
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church  
aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 14.Mai 2017 

Thema: Sterbliche und Unsterbliche 

Goldener Text : 1. Johannes 5: 11 
 Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat; und dieses Leben ist 
 in seinem Sohn. 

WECHSELSEITIGES LESEN:  Psalm 100: 3 
    Hiob 14: 1, 2, 4 
    Jesaja 43: 1, 21      

3 Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht - und nicht wir selbst - zu seinem Volk 
 und zu Schafen seiner Weide. 

1 Der Mensch geboren von der Frau, lebt kurze Zeit, und voll Unruhe ist sein Leben, 
2 geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. 
4 Kann wohl ein Reiner von den Unreinen kommen? 

1 Und nun sagt der Herr der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat Israel: Fürchte 
 dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;  
 du bist mein! 
21 Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, es soll meinen Ruhm erzählen 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) 1. Johannes 3: 1  
1 Seht, welchen Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen! 
 Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. 
31 Die Herrlichkeit des Herrn ist ewig; der Herr freue sich seiner Werke.  
  

2.) 2.Mose 20: 12 
12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir 
 der Herr, dein Gott, gibt.  

3.) Psalm 146: 1-9 
1 Halleluja lobe den Herrn meine Seele! 
2 Ich will den Herrn loben solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich hier bin. 
3 Verlasst euch nicht auf Fürsten; auch auf keinen Menschen, der ja nicht helfen kann. 
4 Denn der Geist des Menschen vergeht, und er muss wieder zu Erde werden; dann sind alle 
 seine Pläne verloren. 
5 Wohl dem dessen Hilfe der Gott Jakobs ist; dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem  
 Gott, steht, 
6 der Himmel, Erde, Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, der ewig Treue hält; 
7 der denen Recht schafft, die Gewalt leiden; der die Hungrigen speist. Der Herr erlöst  
 die Gefangenen. 
8 Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.  
 Der Herr liebt die Gerechten. 
9 Der Herr behütet die Fremden und er hält die Waisen und Witwen,  
 aber er verwirrt den Weg der Gottlosen.  
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4.) Markus 1: 1 
1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes; 

5.) Lukas 2: 41-52  
41 Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passahfest. 
42 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach Jerusalem nach der Gewohnheit  
 des Festes. 
43 Und als die Tage vollendet waren und sie wieder nach Hause gingen,  
 blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, aber Josef und seine Mutter wussten es nicht. 
44 Sie meinten aber er wäre unter den Reisegefährten, und kamen eine Tagesreise  
 weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. 
45 Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. 
46 Und es geschah nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten  
 unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. 
47 Und alle, die ihm zuhörten wunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 
48 Und als sie ihn sahen wurden sie bestürzt. Seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du 
 uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 
49 Und er sagte zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht,  
 dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? 
50 Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. 
51 Dann ging er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan.  
 Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. 
52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen.  

6.) Lukas 7: 11-16 
11 Und es geschah, dass er in eine Stadt mit Namen Naim ging und viele seiner Jünger und 
 eine große Menschenmenge gingen mit ihm. 
12 Als er nahe an das Stadttor kam, sieh da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn 
 seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menschenmenge aus der Stadt 
 ging mit ihr. 
13 Als sie der Herr sah jammerte sie ihn und er sagte zu ihr: Weine nicht! 
14 Und er trat hinzu und rührte die Bahre an und die Träger standen still.  
 Und er sagte: Junger Mann ich sage dir, steh auf! 
15 Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden; und er gab ihn seiner Mutter. 
16 Und es kam große Furcht über alle, und sie priesen Gott und sagten:  
 Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. 

7.) Johannes 3: 35, 36 
35 Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. 
36 Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. 

8.) Johannes 12 : 44-46, 49, 50 
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, sieht den, der mich gesandt hat. 
46 Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt,  
 nicht in der Finsternis bleibt. 
49 Denn ich habe nicht aus mir selber geredet; sondern der Vater, der mich  
 gesandt hat, der hat mir einen Auftrag gegeben, was ich tun und reden soll. 
50 Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Darum,  
 was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. 
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9.) 2. Korinther 5: 16-20 
16 Darum beurteilen wir von nun an niemanden nach menschlichen Maßstäben; und wenn wir 
 auch Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn doch 
 jetzt nicht mehr so. 
17 Darum: wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung;  
 das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden! 
18 Aber das alles von Gott, der sich selbst mit uns versöhnt hat durch Jesus Christus und uns 
 den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 
19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre 
 Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. 
20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns;  
 deswegen bitten wir an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 

10.) 1.Johannes 2: 17 
17 Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 

11.) 1.Johannes 5: 20 
20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben 
 hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem 
 Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
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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.)   332 : 4-8 
  Vater-Mutter ist der Name für die Gottheit, der auf ihr inniges Verhältnis zu ihrer 
  geistigen Schöpfung hinweist. Wie es der Apostel in Worten ausdrückte, die er  
  mit innerer Zustimmung von einem klassischen Dichter zitierte:  
  Wir sind von Seiner Art. 

2.)  256: 5-8 
     Alle Dinge sind geistig erschaffen. GEMÜT, nicht Materie, ist der Schöpfer. LIEBE, das 
  göttliche PRINZIP, ist Vater und Mutter des Universums, einschließlich des Menschen. 

3.)   258: 19-27, 31-1 
  Das unendliche PRINZIP wird von der unendlichen Idee und von der geistigen  
  Individualität widergespiegelt, aber die materiellen sogenannten Sinne haben weder 
  vom PRINZIP noch von seiner Idee Kenntnis. Die menschlichen Fähigkeiten erweitern 
  und vervollkommnen sich in dem Verhältnis, wie die Menschheit die wahre Auffassung 
  vom Menschen und von Gott erlangt. 
  Die Sterblichen haben eine sehr unvollkommene Auffassung vom geistigen Menschen 
  und von der unendlichen Reichweite seines Denkens. Ihm gehört ewiges LEBEN. 
  Durch den geistigen Sinn kannst du das Herz der Göttlichkeit erkennen und dadurch 
  beginnen, den Gattungsbegriff Mensch in der Wissenschaft zu begreifen. 

4.)   259: 6-16, 22-6  
  In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild GOTTES. Die göttliche 
  Natur kam am Besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den Sterblichen die  
  wahrere Wiederspiegelung GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben höher hob, als 
  ihre armseligen Denkmodelle es ermöglicht hätten — Gedanken, die den Menschen 
  als gefallen, krank, sündig und sterbend darstellten. 
  Das christusgleiche Verständnis vom wissenschaftlichen Sein und vom göttlichen 
  Heilen umfasst als Grundlage des Denkens und der Demonstration ein vollkommenes 
  PRINZIP und ein vollkommene Idee — einen vollkommenen GOTT und einen  
  vollkommenen Menschen. 

  Das sterbliche Denken überträgt seine eigenen Bilder und formt seine   
  Nachkommen menschlichen Illusionen gemäß. GOTT, GEIST, wirkt geistig, nicht 
  materiell. Das Gehirn oder die Materie haben nie einen menschlichen Begriff  
  geformt. Hirnströme sind nicht Intelligenz; daher sind sie kein Schöpfer. Unsterbliche 
  Ideen, rein, vollkommen und dauerhaft, werden von göttlichen GEMÜT durch die 
  göttliche Wissenschaft übertragen, die Irrtum mit Wahrheit berichtigt und geistige 
  Gedanken, göttliche Begriffe, fordert, damit sie harmonische Ergebnisse  
  hervorbringen mögen.  

  Wenn wir unsere Schlussfolgerungen über den Menschen von der Unvollkommenheit 
  anstatt von der Vollkommenheit ableiten, können wir ebenso wenig zur wahren 
  Vorstellung oder zum wahren Verständnis vom Menschen gelangen und uns diesem 
  nachbilden, wie der Bildhauer seine Umrisse nach einem unvollkommenen Modell 
  vervollkommnen oder der Maler die Gestalt und das Gesicht Jesu malen kann,  
  während er sich den Charakter des Judas vorstellt.  

5.)  344: 1-10 
  Es wird gegen die Christliche Wissenschaft vorgebracht, dass sie behauptet, GOTT 
  sei das einzige absolute LEBEN und die einzige absolute SEELE und der Mensch 
  sei Seine Idee — das heißt Sein Bild. Es sollte hinzugefügt werden, dass dies den 
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  normalen, gesunden und sündlosen Zustand des Menschen in der göttlichen  
  Wissenschaft darzustellen beansprucht und dass dieser Anspruch erhoben wird, 
  weil die Heiligen Schrift sagt, dass GOTT den Menschen zu Seinem eigenen Bild 
  und nach Seinem Gleichnis erschaffen hat. Ist es gotteslästerlich anzunehmen, dass 
  GOTTES Gleichnis nicht in der Materie, in Sünde, Krankheit und Tod zu finden ist? 

6.)  356 : 9-23 
  Jesus urteilte praktisch über dieses Thema und beherrschte Krankheit, Sünde und 
  Tod von der Grundlage seiner Geistigkeit aus. Weil er die Nichtigkeit materieller 
  Dinge verstand, sprach er von Fleisch und GEIST als den zwei Gegensätzen  — wie 
  Irrtum und WAHRHEIT, die in keine Weise zu Glück und Existenz des anderen 
  beitragen. Jesus wusste: “Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist 
  nichts nütze.” 

   Es gibt weder eine gegenwärtige noch eine ewige Partnerschaft zwischen Irrtum 
  und WAHRHEIT, zwischen Fleisch und Geist. GOTT is ebenso unfähig. Sünde, 
  Krankheit und Tod zu erzeugen, wie es Ihm unmöglich ist, diese Irrtümer  an sich 
  selbst zu erfahren. Wie ist es Ihm dann möglich, einen Menschen zu erschaffen, der 
  dieser Dreiheit von Irrtümern unterworfen ist — den Menschen, der zum göttlichen 
  Gleichnis erschaffen ist? 

7.)  263: 20 only, 27-31 
  Es kann nur einen Schöpfer geben, der alles erschaffen hat.  

  Die Vervielfältigung einer menschlichen und sterblichen Auffassung von Personen 
  und Dingen ist nicht Schöpfung. Ein sinnlicher Gedanke, der wie ein Staubkorn in 
  das Angesicht der geistigen Unermesslichkeit geschleudert wird, ist törichte  
  Blindheit anstelle eines wissenschaftlichen ewigen Bewusstseins von  
  der Schöpfung.  
    

8.)  592: 16-17 
  MUTTER. GOTT; göttliches und ewige PRINZIP; LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE 

9.)  265: 16-22                                                                                                   
  Die Sinne stellen die Geburt als verfrüht und den Tod als unabwendbar dar, als 
  währe der Mensch ein schnell wachsende Umkraut oder eine Blume, die in der 
  Sonne verdorrt und von verfrühtem Frost dahingerafft wird, doch das trifft nur auf 
  den Sterblichen zu, nicht auf den Menschen als Bild und Gleichnis GOTTES. Die 
  Wahrheit des Seins ist beständig, und der Irrtum ist unwirklich und überholt.  

10.)    265: 1-9 
  Der Mensch geht nicht aus den niedrigsten, sondern aus den höchsten Eigenschaften 
  des GEMÜTS hervor. Der Mensch versteht das geistige Dasein in dem Verhältnis, wie 
  sich seine Schätze an WAHRHEIT und LIEBE vergrößern. Die Sterblichen müssen zu 
  GOTT hinstreben, ihre Neigungen und Ziele müssen geistig werden — sie müssen 
  sich den umfassenderen Interpretationen des Seins nähern und etwas von der  
  eigentlichen Bedeutung des Unendlichen erlangen — , damit die Sünde und 
  Sterblichkeit ablegen können. 
  

11.)  267: 3-8 
  Die Kinder GOTTES beginnen nicht in der Materie oder in vergänglichem Staub. Sie 
  sind in und von GEIST, dem göttlichen GEMÜT, und daher von ewiger Dauer. GOTT 
  ist Einer. Die Allzeit der Gottheit ist Ihre Einheit. Als Gattung gesehen ist der Mensch 
  einer und im Besonderen bedeutet Mensch alle Menschen. 
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12.) 264: 21-31 
  GEIST und seine Formationen sind die einzigen Wirklichkeiten des Seins. Die 
  Materie verschwindet unter dem Mikroskop des GEISTES. Sünde wird von  
  WAHRHEIT nicht gestützt, und Krankheit und Tod wurden von Jesus   
  überwunden, der bewies, dass sie Formen des Irrtums sind. Geistiges Leben und 
  Gesegneten sind die einzigen Beweise, an denen wir das wahre Dasein erkennen 
  können und durch die wir den unaussprechlichen Frieden empfinden, der aus 
  einer allumfassenden geistigen Liebe kommt. 
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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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