Hat sich das Universum, einschließlich des Menschen, durch atomare Kraft entwickelt?
Bibellektion von Sonntag den 20.6.2021
Thema: Hat sich das Universum, einschließlich des Menschen, durch atomare Kraft entwickelt?

Goldener Text: Sprüche 3: 19

Denn der HERR hat die Erde durch Weisheit begründet
und durch seinen Rat die Himmel bereitet.

Wechselseitiges Lesen: Psalm 95: 1-6

1

Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und über den Fels unseres Heils jauchzen!

2

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen über ihn jauchzen!

3

Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter.

4

In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge gehören ihm.

5

Ihm gehört das Meer, und er hat es gemacht; und seine Hände schufen das
trockene Land.

6

Kommt lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns
gemacht hat.

Ich lese aus der Bibel:
1.) Psalm 148: 1-5

1

Halleluja! Lobt den Herrn im Himmel; lobt ihn in der Höhe!

2

Lobt ihn, alle seine Engel; lobt ihn alle seine Heerscharen!

3

Lobt ihn, Sonne und Mond; lobt ihn alle leuchtenden Sterne!

4

Lobt ihn, ihr höchsten Himmel und die Gewässer, die über dem Himmel sind!

5

Die sollen den Namen des Herrn loben; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.

2.) Jesaja 42: 5-8

5

So sagt Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und
ihr Gewächs, der dem Volk, das darauf lebt, den Atem gibt, und den Geist denen, die
auf ihr gehen:

6

Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen und dich bei deiner Hand gefasst,
habe dich behütet und dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Nationen,

7

um die Augen der Blinden zu öffnen und die Gefangenen aus dem Gefängnis zu führen,
und aus dem Kerker, die in der Finsternis sitzen.

8

Ich bin der Herr, das ist mein Name; ich will meine Ehre keinem anderen geben noch
meinen Ruhm den Götzen.

3.) Nehemia 9: 6

6

Herr, du bist es allein, du hast den Himmel und aller Himmel Himmel gemacht mit all
ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist; du
machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet dich an.

4.) Matthäus 11: 1, 20-30
1
Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine 12 Jünger beendet hatte, ging er von

dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen.
20

Da fing er an die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten
geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten:
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21

Weh dir Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wären solche Taten in Tyrus und Sidon
geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche
Buße getan.

22

Doch ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts
als euch.

23

Und du Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum
Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten
geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den
heutigen Tag.

24

Doch ich sage euch: Es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des
Gerichts als dir.

25

Zu der Zeit begann Jesus zu sprechen: Ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der
Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den
Unmündigen gezeigt.

26

Ja Vater. denn so gefiel es dir.

27

Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als nur
der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn
zeigen will.

28

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.

29

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

30

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

5.) Matthäus 12: 46-50

46

Als er noch zu den Menschenmengen redete, sieh, da standen seine Mutter und seine
Brüder draußen, die wollten mit ihm reden.

47

Da sagte einer zu ihm: Sieh, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen
mit dir reden.

48

Er aber antwortete dem, der ihm berichtete: Wer ist meine Mutter und wer sind
meine Brüder?

49

Und er streckte seine Hand aus über die Jünger und sagte: Sieh da, meine Mutter und
meine Brüder!

50

Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, Schwester
und Mutter.

6.) Jeremia 10: 10-13

10

Aber der Herr ist ein echter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger König. Vor seinem
Zorn bebt die Erde, und die Nationen können sein Drohen nicht ertragen.

11

So sagt nun zu ihnen: Die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen
von der Erde und unter dem Himmel verschwinden.

12

Er ist es, der die Erde durch seine Kraft gemacht hat, den Weltkreis durch seine
Weisheit bereitet hat und den Himmel durch seine Einsicht ausgespannt hat.
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13

Wenn er die Stimme erhebt, ist Wasser in Menge am Himmel und er zieht die Nebel
vom Ende der Erde herauf; er macht die Blitze im Regen und lässt den Wind aus seinen
Kammern kommen.

7.) Offenbarung 4: 2, 4, 10, 11

2

Und gleich darauf war ich im Geist. Und sieh, ein Thron stand im Himmel, und auf dem
Thron saß einer.

4

Um den Thron herum waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen,
bekleidet mit weißen Kleidern und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze.

10

...die 24 Ältesten fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der
von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen:

11

Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen; denn du hast alle Dinge
geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen.

8.) Offenbarung 14: 6, 7

6

Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der hatte den
Bewohnern der Erde, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern ein ewiges
Evangelium zu verkünden.

7

Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen! Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer
und die Wasserquellen gemacht hat.

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

Hat sich das Universum, einschließlich des Menschen, durch atomare Kraft entwickelt?
Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit
mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy:

1.) 583: 20, 23-25
Schöpfer... PRINZIP, GOTT, der alles gemacht hat, was gemacht ist, und nicht
ein Atom, oder ein Element erschaffen konnte, das das Gegenteil von Ihm ist.

2.) 295: 5-15
GOTT erschafft und regiert das Universum, einschließlich des Menschen. Das
Universum ist von geistigen Ideen erfüllt, die Er hervorbringt, und diese sind
dem GEMÜT gehorsam, das sie erschafft. Das sterbliche Gemüt möchte das
Geistige in das Materielle umwandeln und dann das ursprüngliche Selbst des
Menschen zurückgewinnen, um der Sterblichkeit dieses Irrtums zu entrinnen.
Die Sterblichen sind nicht die Unsterblichen, die zu GOTTES eigenem Bild
erschaffen sind; weil aber der unendliche GEIST alles ist, wird sich das sterbliche
Bewusstsein schließlich der wissenschaftlichen Tatsache ergeben und
verschwinden, und die wirkliche Auffassung vom Sein, die vollkommen und
immer unversehrt ist, wird erscheinen.
3.) 539: 19-20, 27-1
Es ist falsch zu behaupten, dass WAHRHEIT und Irrtum sich in der Schöpfung
vermischen. ... Jesu göttlicher Ursprung gab ihm mehr als menschliche Macht,
die Tatsachen der Schöpfung darzulegen und das eine GEMÜT zu
demonstrieren, das den Menschen und das Universum erschafft und regiert. Die
Wissenschaft der Schöpfung, die in der Geburt Jesu klar zutage trat, inspirierte
seine weisesten und am wenigsten verstandenen Aussprüche, und sie war die
Grundlage seiner wunderbaren Demonstrationen.
4.) 31: 4-11
Jesus erkannte keine fleischlichen Bindungen an. Er sagte: Ihr sollt niemanden
Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Er fragte
auch: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? womit er meinte, dass
es diejenigen sind, die den Willen seines Vaters tun. Es wird uns nicht berichtet,
dass er irgendeinen Menschen Vater nannte. Er erkannte GEIST, GOTT, als den
einzigen Schöpfer und damit als den Vater aller an.
5.) 507: 24-6
Das unendliche GEMÜT erschafft und regiert alles, vom menschlichen Molekül
bis zur Unendlichkeit. Dieses göttliche PRINZIP von allem bringt durch seine
ganze Schöpfung hindurch Wissenschaft und Kunst sowie die Unsterblichkeit
des Menschen und des Universums zum Ausdruck. Die Schöpfung erscheint
immer, und aufgrund der Natur ihrer unerschöpflichen Quelle muss sie immer
erscheinen. Der sterbliche Sinn kehrt dieses Erscheinen um und nennt Ideen
materiell. Durch solche Missdeutung scheint die göttliche Idee auf das Niveau
einer menschlichen oder materiellen Vorstellung zurückzufallen, die sterblicher
Mensch genannt wird. Aber der Same ist nur in sich selbst, weil das göttliche
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GEMÜT Alles ist und alles reproduziert - weil GEMÜT der Vermehrer ist und die
unendliche Idee des GEMÜTS, der Mensch und das Universum, das Produkt ist.
Die einzige Intelligenz oder Substanz eines Gedankens, eines Samens oder
einer Blume ist GOTT, deren Schöpfer.
6.) 547: 15-30
Darwins Evolutionstheorie, die von einer materiellen Grundlage ausgeht, ist in
ihre Geschichte der Sterblichkeit folgerichtiger als die meisten Theorien. Kurz
gefasst besagt Darwins Theorie, dass GEMÜT sein Gegenteil, Materie, erzeugt
und Materie mit der Kraft versieht, das Universum, einschließlich des Menschen,
neu zu erschaffen. Die materielle Evolution bedeutet, dass die große Erste
Ursache materiell werden muss und dass sie danach entweder zum GEMÜT
zurückkehren oder in Erde und Nichts untergehen muss.
Die Bibel ist sehr heilig. Es muss unser Ziel sein sie geistig zu verstehen, denn
nur durch dieses Verständnis kann die WAHRHEIT erlangt werden. Die wahre
Theorie vom Universum, einschließlich des Menschen, liegt nicht in materieller
Geschichte, sondern in geistiger Entwicklung. Das inspirierte Denken gibt eine
materielle, sinnliche und sterbliche Theorie vom Universum auf und nimmt die
geistige und unsterbliche an.
7.) 135: 9-10
Geistige Entwicklung allein ist der Ausübung göttlicher Macht würdig.
8.) 95: 30-3
Der materielle Sinn entfaltet die Tatsachen des Daseins nicht; aber der geistige
Sinn erhebt das menschliche Bewusstsein zur ewigen WAHRHEIT. Die
Menschheit schreitet langsam vom sündigen Sinn zum geistigen Verständnis;
der Unwille, alle Dinge richtig zu begreifen, bindet die Christenheit mit Ketten.
9.) 303: 10-20
Alles, was GEMÜT, LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE widerspiegelt, wird geistig
empfangen und hervorgebracht; die Behauptung jedoch, der Mensch sei sowohl
geistig als auch materiell oder sowohl von GOTT als auch vom Menschen
empfangen und entwickelt worden, widerspricht dieser ewigen Wahrheit. Die
ganze Eitelkeit der Jahrhunderte kann niemals beide dieser gegensätzlichen
Behauptungen wahr machen. Die göttliche Wissenschaft legt die Axt an die
Wurzel der Illusion, dass Leben oder Gemüt vom materiellen Körper geformt
werde oder in ihm enthalten sei, und die Wissenschaft wird diese Illusion
schließlich durch die Selbstzerstörung allen Irrtums und das beseligende
Verständnis der Wissenschaft des LEBENS zerstören.
10.) 68: 27-16
kein materielles Wachstum vom Molekül zum Gemüt, sondern ein Sich-Mitteilen
des göttlichen GEMÜTS an den Menschen und das Universum. In dem
Verhältnis, wie die menschliche Fortpflanzung aufhört, werden die niemals
unterbrochenen Verbindungen des ewigen, harmonischen Seins geistig erkannt
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werden; und der Mensch, nicht der irdische von der Erde, sondern der zugleich
mit GOTT bestehende, wird erscheinen. Die wissenschaftliche Tatsache, dass
der Mensch und das Universum aus GEIST hervorgehen und deshalb geistig
sind, steht in der göttliche Wissenschaft ebenso fest, wie der Beweis dafür, dass
die Sterblichen den Sinn für Gesundheit nur dann gewinnen, wenn sie den Sinn
für Sünde und Krankheit verlieren. Die Sterblichen können GOTTES Schöpfung
nicht verstehen, solange sie glauben, der Mensch sei ein Schöpfer. GOTTES
schon erschaffene Kinder werden nur insoweit erkannt, wie der Mensch die
Wahrheit des Seins findet. So kommt es, dass der wirkliche, ideale Mensch in
dem Verhältnis erscheint, wie der falsche und materielle verschwindet. Nicht
mehr "heiraten und nicht verheiratet werden" beendet weder den Fortbestand
des Menschen noch seinen Begriff von Vermehrung nach GOTTES unendlichem
Plan. Geistig zu verstehen, dass es nur einen Schöpfer gibt, nämlich GOTT,
entfaltet die ganze Schöpfung, bestätigt die Heilige Schrift, bringt die
beglückende Gewissheit, dass es keine Trennung, keinen Schmerz gibt und dass
der Mensch unvergänglich und vollkommen und ewig ist.
11.) 502: 27-5
Das schöpferische PRINZIP - LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE - ist GOTT. Das
Universum spiegelt GOTT wider. Es gibt nur einen Schöpfer und nur eine
Schöpfung. Diese Schöpfung besteht in der Entfaltung geistiger Ideen und
deren Identitäten, die vom unendlichen GEMÜT umfasst und für immer
widergespiegelt werden. Diese Ideen reichen vom unendlich Kleinen bis zur
Unendlichkeit, und die höchsten Ideen sind die Söhne und Töchter GOTTES.

Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy:
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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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