
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus  
Plainfield, New Jersey, USA.  
  

Von Sonntag den 24.April 2016 
Thema: Bewährung nach dem Tod 

Goldener Text : Offenbarung 22 : 14 
Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch 
die Tore in die Stadt hineingehen. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Johannes 5 : 24-26, 28, 29       
24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt 
 hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum 
 Leben hindurchgedrungen. 
25 Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes 
 hören werden, und die sie hören werden leben. 
26 Denn wie der Vater in sich selber Leben hat, so hat er auch dem Sohn gegeben,  
 Leben in sich selber zu haben. 
28 Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern 
 sind, seine Stimme hören werden, 
29 und sie werden hervorkommen: die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens,  
 die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Jesaja 25 : 1, 7, 8 
1 Herr du bist mein Gott! Dich preise ich; ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder;  
7 Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegtun, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und 
 die Decke mit der alle Nationen bedeckt sind. 
8 Er wird den Tod für immer verschlingen; denn der Herr HERR wird die Tränen von allen 
 Gesichtern abwischen und wird die Schmach seines Volkes auf der ganzen Erde beenden; 
 denn der HERR hat es gesagt.  
   
2.)  Johannes 11 : 1, 4, 7, 11, 15, 17, 21-27, 32-34, 38-44 
1 Es war aber einer krank, Lazarus, von Bethanien, aus dem Dorf Marias und  
 ihrer Schwester Marta. 
4 Als Jesus das hörte, sagte er: „Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der 
 Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird.“ 
7 Danach sagte er zu seinen Jüngern: „Lasst uns wieder nach Judäa gehen! 
11 Lazarus, unser Freund ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. 
15 Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber 
 lasst uns zu ihm gehen!“ 
17 Als Jesus hinkam, hatte er schon vier Tage im Grab gelegen. 
21 Da sagte Marta zu Jesus: „Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben! 
22 Aber ich weiß auch jetzt, dass, was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben.“ 
23 Jesus sagte zu ihr: „Dein Bruder wird auferstehen.“ 
24 Marta sagte zu ihm: „Ich weiß genau, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am 
 letzten Tag.“ 
25 Jesus sagte zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
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 Wer an mich glaubt, der wird  leben, auch wenn er stirbt;  
26 und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das?“ 
27 Sie sagte zu ihm: „Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes,  
 der in die Welt kommen soll.“ 
32 Als Maria nun dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: 
 „Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben!“ 
33 Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren,  
 seufzte er im Geist und betrübte sich 
34 und sagte: „Wo habt ihr ihn hingelegt? 
38 Da seufzte Jesus wieder bei sich selbst und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle, und ein 
 Stein lag davor. 
39 Jesus sagte: „Hebt den Stein weg!“ Marta, die Schwester des Verstorbenen sagte zu ihm: 
 „Herr, er stinkt schon; denn er ist seit vier Tagen hier.“ 
40 Jesus sagte zu ihr: „Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die  
 Herrlichkeit Gottes sehen?“ 
41 Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus hob die Augen empor und 
 sagte: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 
42 Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber wegen der vielen Menschen,  
 die hier dabei- stehen, hab ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.“ 
43 Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: „Lazarus, komm heraus !“ 
44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und 
 sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen:  
 „Löst ihn und lasst ihn  gehen!“ 

3.)  Johannes 12 : 35, 46  
35 Da sagte Jesus zu ihnen: „Das Licht ist noch kurze Zeit bei euch. Geht, solange ihr das Licht 
 habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis geht, der weiß nicht, wo 
 er hin geht. 
46 Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der  
 Finsternis bleibt. 

4.) Römer  13 : 11-14 
11 Und das lasst uns tun, weil wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, vom Schlaf 
 aufzustehen, weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden;  
12 die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns die Werke der 
 Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. 
13 Lasst uns anständig leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und 
 Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid; 
14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt den natürlichen  
 Leib nicht so, dass Begierden erwachen. 

5) Offenbarung  1 : 1 (bis ;)  
1 Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was 
 bald geschehen wird; 

6) Offenbarung 20 : 11-15 
11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor dessen Angesicht 
 flohen die Erde und der Himmel, und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. 
12 Dann sah ich die Toten; Klein und Groß, vor Gott stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und 
 ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden 
 danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 
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13 Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich 
 gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen  
 Werken. 
14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. 
15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in 
 den Feuersee geworfen.   

7.) Offenbarung  2 : 7 
7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem will 
 ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist. 

8.) 1. Korinther 15 : 55, 57, 58 
55 Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! 
58 Darum meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu im Werk 
 des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. 

Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

246 : 27-28 (bis zweiter .)  
 LEBEN ist ewig. Wir sollten dies entdecken und beginnen, es zu demonstrieren.  
 LEBEN  und Güte sind unsterblich.  

303 : 28-30 
 Der geistige Mensch ist das Bild und die Idee GOTTES, eine Idee, die nicht verloren 
 gehen noch von ihrem göttlichen PRINZIP getrennt werden kann. 
  
324 : 32-7  
 Jesus sagte im Wesentlichen: „Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht sehen.“ Das 
 heißt, wer die wahre Idee vom LEBEN wahrnimmt, verliert seinen Gauben an den Tod. 
 Wer die wahre Idee vom Guten hat, verliert jeden Sinn für Böses und wird somit in die 
 unvergänglichen Wirklichkeiten des GEISTES eingeführt. Ein solcher Mensch bleibt im 
 LEBEN - in dem Leben, das man nicht vom Körper empfängt, der unfähig ist das Leben zu 
 erhalten, sondern von WAHRHEIT, die ihre eigene unsterbliche Idee entfaltet. 

90 : 24-30 
 Sich selbst zugestehen, dass der Mensch GOTTES Gleichnis ist, macht den Menschen 
 frei, die unendliche Idee zu erfassen. Diese Überzeugung verschließt dem Tod die Tür und 
 öffnet sie weit für die Unsterblichkeit. GEIST muss letztendlich verstanden und anerkannt 
 werden, und wir sollten die Zeit gut nutzen, indem wir die Geheimnisse des Seins durch 
 das Erfassen des göttlichen PRINZIPS lösen. 

302 : 3-13, 15-18, 19-24 
 Der materielle Körper und das materielle Gemüt sind zeitlich, aber der wirkliche Mensch 
 ist geistig und ewig. Die Identität des wirklichen Menschen geht durch diese Erklärung 
 nicht verloren, sondern sie wird durch sie gefunden; denn durch sie wird die bewusste 
 Unendlichkeit des Daseins und aller Identität erkannt und bleibt unverändert erhalten. Es 
 ist unmöglich, dass der Mensch irgendetwas verlieren könnte, was wirklich ist, wenn 
 GOTT alles ist und ewig sein GOTT bleibt. Die Vorstellung, dass Gemüt in der Materie 
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 sei und dass die sogenannten Freuden und Leiden, Geburt, Sünde, Krankheit und Tod 
 der Materie wirklich seien, ist eine sterbliche Auffassung; und diese Auffassung ist alles, 
 was jemals verloren gehen wird. … der harmonische und unsterbliche Mensch hat immer 
 existiert und immer jenseits und über der sterblichen Illusion steht, dass irgendwelches 
 Leben, irgendwelche Substanz und Intelligenz in der Materie existiere. 
 Die Wissenschaft des Seins offenbart, dass der Mensch vollkommen ist, so wie der Vater 
 vollkommen ist, weil die SEELE oder das GEMÜT des geistigen Menschen GOTT ist, das 
 göttliche PRINZIP allen Seins, und weil dieser wirkliche Mensch von SEELE anstatt vom 
 Sinn, vom Gesetz des GEISTES, nicht von den sogenannten Gesetzen der  
 Materie regiert wird.    

75 : 12-20 
 Jesus sagte über Lazarus: „Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, ihn 
 aufzuwecken.“ Jesus stellte Lazarus durch das Verständnis wieder her, dass Lazarus  
 niemals gestorben war, nicht durch ein Zugeständnis, dass sein Körper gestorben war und 
 dann wieder lebte. Hätte Jesus geglaubt, dass Lazarus in seinem Körper gelebt hatte 
 oder in ihm gestorben war, hätte der Meister auf der gleichen Ebene der Anschauung 
 gestanden wie diejenigen, die den Körper begraben hatten, und er hätte ihn nicht  
 wiederbeleben können. 

427 : 13-21 
 Der Tod ist nichts als eine andere Phase des Traums, dass das Dasein materiell sein kann. 
 Nichts kann die Harmonie des Seins stören noch die Existenz des Menschen in der  
 Wissenschaft beenden. Der Mensch ist nach einem Knochenbruch oder nach der  
 Guillotinierung des Körpers derselbe wie vorher. Wenn der Mensch den Tod niemals 
 überwinden soll, warum sagt die Heilige Schrift dann: „Der letzte Feind, der vernichtet 
 wird, ist der Tod“? Der Tenor des Bibelwortes zeigt, dass wir den Sieg über den Tod in 
 dem Verhältnis erlangen werden, wie wir Sünde überwinden.   
                                                                                                       

46 : 20-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Dem unveränderten physischen Zustand Jesu nach dem, was der Tod zu sein schien, 
 folgte seine Erhebung über alle materiellen Gegebenheiten; und diese Erhebung erklärte 
 seine Himmelfahrt und offenbarte unmissverständlich einen Zustand der Bewährung und 
 des Fortschritts jenseits des Grabes. 
   

290 : 16-18 nächste Seite 
 Wenn die Veränderung, die Tod genannt wird, den Glauben an Sünde, Krankheit und Tod 
 zerstörte, dann würde die Glückseligkeit im Augenblick der Auflösung erlangt werden und 
 von ewiger Dauer sein; aber das trifft nicht zu. Vollkommenheit wird nur durch  
 Vollkommenheit erlangt. Diejenigen, die unredlich sind, werden weiterhin unredlich  
 bleiben, bis Christus, WAHRHEIT, in der göttlichen Wissenschaft alle Unwissenheit und 
 Sünde beseitigt. 
 Die Sünde und der Irrtum, die uns im Augenblick des Todes beherrschen, hören mit  
 diesem Augenblick nicht auf, sondern dauern bis zum Tod dieser Irrtümer an. Um völlig 
 geistig zu sein, muss der Mensch sündlos sein und das wird er nur, wenn er die  
 Vollkommenheit erreicht. 
 Der Mörder, der bei seiner Tat getötet wird, lässt dadurch nicht von der Sünde ab. Er ist 
 nicht geistiger, weil er glaubt, sein Körper sei gestorben, dann aber erkennt, dass sein 
 grausames Gemüt nicht gestorben ist. Seine Gedanken sind nicht reiner, bis das Böse  
 durch  das Gute entwaffnet worden ist. Sein Körper ist ebenso materiell wie sein Gemüt 
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 und umgekehrt. 
 Die Voraussetzungen, dass Sünde vergeben werde, solange sie nicht aufgegeben ist, dass 
 Glück inmitten von Sünde echt sein könne - das alles sind schwerwiegende Fehler. Wir 
 wissen, dass alles in einem Augenblick verwandelt sein wird, wenn die letzte Posaune  
 ertönt; aber dieser letzte Ruf der Weisheit kann nicht erschallen, solange die Sterblichen 
 nicht schon jedem leiseren Ruf zum Wachstum im christlichen Charakter gefolgt sind. Die 
 Sterblichen sollten sich nicht einbilden, dass der Glaube an die Todeserfahrung sie zum 
 verherrlichten Sein erwecken werde. 
 Allgemeine Erlösung beruht auf Fortschritt und Bewährung und ist ohne diese nicht  
 erreichbar. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein göttlicher Zustand des GEMÜTS, in dem 
 alle Manifestationen des GEMÜTS harmonisch und unsterblich sind, weil es dort keine 
 Sünde gibt und es sich zeigt, dass der Mensch keine eigene Gerechtigkeit hat, sondern  
 den „Sinn des Herrn“ besitzt, wie die Heilige Schrift sagt. 
     
426 : 16-22  
 Wenn man verstanden hat, dass Krankheit das Leben nicht zerstören kann und dass die 
 Sterblichen nicht durch den Tod von Sünde oder Krankheit erlöst werden, dann wird 
 dieses Verständnis uns zu neuem Leben erwecken. Es wird entweder das Verlangen zu 
 sterben oder das Grauen vor dem Grab meistern und somit die große Furcht zerstören, 
 die die sterbliche Existenz bedrängt. 

492 : 7-12 
 Das Sein ist Heiligkeit, Harmonie, Unsterblichkeit. Es ist bereits bewiesen, dass eine 
 Kenntnis davon, selbst in geringem Maße, den Physischen und moralischen Standard  
 der Sterblichen hebt, die Langlebigkeit steigert und den Charakter läutert und veredelt. 
 So wird der Fortschritt schließlich allen Irrtum zerstören und die Unsterblichkeit ans  
 Licht bringen. 
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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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