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Bibellektion von Sonntag den 03.10.2021                   Thema: Unwirklichkeit 
Goldener Text: Johannes 7: 24 Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein 

gerechtes Gericht.     
  

Wechselseitiges Lesen: 2. Korinther 10: 3-7      

3 Denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch.  

4 Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur 

 Zerstörung von Festungen;  

5 wir ersteren damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis  

 Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi 

6 und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. 

7 Seht ihr auf das, was vor Augen liegt? Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus  

 angehört, der bedenke wiederum bei sich selbst, dass genauso wie er Christus  

 angehört, auch wir Christus angehören. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1. Samuel 16:  7 
7 Der HERR sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht: Ein Mensch sieht, was vor Augen 

 ist; der HERR aber sieht das Herz an. 
 

2.) Jeremia 60: 2-4, 18-20 
2 Denn sieh, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 

 der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

3 Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen, und die Könige zum Glanz, der 

 über dir aufgeht. 
4 Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm   

 herbeigetragen werden. 

18 Man soll in deinem Land von keinem Freiem mehr hören noch von Schaden oder  

 Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob 

 genannt werden. 

19 Die Sonne soll dir nicht mehr bei Tag als Licht scheinen, und der Glanz des Mondes soll 

 dir nicht leuchten; sondern der HERR wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein 

 Preis sein. 

20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr den Schein  

 verlieren, denn der HERR wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leides sollen 

 ein Ende haben. 
 

3.) 2. Korinther 4: 1-4, 6, 17, 18 
1 Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist,  

 werden wir nicht müde, 

2 sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine  

 unlauteren Absichten, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch 

 Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. 

3 Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen Verhüllt, die verloren gehen; 
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4 bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit 

 ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der 

 das Ebenbild Gottes ist. 

6 Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen 

 Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten, mit Erkenntnis der Herrlichkeit 

 Gottes im Angesicht Jesu Christi. 

17 Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß 

 eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns. 

18 die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar 

 ist, das ist vergänglich; aber was unsichtbar ist, das ist ewig. 
 

4.) Johannes 12: 37-46 
37 Und obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn.  

38 damit das Wort des Propheten Jesuja erfüllt würde, dass er sagte: Herr, wer hat unserer 

 Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden?  

39 Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat auch gesagt:  

40 Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht mit den Augen 

 sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. 

41 Dies sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. 

42 Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen  

 bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. 

43 Denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. 

44 Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich 

 gesandt hat. 

45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 

46 Ich bin in die Welt genommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der  

 Finsternis bleibt. 
 

5.) Matthäus 23: 1-3, 23, 24, 26, 27,28 
1 Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern  

2 und sagte: Auf Moses  Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. 

3 Alles, was sie euch sagen, was ihr halten sollt, das haltet und tut; aber nach ihren Werken 

 sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. 

4 Sie aber schnüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf 

 die Schultern, aber sie selbst wollen sie nicht mit einem Finger bewegen  

23 Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler wie ihr Minze, Anis und Kümmel 

 verzehntet, und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die 

 Barmherzigkeit und den Glauben! Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. 

24 Ihr blinden Führer, wie ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt 

26 Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch 

 das Äußere rein wird! 

27 Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, wie ihr seid wie die Übertünchten 

 Gräber, die von außen hübsch erscheinen aber inwendig voller Totengebeine und aller 

 Unreinheit sind! 

28 So auch ihr: Von außen erscheint ihr vor den Menschen gerecht, aber inwendig seid ihr 

 voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.  
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6.) 2. Korinther 5: 6-8, 16-18 
6  So sind wir dann immer getrost und wissen, dass solange wir im Leib leben, wir fern vom 

 Herrn sind, 

7 Denn wie leben im Glauben und nicht im Schauen. 

8 Wir sind aber getrost, und haben um so mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und  

 daheim zu sein beim Herrn.  

16 Darum beurteilen wir nun niemanden nach menschlichen Maßstäben und wenn wir auch 

 Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn jetzt nicht 

 mehr so. 

17 Darum: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist  

 vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!  

18 Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und 

 uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 
 

7.) 2.Korinther 6: 14-18 
14 Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit 

 der Gesetzlosigkeit zu schaffen? 

15 Und wie stimmt Christus mit Beliar überein? Oder was hat der Gläubige mit dem  

 Ungläubigen gemeinsam? 

16 Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der 

 Tempel des lebendigen Gottes; wie Gott sagt: Ich will unter ihnen wohnen und unter 

 ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 

17 Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts 

 Unreines an, dann will ich euch annehmen 

18 und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr,  

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

1.) 472: 24-26, 30-3 

 Alle Wirklichkeit ist in GOTT und Seiner Schöpfung, harmonisch und ewig. Was Er  

 schafft ist gut, und Er macht alles, was gemacht ist…. Wir erfahren in der Christlichen 

 Wissenschaft, dass alle Disharmonie des sterblichen Gemüts oder Körpers eine Illusion 

 ist, die weder Wirklichkeit noch Identität besitzt, obwohl sie wirklich und identisch zu 

 sein scheint. 
  

2.) 243: 32-6 

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. 
 

3.) 250: 6-13 

 Die sterbliche Existenz ist ein Traum; die sterbliche Existenz hat keine wirkliche  

 Wesenheit, doch sie sagt: Das bin ich. GEIST ist das Ego, das niemals irrt und immer 

 bewusst ist; das niemals glaubt, sondern weiß; das niemals geboren wird und niemals 

 stirbt. Der geistige Mensch ist das Gleichnis dieses Egos. Der Mensch ist nicht GOTT, 

 aber wie ein Lichtstrahl, der von der Sonne kommt, spiegelt der Mensch, die  

 Auswirkung GOTTES, GOTT wider.  
  

4.) 512: 21-25 

 Aus den unendlichen Elementen des einen GEMÜTS geht alle Form, Farbe, Qualität und 

 Quantität hervor, und diese sind mental - sowohl primär wie sekundär. Ihre geistige 

 Natur wird nur durch die geistigen Sinne wahrgenommen. 
 

5.) 21: 25-105 

Weil der weltliche Mensch mit der Materie sympathisiert, steht er dem Irrtum auf Abruf 

 zur Verfügung und wird zu ihm hingezogen. Er gleicht einem Reisenden auf einer  

 Vergnügungsfahrt nach Westen. Die Gesellschaft ist verlockend und die Vergnügungen 

 sind aufregend. Nachdem er 6 Tage lang der Sonne gefolgt ist, wendet er sich am  

7. Tag ostwärts, schon zufrieden, wenn er nur meint, in die richtige Richtung zu treiben. 

Früher oder später, beschämt über seinen Zickzackkurs, würde er sich gern den Pass 

eines weiseren Pilgers leihen, weil er meint, mit dieser Hilfe den richtigen Weg zu finden 

und verfolgen zu können. 

 Wenn wir wie ein Pendel zwischen Sünde und der Hoffnung auf Vergebung hin und her 

 schwingen - während Selbstsucht und Sinnlichkeit ständig Rückschritte verursachen -, 

 wird unser moralischer Fortschritt langsam sein. Wenn die Sterblichen zur Forderung 

 Christi erwachsen, machen sie Leiden durch. Das veranlasst sie, wie Ertrinkende  

 kraftvolle Anstrengungen zu machen, um sich zu retten; und durch Christi kostbare  

 Liebe werden diese Anstrengungen von Erfolg gekrönt.  
 

6.) 298: 8-24 

Das, was als materieller Sinn bezeichnet wird, kann nur über eine sterbliche zeitliche 

 Auffassung von den Dingen berichten, wohingegen der geistige Sinn nur für die 
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WAHRHEIT Zeugnis ablegen kann. Für den materiellen Sinn ist das Unwirkliche das 

Wirkliche, bis dieser Sinn durch die Christliche Wissenschaft berichtigt wird. 

Der geistige Sinn, der den materiellen Sinnen widerspricht, schließt Intuition, Hoffnung, 

 Glauben, Verständnis, Erfüllung, Wirklichkeit ein. Der materielle Sinn bringt den Glauben 

 zum Ausdruck, dass Gemüt in der Materie sei. Dieser menschliche Glaube, der zwischen 

 dem Gefühl von Freude und Schmerz, von Hoffnung und Furcht, von Leben und Tod hin 

 und her pendelt, reicht niemals über die Grenzen des Sterblichen und Unwirklichen 

 hinaus. Wenn das Wirkliche, das von der Wissenschaft angekündigt wird, erreicht ist, 

 wird Freude nicht mehr zu erschüttern sein, noch wird Hoffnung trügerisch sein. Geistige 

Ideen, wie Zahlen und Töne, gehen vom PRINZIP aus und lassen keine materialistischen 

Vorstellungen zu. Geistige Ideen führen zu ihrem göttlichen Ursprung, zu GOTT, hinauf 

und zur geistigen Auffassung vom Sein. 
   

7.) 359: 29-21 

 Ein Christlicher Wissenschaftler und ein Gegner sind wie 2 Künstler. Der eine sagt: Ich 

 habe geistige Ideale, die unzerstörbar und herrlich sind. Wenn andere sie so wie ich in 

 ihrem wahren Licht und ihrer wahren Herrlichkeit sehen und wissen, dass diese Ideale 

 wirklich und ewig sind, weil sie von WAHRHEIT hergeleitet sind -, werden sie feststellen, 

 dass durch eine richtige Einschätzung dessen, was wirklich ist, nichts verloren geht und 

 alles gewonnen wird. 

 Der andere Künstler erwidert: Du tust meiner Erfahrung Unrecht. Ich habe keine Ideale 

 im Gemüt außer solchen, die beides sind, mental und materiell. Es ist wahr, dass  

 Materialität dieses Ideale unvollkommen und zerstörbar macht; und doch würde ich 

 meine Ideale nicht gegen deine Tauschen, denn meine bereiten mir so viel persönliches 

 Vergnügen und sie sind nicht so erschreckend transzendental. Sie verlangen weniger 

 Selbstverleugnung und lassen SEELE aus dem Spiel. Außerdem habe ich nicht vor meine 

 alten Lehren oder menschlichen Meinungen aufzugeben. 

Liebe Leserin, lieber Leser, welches mentale Bild oder welcher verkörperte Gedanke soll 

 für dich wirklich sein - der materielle oder der geistige? Beide kannst du nicht haben. Du 

 bringst dein eigenes Ideal zum Ausdruck. Dieses Ideal ist entweder zeitlich oder ewig. 

 Entweder ist GEIST oder Materie dein Vorbild. Wenn du versuchst 2 Vorbilder zu haben, 

 dann hast du im Grunde gar keines. Wie ein Pendel in einer Uhr wirst du hin- und  

hergeworfen werden, an die Streben der Materie stoßen und zwischen dem 

 Wirklichen und dem Unwirklichen hin und her schwingen. 
   

8.) 227: 21-10 

 Die Christliche Wissenschaft erhebt die Fahne der Freiheit und ruft: „Folgt mir! Entflieht 

 der Knechtschaft von Krankheit, Sünde und Tod!“ Jesus zeichnete den Weg vor. Bürger 

 der Welt, nehmt die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes“ an und seid frei! Das ist euer 

 göttliches Recht. Die Illusion des materiellen Sinnes, nicht das göttliche Gesetz, hat euch 

 gebunden, eure freien Glieder umgarnt, eure Fähigkeiten lahmgelegt, euren Körper 

 geschwächt und die Tafel eures Seins entstellt. 

 Wenn GOTT, um den Menschen zu regieren, materielle Gesetze erlassen hätte, deren 

 Nichtbefolgung den Menschen krank gemacht hätte, dann hätte Jesus diese Gesetze 

 nicht missachtet, indem er in direktem Gegensatz zu ihnen und allen materiellen  

 Bedingungen zum Trotz heilte. 
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 Die Übertragung von Krankheit oder von gewissen Idiosynkrasien des sterblichen  

 Gemüts wäre unmöglich, wenn wir diese große Tatsache des Seins verstünden, nämlich, 

 dass nichts Unharmonisches in das Sein eindringen kann, denn LEBEN ist GOTT.  Für 

 eine sterbliche Auffassung ist Vererbung ein ergiebiges Thema, an das sie ihre Theorien 

 knüpfen kann; aber wenn wir verstehen, dass nichts anderes wirklich ist als das Rechte, 

 wird es keine gefährlichen Vererbungen geben und fleischliche Übel  

 werden Verschwinden.   
 

9.) 403: 14-20 

 Du beherrschst die Lage, wenn du verstehst, dass die sterbliche Existenz ein Zustand 

 der Selbsttäuschung ist und nicht die Wahrheit des Seins. Das sterbliche Gemüt bringt 

 ständig die Resultate falscher Meinungen am sterblichen Körper hervor; und es wird das 

 so lange tun, bis der sterbliche Irrtum seiner eingebildeten Kräfte durch die WAHRHEIT 

 beraubt wird, die die Spinnweben der sterblichen Illusion hinwegfegt.  
 

10.) 208: 20-24 

 Lasst uns das Wirkliche und Ewige kennenlernen und uns auf die Herrschaft des  

 GEISTES, auf das Himmelreich vorbereiten - auf die Herrschaft und die Regierung der 

 universalen Harmonie, die nicht verloren gehen noch für immer ungesehen  

 bleiben kann.  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 
 

 
 
 


