Gott vertraut.
6.) 293: 28-31
Die Christliche Wissenschaft bringt WAHRHEIT und ihre Allerhabenheit, die universale
Harmonie, die Ganzheit GOTTES, des Guten, und das Nichts des Bösen ans Licht.
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7.) 504 12-14
…es gibt keine Stelle, wo GOTTES Licht nicht gesehen wird, denn WAHRHEIT,
LEBEN und LIEBE füllen die Unermesslichkeit und sind immer gegenwärtig.

8.) x: 22-25
Das göttliche PRINZIP des Heilens wird in der persönlichen Erfahrung jedes aufrichtigen
Suchers nach WAHRHEIT bewiesen. Der Zweck dieses PRINZIPS ist gut und seine Anwendung
ist sicherer und wirksamer als die jeder anderen Heilmethode.
9.) xi: 9-21
Das physische Heilen durch die Christliche Wissenschaft ist heute, wie zur Zeit Jesu, das
Ergebnis der Tätigkeit des göttlichen PRINZIPS, vor dem Sünde und Krankheit ihre Wirklichkeit
im menschlichen Bewusstsein verlieren und so natürlich und unvermeidlich verschwinden, wie
Dunkelheit dem Licht und Sünde der Umwandlung Raum gibt.
Heute wie damals sind diese mächtigen Werke nicht übernatürlich, sondern im höchsten
Grade natürlich. Sie sind das Zeichen des Immanuel oder „GOTT mit uns“ - ein göttlicher
Einfluss, der im menschlichen Bewusstsein immer gegenwärtig ist und sich wiederholt, der
heute kommt, wie schon vor langer Zeit verheißen wurde:
Gefangenen (des Sinnes) Befreiung zu verkünden
und den Blinden, dass sie wieder sehen,
Zerschlagene in Freiheit zu entlassen.
10.) 323: 32-6
Die Bereitwilligkeit, wie ein kleines Kind zu werden und das Alte für das Neue aufzugeben,
macht das Denken für die vorgeschrittene Idee empfänglich. Die Freudigkeit, die falschen
Orientierungspunkte zu verlassen, und die Freude sie verschwinden zu sehen - diese
Einstellung hilft die endgültige Harmonie herbeizuführen. Die Läuterung von Sinn und Selbst
ist ein Beweis des Fortschritts. „Glückselig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden
GOTT schauen.“
11.) 572: 19-22
In der Offenbarung (21:1) lesen wir:
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

12.) 573: 3-2
Der Offenbarer befand sich auf unserer Daseinsebene, während er doch schon erblickte,
was das Auge nicht sehen kann - was für das uninspirierte Denken unsichtbar ist. Dieses
Zeugnis der Heiligen Schrift stützt die Tatsache in der Wissenschaft, dass Himmel und Erde für
das eine menschliche Bewusstsein, für das Bewusstsein, dass GOTT verleiht, geistig sind,
während für ein anderes, das unbeleuchtete menschliche Gemüt, die Vision materiell
ist. Das zeigt unmissverständlich, dass das was das menschliche Gemüt Materie und Geist
nennt, Zustände und Stufen des Bewusstseins anzeigt.
Dieses wissenschaftliche Bewusstsein ging mit einer anderen Offenbarung einher, nämlich
der Verkündigung vom Himmel, der über allem erhabenen Harmonie, dass GOTT, das
göttliche PRINZIP der Harmonie, immer bei den Menschen ist und dass sie Sein Volk sind.
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Dadurch wurde der Mensch nicht länger als elender Sünder angesehen, sondern als das
gesegnete Kind GOTTES. Warum? Weil Johannes körperlicher Begriff von Himmel und
Erde vergangen und an die Stelle dieses falschen Begriffs der den neuen Himmel und die
neue Erde sehen konnte, die die geistige Idee und das Bewusstsein der Wirklichkeit ein
schließen. Das ist die biblische Vollmacht für die Schlussfolgerung, dass für die Menschen
eine solche Erkenntnis des Seins in diesem gegenwärtigen Daseinszustand möglich ist und
war - dass wir uns hier und jetzt dessen bewusst werden können, dass Tod, Leid und
Schmerz aufhören. Das ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf die absolute Christliche
Wissenschaft. Fasst Mut liebe Leidenden, denn diese Wirklichkeit des Seins wird mit
Sicherheit irgendwann und auf irgendeine Weise erscheinen. Es wird keinen Schmerz mehr
geben und alle Tränen werden abgewischt. Wenn ihr das lest, denkt an Jesu Worte:
„Das Reich GOTTES ist inwendig in euch.“ Dieses geistige Bewusstsein ist deshalb eine
gegenwärtige Möglichkeit.
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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, Abschn. 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 die ganze Menschheit
bereichern und sie beherrschen!
Artikel VIII, Abschn. 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 wieder 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, Abschn. 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.

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
Auf Wiederhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüß bis nächste Woche!

Diese Bibellektion wurde von der Plainfield Christian Science Church Independent erstellt. Sie besteht aus Bibelzitaten der Neuen
Lutherbibel (La Buono Novella Inc) und entsprechenden Abschnitten aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy.

