
Bibellektion von Sonntag den 14.Juni.2020

      Thema: Gott der Erhalter des Menschen   

Goldener Text: Matthäus 26: 53 
    Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, 
 dass er mir mehr als 12 Legionen Engel schickte?  

Wechselseitiges Lesen: 2. Könige 6: 15-17/Psalm 68: 18/Psalm 40: 5, 6     

15  Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus; und sieh, da lag eine    
  Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt: Da sagte sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr!  
  Was sollen wir nun tun? 
16  Er sagte: Fürchte dich nicht! Denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die 
  bei ihnen sind.
17  Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht! Da öffnete der Herr dem Diener die 
  Augen, sodass er sah; und sieh, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her.
18  Die Wagen Gottes sind vieltausendmal tausend; der Herr ist unter ihnen am Sinai 
  in Heiligkeit.
5  Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt.
6  Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts  
  gleich. Ich will sie verkünden und weitersagen; aber sie sind nicht zu zählen.

Ich lese aus der Bibel:
 

1.)  Psalm 121: 1, 2, 3, 7
1  Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen; woher wird meine Hilfe kommen?
2  Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
3  ...und der dich behütet, schläft nicht.
7  Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele.
 

2.)  2. Mose 23: 20, 25
20  Sieh, ich sende einen Engel vor dir her, der dich auf dem Weg behüten, und dich an den Ort   
  bringen soll, den ich bereitet habe.
25  Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und 
  ich will  alle Krankheit von dir wenden.

3.)  Markus 5: 25, 26-34 
25  Da war auch eine Frau, die hatte seit 12 Jahren eine Dauerblutung
26   und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür   
  verbraucht, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden.
27  Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte  
  sein Gewand.
28  Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden.
29  Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung; und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer   
  Plage geheilt war.
30  Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte  
  sich in der Menschenmenge um und sagte: Wer hat meine Kleider berührt?
31  Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass dich das Volk bedrängt, und sagst: Wer hat 
  mich berührt?
32  Da sah er sich um nach der, die es getan hatte.
33  Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und  
	 	 fiel	vor	ihm	nieder	und	sagte	ihm	die	ganze	Wahrheit.
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34  Er sagte aber zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden und sei  geheilt  
   von deiner Plage.

4.) Jesaja 63:  7, 9, 16, 19
7  Ich will an die Gnade des Herrn denken und an das Lob des Herrn in allem, was uns der Herr  getan 
   hat, und an die große Güte an dem Haus Israel, die er ihnen nach seiner Barmherzigkeit und seiner 
  großen Gnade  erzeigt hat.
9  ...und der Engel seines Angesichts half ihnen. Er erlöste sie wie er sie liebte und sie schonte.  
  Er nahm sie auf und trug sie allezeit von alters her.
16  ... Du aber, Herr, bist unser Vater und unser Erlöser; von alters her ist das dein Name.
19  Wir sind dein.

5.) Sprüche 3:  1-3, 5, 6
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.
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.

6.) Jeremia 29:  11-14
11  Ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr: Gedanken des Friedens und  
  nicht des Leidens, um euch eine Zukunft  und eine Hoffnung zu geben.
12  Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören.
13	 	 Und	werdet	mich	suchen	und	finden.	Denn	wenn	ihr	mich	von	ganzem	Herzen	suchen	werdet,
14	 	 dann	werde	ich	mich	von	euch	finden	lassen,	sagt	der	Herr,	und	werde	eure	
  Gefangenschaft wenden.

7.) Apostelgeschichte 12:  1, 3, 4-11
1  Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie 
  zu misshandeln.
3  ...er fuhr fort und nahm auch Petrus gefangen.
4  Und als er ihn festgenommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Rotten von  
  je 4 Kriegsknechten, um ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Passah dem   
  Volk vorzustellen.
5  Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete unablässig für 
   ihn zu Gott. 
6  Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei 
  Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis.
7  Und sieh, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle; und er schlug 
	 	 Petrus	an	die	Seite,	weckte	ihn	und	sagte:	Steh	schnell	auf!	Und	die	Ketten	fielen	ihm	von	
  seinen Händen.
8  Und der Engel sagte zu ihm: Zieh dich an und binde deine Sandalen unter! Und er tat es. Und   
  er sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir!
9  Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den  Engel   
  geschah; sondern er meinte, er sehe eine Vision.
10  Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zum eisernen Tor, das zur Stadt   
  führt; das öffnete sich vor ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit;   
  und gleich darauf verließ ihn der Engel.
Diese	Bibellektion	wurde	von	der	Plainfield	Christian	Science	Church	Independent	erstellt.	Sie	besteht	aus	Bibelzitaten	der	Neuen	Lutherbibel	und	entsprechenden	Abschnitten	aus	dem	
Lehrbuch	der	Christlichen	Wissenschaft	„Wissenschaft	&	Gesundheit	mit	Schlüssel	zur	Heiligen	Schrift“	von	Mary	Baker	Eddy



3    Gott der Erhalter des Menschen
 

11  Und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen  
  Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen   
  Volkes errettet hat.

8.) Psalm 91:  9-16
9	 	 Denn	der	Herr	ist	deine	Zuversicht;	den	Höchsten	hast	du	zu	deiner	Zuflucht	gemacht.
10  Es wird dir kein Unglück begegnen, und keine Plage wird sich deinem Zelt nähern.
11  Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten,
12  dich auf den Händen zu tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
13  Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Drachen zertreten.
14  Er hängt an mir, darum will ich ihn retten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
15  Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn befreien und  
  zu Ehren bringen.
16  Ich will ihn mit langem Leben sättigen und will ihm mein Heil zeigen.
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 Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch 
 „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy:

1.) 587: 5-8
 GOTT. der große Ich bin; der All-Wissende, All-Sehende, All-Wirkende; All-Weise, All-Liebende und  
 Ewige, PRINZIP; GEMÜT; SEELE; GEIST; LEBEN; WAHRHEIT; LIEBE; alle Substanz; Intelligenz.

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.) 23: 19-21
 Der zum ge istigen Verständnis fortgeschrittene Glaube ist der von GEIST gewonnene Beweis, der   
 Sünde jeder Art tadelt und die Ansprüche GOTTES begründet.    
 

4.) 512: 8-17
	 GEIST	wird	durch	Stärke,	Gegenwart	und	Macht	symbolisiert	und	durch	heilige	Gedanken,	die	von	LIEBE 
 beschwingt sind. Diese Engel Seiner Gegenwart, die die heiligste Aufgabe haben, sind in der geistigen  
 Atmosphäre des GEMÜTS in Überfülle vorhanden und bringen folglich ihre eigenen Merkmale erneut  
 hervor. Ihre individuellen Formen kennen wir nicht, aber wir wissen, dass ihre Naturen der Natur GOTTES  
	 verwandt	sind;	und	geistige	Segnungen,	die	auf	diese	Weise	symbolisiert	werden,	sind	die	verkörperten,		
 jedoch subjektiven Zustände von Glauben und geistigem Verständnis. 
 

5.) 581: 5-8
 Engel. GOTTES Gedanken, die zum Menschen kommen; geistige Intuitionen, rein und    
 vollkommen; die Inspiration der Güte, Reinheit und Unsterblichkeit, die allem Bösen, aller Sinnlichkeit 
 und aller Sterblichkeit entgegenwirkt.

6.) 299: 8-19
 Meine Engel sind erhabene Gedanken, die an der Pforte manch eines Grabes erscheinen, in  dem die  
 menschliche Auffassung ihre liebsten irdischen Hoffnungen begraben hat. Mit weißen Fingern zeigen sie  
 aufwärts zu einer neuen und verherrlichten Zuversicht, zu höheren Idealen des Lebens und dessen  
 Freuden. Engel sind GOTTES Repräsentanten. Die aufwärts schwebenden Wesen führen niemals zum  
 Selbst, zur Sünde oder zur Materialität, sondern sie führen zum göttlichen PRINZIP alles Guten, dem  
 jede wirkliche Individualität, jedes wirkliche Bild oder Gleichnis GOTTES zustrebt. Wenn wir ernsthaft  
 auf diese geistigen Führer achten, bleiben sie bei uns und wir beherbergen ohne (unser) Wissen Engel. 

7.) 174: 10-15
 Die Schritte des Denkens, das sich über materielle Standpunkte erhebt, sind langsam und kündigen dem  
 Wanderer eine lange Nacht an; aber die Engel seiner Gegenwart - die geistigen Intuitionen, die uns   
	 sagen,	wann	die	Nacht	„vorgerückt,	der	Tag	aber	nah	herbeigekommen“	ist	-	sind	unsere	Hüter	 
 im Dunkel. 

8.) 203: 18-20
 Wir neigen dazu, entweder an mehr als einen Herrscher zu glauben oder an irgendeine Macht, 
 die geringer ist als GOTT.
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9.) 204: 2-10
 Alle Formen des Irrtums stützen die falschen Schlussfolgerungen, dass es mehr als ein LEBEN gibt, dass  
 die materielle Geschichte so wirklich und lebendig ist wie die geistige Geschichte, dass der sterbliche  
 Irrtum so endgültig mental ist wie die unsterbliche WAHRHEIT und dass es zwei separate antagonistische 
  Wesen und Naturen gibt, zwei Mächte - nämlich GEIST und Materie -,die eine dritte Person  
 (den ndsterblichen Menschen) ergeben, die die Täuschungen  von Sünde, Krankheit und Tod ausführt....
 Solche Theorien sind offensichtlich falsch. Sie können der Prüfung durch die Wissenschaft   
 niemals standhalten.

10.) 192: 19-26
	 In	der	Wissenschaft	kannst	du	keine	GOTT	entgegengesetzte	Macht	haben	und	die	physischen	Sinne	 
	 müssen	ihr	falsches	Zeugnis	aufgeben.	Dein	Einfluss	zum	Guten	hängt	davon	ab,	welches	Gewicht	du	in	 
 die richtige Waagschale wirfst. Das Gute, das du tust und verkörperst, verleiht dir die einzig erreichbare  
 Macht. Das Böse ist keine Macht. Es ist ein Verhöhnen der Stärke, das bald sein Schwäche verrät und fällt,  
 um nie wieder aufzustehen.

11.) 183: 21-25
 Das göttliche GEMÜT verlangt mit Recht des Menschen ganzen Gehorsam, seine ganze Zuneigung   
 und Stärke. Es gibt keinen Vorbehalt für irgendeine geringere Treue. Gehorsam gegen WAHRHEIT gibt  
 dem Menschen Macht und Stärke. Sich dem Irrtum zu unterwerfen führt zum Verlust von Macht.

12.) 495: 16-27
 Wenn die Illusion von Krankheit und Sünde dich in Versuchung führt, dann halte dich  unerschütterlich an 
  GOTT und Seine Idee. Lass nichts als sein Gleichnis in deinem Denken weilen. Lass weder Furcht noch  
 Zweifel deinen klaren Sinn und dein ruhiges Vertrauen trüben, dass die Erkenntnis des harmonischen  
	 Lebens	-	wie	LEBEN	ewiglich	ist	-	jede	schmerzvolle	Empfindung	von	dem	oder	jeden	Glauben	an	das,	 
	 was	LEBEN	nicht	ist,	zerstören	kann.	Lass	die	Christliche	Wissenschaft	statt	des	körperlichen	Sinnes	dein	 
 Verständnis vom Sein tragen, und dieses Verständnis wird Irrtum durch WAHRHEIT und Sterblichkeit durch 
  Unsterblichkeit ersetzen sowie Disharmonie durch Harmonie zum Schweigen bringen.

13.) 130: 28-2
 Wenn das Denken durch den starken Anspruch der Wissenschaft auf die Oberhoheit GOTTES oder der  
 WAHRHEIT aufgeschreckt ist und die Oberhoheit des Guten anzweifelt, sollten wir dann nicht vielmehr  
 über die heftigen Ansprüche des Bösen staunen und sie anzweifeln und nicht länger meinen, dass es  
 natürlich sei, Sünde zu lieben, und unnatürlich, von ihr zu lassen - uns nicht länger einbilden, das Böse sei  
 immer-gegenwärtig und das Gute abwesend?  Wahrheit sollte nicht so erstaunlich und unnatürlich  
 erscheinen wie Irrtum, und Irrtum sollte nicht so wirklich erscheinen wie Wahrheit.

14.) 548: 14-18
 Jede Qual des Irrtums hilft dem Irrtum, den Irrtum zu zerstören, und fördert damit das Erfassen der   
 unsterblichen WAHRHEIT. Das ist die neue Geburt, die stündlich vor sich geht, durch die Menschen  
 Engel beherbergen können, die wahren Ideen GOTTES, den geistigen Sinn des Seins.

15.) 567: 3-6, 7-8
 Die Engel erlösen uns aus den Tiefen. In der Stunde der Trübsal kommen uns WAHRHEIT und   
 LIEBE näher, wenn starker Glaube oder geistige Stärke durch das Verständnis von GOTT ringt und siegt.
  ...Für die unendliche, immer gegenwärtige LIEBE ist alles LIEBE, und es gibt keinen  Irrtum, keine 
 Sünde, keine Krankheit und keinen Tod.

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



6  Gott der Erhalter des Menschen
 

16.) 224: 30-31
 Die Macht GOTTES bringt den Gefangenen Befreiung. Keine Macht kann der göttlichen LIEBE widerstehen.

17.) 372: 16-19
	 Wenn	der	Mensch	die	Christliche	Wissenschaft	absolut	demonstriert,	wird	er	vollkommen	sein.	Er	kann	 
 weder sündigen, leiden, der Materie unterworfen sein noch das Gesetz GOTTES übertreten. Daher wird  
 er wie die Engel im Himmel sein.
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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 Vielen Dank fürs Zuhören und 
auf Wiederhören bis nächste Woche.
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