
 

 

Bibellektion von Sonntag den 19.7.2020 

      Thema: Leben   
 

Goldener Text: 5. Mose 30: 20  
  ...indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, seiner Stimme gehorcht und euch an  
  ihn haltet, denn das ist dein Leben und dein hohes Alter.   
 

Wechselseitiges Lesen: 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 den 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, in deinem Licht sehen wir das Licht. 

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.)  Sprüche 3: 1-8 
1 Mein Sohn, vergiss mein Gesetz nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote. 
2 Denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen;  
3 Gnade und Treue werden dich nicht verlassen.  

Hänge sie an deinen Hals, und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, 
4 so wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. 
5 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand; 
6 sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. 
7 Meine nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. 
8 Das wird für deinen Leib gesund sein und deine Gebeine erquicken. 
  

2.) Psalm 20: 1, 2, 6  
1 Der Herr erhöre dich in der Not; der Name des Gottes Jakobs schütze dich! 
2 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich von Zion her. 
6 Wir wollen jubeln, weil er uns hilft, und im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Der 
 Herr gewähre dir alle deine Bitten! 
 

3.)  Psalm 21:  1, 4 
1 Herr, der König freut sich über deine Stärke, er ist sehr fröhlich über deine Hilfe! 
4 Erbittet er Leben von dir, dann gibst du ihm langes Leben immer und ewig.   
 

4.) Psalm 110:  4 
4 Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht reuen:  

Du bist ein Priester für immer nach der Weise Melchisedeks. 
 

5.) Hebräer 7: 1-3 
1 Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Allerhöchsten, 

der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkam und ihn segnete. 
2 dem auch Abraham den Zehnten gab von allem, erstens heißt er übersetzt: König der  
 Gerechtigkeit, dann heißt es aber auch: König von Salem, das ist König des Friedens. 
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2 Leben 
 

3 ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, und hat weder Anfang der Tage noch 
 Ende des Lebens, ist aber dem Sohn Gottes gleich gemacht, er bleibt Priester in Ewigkeit. 
 

6.) 2. Könige 4: 8-22, 27, 28, 30, 32, 35, -37-30 
8 Zu der Zeit geschah es, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte 

ihn, bei ihr zu essen. Und sooft er dort durchzog, kehrte er bei ihr ein, um zu essen. 
9 Und sie sagte zu ihrem Mann: Sieh, ich merke, dass dieser, der regelmäßig hier vorbeikommt, 
 ein heiliger Mann Gottes ist.  
10 Lass uns ihm ein kleines gemauertes Obergemach machen und ein Bett, einen Tisch, einen 
 Stuhl und einen Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehrt, wenn er zu uns kommt. 
11 Und es geschah zu der Zeit, dass er hineinkam, legte sich oben in die Kammer und  
 schlief darin; 
12 Und er sagte zu seinem Diener Gehasi:  

Rufe die Schunemiterin! Und als er sie rief, trat sie vor ihn. 
13 Er sagte zu ihm: Sage ihr: Sieh, du hast uns all diesen Dienst getan; was soll ich dir tun?  

Hast du eine Sache an den König oder den Feldhauptmann?  
Sie sagte: Ich wohne unter meinem Volk. 

14 Er sagte: Was kann man denn für sie tun?  
Gehasi sagte: Ach, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. 

15 Er sagte: Rufe sie! Als er sie rief, trat sie in die Tür. 
16 Und er sagte: Um diese Zeit in einem Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sagte: Ach nicht 
 mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht! 
17 Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit nach  

einem Jahr, wie ihr Elisa gesagt hatte. 
18 Als das Kind groß wurde, geschah es, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging 
19 und sagte zu seinem Vater: O mein Kopf, mein Kopf! Er sagte zu seinem Knecht:  

Bring ihn zu seiner Mutter! 
20 Er nahm ihn und brachte ihn zu seiner Mutter hinein,  

und setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag; da starb er. 
21 Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus, 
22 rief ihren Mann und sagte: Sende mir einen der Knechte und eine Eselin;  

ich will zu dem Mann Gottes eilen und wiederkommen. 
27 Als sie zu dem Mann Gottes auf dem Berg kam, hielt sie ihn bei seinen Füßen; Gehasi aber trat 
 herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. 
 und der Herr hat es mir verborgen und nicht angezeigt. 
28 Sie sagte: Wann habe ich von dem Herrn einen Sohn erbeten?  

Sagte ich nicht, du sollst mich  nicht täuschen? 
30 Die Mutter des Jungen aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich lasse nicht 
 von dir! Da machte er sich auf und ging ihr nach. 
32 Und als Elisa ins Haus kam, sieh, da lag der Junge tot auf seinem Bett. 
33 Er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zum Herrn;  
35 Er stand wieder auf, ging im Haus einmal hierhin und einmal dorthin, stieg hinauf und breitete 
 sich wieder über ihn. Da nieste der Junge sieben Mal; danach tat der Junge seine Augen auf.  
36 Und er rief Gehasi und sagte: Ruf die Schunemiterin!  

Als er sie rief, kam sie zu ihm herein. Er sagte: Nimm deinen Sohn! 
37 Da kam sie, fiel zu seinen Füßen und beugte sich zur Erde nieder,  

nahm dann ihren Sohn und ging hinaus. 
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3  Leben 
 

7.) Offenbarung 21: 2-4 
2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel her

 abkommen , wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. 

3 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 ihnen, wird ihr Gott sein; 

4 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. 
 

8.) Psalm 23: 6 
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen, und ich werde immerdar im 

 Haus des Herrn bleiben. 
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4  Leben 
 

Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 394: 29-30 
 Wir sollten daran denken, dass LEBEN GOTT ist und dass GOTT allmächtig ist. 
 

2.) 487: 29-1 
 Das Verständnis, dass LEBEN GOTT, GEIST, ist, verlängert unsere Lebenszeit, indem es unser 
 Vertrauen auf die unvergängliche  Wirklichkeit des LEBENS, auf seine Allmacht und  
 Unsterblichkeit stärkt. 
 Dieser Glaube beruht auf einem verstandenen PRINZIP. Dieses PRINZIP macht die Kranken 
 gesund und bringt die bleibenden und harmonischen Phasen der Dinge zum Vorschein.  
 

3.) 27: 10-16 
 Dass LEBEN GOTT ist, bewies Jesus durch sein Wiedererscheinen nach der Kreuzigung in 
 genauer Übereinstimmung mit seiner wissenschaftlichen Aussage: Brecht diesen Tempel 
 (Körper) ab, und in 3 Tagen werde Ich (GEIST) ihn wieder aufbauen. Es ist als hätte er gesagt: 
 Das Ich - das LEBEN, die Substanz und die Intelligenz des Universums - befindet sich nicht in 
 Materie und kann daher nicht zerstört werden.     
 

4.) 51: 15-18 
 Er wusste, dass Materie kein Leben hat und dass das wirkliche Leben GOTT ist; deshalb konnte 
 er ebenso wenig von seinem geistigen LEBEN getrennt sein, wie GOTT ausgelöscht  
 werden konnte. 
  

5.) 108: 19-30 
 Als ich offensichtlich den Grenzen des sterblichen Daseins nahe war und schon im Schatten 
 des Todestales stand, erkannte ich die folgenden Wahrheiten in der göttlichen Wissenschaft: 
 dass alles wirkliche Sein in GOTT, dem göttlichen GEMÜT, ist und dass LEBEN, WAHRHEIT 
 und LIEBE allmächtig und immer gegenwärtig sind; dass das Gegenteil von WAHRHEIT -  
 Irrtum, Sünde, Krankheit, Leiden, Tod genannt - das falsche Zeugnis des falschen materiellen 
 Sinnes, des Gemüts in der Materie, ist; dass dieser falsche Sinn der Vorstellung gemäß einen 
 subjektiven Zustand des sterblichen Gemüts erzeugt, den dieses sogenannte Gemüt Materie 
 nennt, wodurch es den wahren Sinn von GEIST ausschließt. 
 

6.) 107: 16-20 
 Wenn wir das falsche Bewusstsein, dass Leben dem Körper innewohnt, so unaufhörlich 
 empfinden und doch denken, dass in Wirklichkeit GOTT unser LEBEN ist, dann mögen wir 
 wohl zittern bei dem Gedanken an jene Tage, von denen wir sagen müssen: Sie gefallen 
 mir nicht. 
 

7.) 206: 19-28 
 Schickt GOTT Krankheit, gibt Er der Mutter ihr Kind für den kurzen Zeitraum einiger Jahre und 
 nimmt es dann durch den Tod hinweg? Erschafft GOTT erneut, was Er schon erschaffen hat? 
 Die Heilige Schrift ist in diesem Punkt eindeutig, indem sie erklärt, dass Sein Werk vollendet 
 war - für GOTT gibt es nichts Neues - und dass es gut war. 
 Kann es überhaupt Geburt oder Tod geben für den Menschen, das geistige Bild und Gleichnis 
 GOTTES? Anstatt Krankheit und Tod zu schicken, zerstört GOTT sie und bringt Unsterblichkeit 
 ans Licht. 
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5  Leben 
 

8.) 200: 9-15 
 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. Der Psalmist sagte: Du hast ihn zum Herrscher 

 gemacht über das Werk Deiner Hände; alles hast du unter seine Füße getan. 
 

9.) 243: 30-7 
 Krankheit, Sünde und Tod sind nicht die Früchte des LEBENS. Sie sind Disharmonien, die von 

 WAHRHEIT zerstört werden. Die Vollkommenheit belebt nicht die Unvollkommenheit. Da 

 GOTT das Gute und die Quelle allen Seins ist, erzeugt Er keine moralische oder physische 

 Missbildung; deshalb ist eine solche Missbildung nicht wirklich, sondern eine Illusion, das 

 Trugbild des Irrtums. Die göttliche Wissenschaft enthüllt diese großartigen Tatsachen. Auf 

 deren Grundlage demonstrierte Jesus LEBEN, wobei er niemals den Irrtum in irgendeiner 

 Form fürchtete noch ihm gehorchte. 
 

10.) 244: 25 
 In der Wissenschaft ist der Mensch weder jung noch alt. 
 

11.) 245: 1-19, 27-3 
 Der Irrtum zu denken, dass wir alt werden, und der Segen, der in der Zerstörung dieser Illusion 

 liegt, wird durch einen Aufsatz über die Lebensgeschichte einer Engländerin veranschaulicht, 

 die in der Londoner medizinischen Zeitschrift The Lancelet veröffentlicht wurde. 

 Als junges Mädchen war sie durch eine Enttäuschung in der Liebe geisteskrank geworden und 

 hatte jedes Zeitgefühl verloren. Sie glaubte, dass sie noch immer in derselben Stunde lebte, in 

 der sie von ihrem Geliebten getrennt worden war; sie bemerkte die Jahre nicht, stand täglich 

 am Fenster und wartete auf die Ankunft ihres Geliebten. In diesem mentalen Zustand blieb sie 

 jung. Weil sie kein Bewusstsein von Zeit hatte, wurde sie buchstäblich nicht älter. Einige 

 amerikanische Reisende sahen sie, als sie vierundsiebzig Jahre alt war, und hielten sie für eine 

 junge Frau. Sie hatte keine Sorgenfalten im Gesicht, keine Runzeln und kein graues Haar, 

 sondern Jugend ruhte sanft auf Wangen und Stirn. Als diejenigen, die ihre Lebensgeschichte 

 nicht kannten, ihr Alter schätzen sollten, meinten sie, dass sie unter zwanzig sein müsse. 
 

 ...Sie konnte nicht altern, solange sie sich für jung hielt, denn der mentale Zustand regierte 

 den physischen. 

 Unmögliches kommt niemals vor. Ein Beispiel wie das gerade angeführte beweist, dass es 

 möglich ist, mit vierundsiebzig Jahren jung zu sein; und der wichtigste Gedanke dieses 

 Beispiels macht klar, dass Altersschwäche weder gesetzmäßig noch eine Naturnotwendigkeit 

 ist, sondern eine Illusion. 
 

 Das Unendliche hat niemals angefangen noch wird es jemals enden. GEMÜT und seine 

 Formationen können niemals vernichtet werden. Der Mensch ist kein Pendel, das zwischen 

 Böse und Gut, Freude und Leid, Krankheit und Gesundheit, Leben und Tod hin und  

 her schwingt. 
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6 Leben 
 

12.) 246: 10-26 
 Das Leben nach Sonnenjahren zu bemessen beraubt die Jugend und macht das Alter hässlich. 

 Die strahlende Sonne der Tugend und der Wahrheit besteht zugleich mit dem Sein. Dessen 

 ewiger Mittag, der von keiner sinkenden Sonne verdunkelt wird, ist das Menschentum. Wenn 

 das Physische und Materielle, die vergängliche Auffassung von Schönheit, verblasst, sollte der 

 Strahlenglanz des GEISTES mit hellen und unvergänglichen Herrlichkeiten über den entzückten 

 Sinnen aufgehen. 
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7 Leben 
 

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. 
 
Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis nächste Woche. 
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