
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 23. April 2017 

Thema: Bewährung nach dem Tod 

Goldener Text : Klagelieder 3: 26 
26 Es ist gut, geduldig zu sein und still auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. 

WECHSELSEITIGES LESEN: Klagelieder 3: 22-25 
    Psalm 26: 2, 3   
    

22 Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind; seine Barmherzigkeit hört  
 nicht auf, 
23 sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. 
24 Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen.  
25 Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hofft, und der Seele, die nach ihm fragt. 
2 Prüfe mich Herr, und erprobe mich; reinige meine Nieren und mein Herz.  
3 Denn deine Güte steht mir vor Augen, und in deiner Wahrheit lebe ich. 

UNSERE PREDIGT besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) Philipper  2: 12-16 
12 Schafft dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. 
13 Denn Gott ist es der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen,  
 nach seinem Wohlgefallen. 
14 Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, 
15 damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten  
 unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint, 
16 indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi.  
  

2.) Sprüche  8: 32-35  
32 So gehorcht mir nun meine Söhne. Wohl denen, die meine Wege halten! 
33 Hört die Unterweisung und werdet weise, und lasst sie nicht fahren. 
34 Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, indem er täglich an meinen Türen wacht und die 
 Pfosten meiner Tür hütet. 
35 Wer mich findet, findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. 

3.) Hesekiel 37: 1-4, 7, 10, 12, 14 
1 Und die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und 
 stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. 
2 Er führte mich zwischen ihnen allen hindurch. Und sieh, es lagen sehr viele Gebeine auf dem 
 Feld; und sieh, sie waren ganz ausgetrocknet. 
3 Und er sagte zu mir: Du Menschenskind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? 
 Ich sagte: Herr Herr, das weißt nur du. 
4 Und er sagte zu mir: Weissage diesen Gebeinen und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten  
 Gebeine, hört das Wort des Herrn! 
7 Ich weissagte, wie mir befohlen war; und sieh, da war ein Rauschen als ich weissagte, und 
 sieh, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, Gebein an Gebein. 
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10 Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Atem in sie, und sie wurden wieder 
 lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr großes Heer. 
12 Darum weissage und sage zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Sieh ich will eure Gräber 
 öffnen und will euch mein Volk aus ihnen herausholen und euch ins Land Israel bringen; 
14 Und ich werde meinen Geist in euch geben, damit ihr wieder leben könnt, und ich werde 
 euch in euer Land setzen, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin.  
 Ich sage es und tue es auch.  

4.) Psalm 16:  1, 5, 7, 9-11 
1 Bewahre mich Gott; denn ich vertraue auf dich. 
5 Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil; du erhältst mir mein Erbteil. 
7 Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat; auch bei Nacht ermahnt mich mein Herz. 
9 Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; auch mein Leib wird sicher ruhen. 
10 Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen,  
 dass dein Heiliger verwest. 
11 Du tust mir den Weg zum Leben kund; vor dir ist Freude in Fülle,  
 Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 

5.) Lukas 3:  2-6, 21, 22 
2 …da kam das Wort zu Johannes, dem Sohn Zacharias, in der Wüste. 
3 Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte  
 eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, 
4 wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, der sagte:  
 Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn,  
 macht seine Pfade gerade! 
5 Jedes Tal soll aufgefüllt werden, und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden;  
 was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. 
6 Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. 

6.) Lukas 15: 1-7    
1 Es kamen aber Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. 
2 Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten:  
 Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. 
3 Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis: 
4 Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen  
 verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und dem verlorenen  
 nachgeht, bis er es findet? 
5 Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern. 
6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und  
 sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 
7 Ich sage euch: So wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr 
 als über neunundneunzig Gerechte, die keine Buße brauchen. 

7.) Johannes 5:  24 
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. 

8.) 1.Petrus  1: 3-9 
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen 
 Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboten hat durch die Auferstehung 
 Jesu Christi von den Toten, 
4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe,  
 das im Himmel für euch bewahrt wird, 
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5 da ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in 
 der letzten Zeit offenbar zu werden. 
6 Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen 
 Anfechtungen traurig seid, 
7 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche 
 Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus 
 offenbart wird, 
8 den ihr nicht gesehen habt und doch liebt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht seht, und 
 euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude 
9 und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen.  
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.)   76 : 6-8, 22-6 
 Wenn das Sein verstanden ist, wird man erkennen, dass LEBEN weder materiell noch  
 endlich ist, sondern unendlich - wie GOTT, das universale Gute; 

 Die sündlose Freude - die vollkommene Harmonie und Unsterblichkeit des LEBENS, das 
 unbegrenzte göttliche Schönheit und Güte besitzt, ohne eine einzige körperliche Freude 
 oder einen einzigen körperlichen Schmerz - bildet den einzig wahren, unzerstörbaren  
 Menschen, dessen Sein geistig ist. Dieser Daseinszustand ist wissenschaftlich und intakt - 
 eine Vollkommenheit, die nur für jene erkennbar ist, die das endgültige Verständnis vom 
 Christus in der göttlichen Wissenschaft haben. Der Tod kann diesen Daseinszustand niemals 
 beschleunigen, denn man muss den Tod überwinden, nicht sich ihm fügen, bevor die  
 Unsterblichkeit erscheint. 
 Das Erkennen des GEISTES und der Unsterblichkeit kommt hier oder hiernach nicht  
 plötzlich. Der fromme Polykarp sagte: „Ich kann mich nicht auf einmal vom Guten zum  
 Bösen wenden.“ Ebenso wenig gelingt anderen Sterblichen der Wechsel vom Irrtum zur 
 Wahrheit mit einem einzigen Sprung. 
 Das Dasein bleibt eine Vorstellung des körperlichen Sinnes,  
 bis die Wissenschaft des Seins erreicht ist.  

2.)  291 : 9-13 
 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. 

3.)   593: 20-22  
 ERLÖSUNG. LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE als über allem stehend verstanden und  
 demonstriert; Sünde, Krankheit und Tod zerstört.  

4.)   22: 11-22, 30-31 
 Erarbeitet euch eure eigene Erlösung ist die Forderung von LEBEN und LIEBE, denn zu 
 diesem Zweck arbeitet GOTT mit euch. Handelt bis ich wiederkomme! Wartet auf euren 
 Lohn und werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn eure Bemühungen von   
 furchterregendem Widerstand bedrängt werden und ihr gegenwärtig keinen Lohn erhaltet, 
 so kehrt nicht zum Irrtum zurück und werdet auch nicht träge im Wettlauf. 
 Wenn der Dampf der Schlacht sich legt, werdet ihr das Gute erkennen, das ihr vollbracht 
 habt, und das bekommen, was ihr verdient. LIEBE befreit uns nicht voreilig aus der  
 Versuchung, denn LIEBE will, dass wir geprüft und geläutert werden. 
 Die Gerechtigkeit verlangt die Umwandlung des Sünders. Die Barmherzigkeit hebt die 
 Schuld nur auf, wenn die Gerechtigkeit zustimmt. 

5.) 327: 1-7, 17-21 
 Umwandlung kommt durch das Verständnis, dass es keine bleibende Befriedigung im 
 Bösen gibt, und auch dadurch, dass man eine Liebe zum Guten der Wissenschaft  
 entsprechend gewinnt, die die unsterbliche Tatsache offenbart, dass weder Freude noch 
 Schmerz, weder Lust noch Leidenschaft in der Materie existieren noch von ihr kommen 
 können, während das göttliche GEMÜT die falschen Vorstellungen von Freude, Schmerz 
 oder Furcht und all die sündigen Begierden des menschlichen Gemüts zerstören kann und 
 es auch tut. 
 Den physischen Sinnen erscheinen die strengen Forderungen der Christlichen Wissenschaft 
 gebieterisch; aber die Sterblichen eilen der Erkenntnis entgegen, dass LEBEN GOTT, das 
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 Gute, ist und dass das Böse in Wirklichkeit in der menschlichen oder der göttlichen  
 Ordnung weder Raum noch Macht hat.   
   

6.)   426 : 5-29 
 Die Entdeckerin der Christlichen Wissenschaft findet den Weg weniger schwierig, wenn sie 
 ihre Gedanken immer auf das hohe Ziel gerichtet hält, als wenn sie ihre Schritte zählt bei 
 ihrem Bestreben, es zu erreichen. Wenn das Ziel erstrebenswert ist, beschleunigt die  
 Erwartung unseren Fortschritt. Das Ringen um WAHRHEIT macht uns stark anstatt schwach, 
 erfrischt uns anstatt uns zu ermüden. Wenn der Glaube an den Tod ausgelöscht und das 
 Verständnis erlangt würde, dass es keinen Tod gibt, so wäre das ein Baum des Lebens, den 
 man an seinen Früchten erkennt. Der Mensch sollte seine Energien und Bestrebungen 
 erneuern und die Torheit der Heuchelei erkennen, während er auch die Notwendigkeit 
 einsieht, seine eigene Erlösung auszuarbeiten. 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. 

 Allen Glauben an den Tod wie auch die Furcht vor seinem Stachel aufzugeben, würde die 
 Norm der Gesundheit und der Moral weit über ihre gegenwärtige Höhe erheben und uns 
 befähigen, das Banner des Christentums mit unerschütterlichem Glauben an GOTT, an das 
 ewige LEBEN, hochzuhalten. Die Sünde brachte den Tod, und mit dem Verschwinden der 
 Sünde wird auch der Tod verschwinden.           

 7.)   253 : 9-21, 25-31 
 Ich hoffe liebe Leserin, lieber Leser, dass ich dich zum Verständnis deiner göttlichen Rechte 
 führe, zu deiner dir vom Himmel verliehenen Harmonie - dass du beim Lesen erkennst, dass 
 es keine Ursache gibt (außerhalb des irrenden, sterblichen, materiellen Sinnes, der keine 
 Macht ist), die dich krank und sündig machen kann; und ich hoffe, dass du diesen falschen 
 Sinn besiegst. Wenn du die Falschheit dieses sogenannten materiellen Sinnes erkennst, 
 kannst du dein Vorrecht geltend machen, den Glauben an Sünde, Krankheit  
 und Tod zu überwinden. 
 Wenn du das Unrechte wissentlich glaubst und tust, kannst du deinen Kurs sofort ändern 
 und recht handeln. Materie kann den aufrichtigen Bemühungen gegen Sünde oder  
 Krankheit keinen Widerstand leisten, den die Materie ist träge, gemütslos. 
 Glaube nicht an irgendeine vermeintliche Notwendigkeit für Sünde, Krankheit oder Tod, 
 weil du weißt (wie du es wissen solltest), dass Gott niemals Gehorsam gegen ein  
 sogenanntes materielles Gesetz verlangt, denn ein solches Gesetz gibt es nicht. Der Glaube 
 an Sünde und Tod wird durch das Gesetz GOTTES zerstört, das das Gesetz des LEBENS ist 
 anstatt des Todes, der Harmonie anstatt der Disharmonie,  
 des GEISTES anstatt des Fleisches. 

8.) 323: 19-27  
 Wenn die Kranken oder die Sündigen erwachen, um zu erkennen, was sie benötigen, 
 aber nicht haben, werden sie empfänglich sein für die göttliche Wissenschaft, die zur 
 SEELE hin- und vom materiellen Sinn wegstrebt, die das Denken vom Körper  
 abwendet und sogar das sterbliche Gemüt zur Betrachtung von etwas Besserem als 
 Krankheit oder Sünde erhebt. Die wahre Idee von GOTT gibt das wahre Verständnis 
 von LEBEN und LIEBE, sie raubt dem Grab den Sieg, beseitigt alle Sünde und die 
 Täuschung, dass es andere Gemüter gebe, und zerstört die Sterblichkeit.  
                                                                                                    

9.) 99: 23-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Die ruhigen, starken Ströme wahrer Geistigkeit, die sich in Gesundheit, Reinheit und im 
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 Opfer einer falschen Auffassung vom Selbst manifestieren, müssen die menschliche  
 Erfahrung vertiefen, bis der Glaube an eine materielle Existenz als blanke Täuschung  
 erkannt wird und Sünde, Krankheit und Tod der wissenschaftlichen Demonstration des 
 göttlichen GEISTES und dem geistigen, vollkommenen Menschen GOTTES für  
 immer Raum geben. 
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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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