
Bibellektion von Sonntag den 17.Mai.2020

    Thema: Die Sterblichen und die Unsterblichen  

Goldener Text: 1.Korinther 15: 10 
 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht 
 umsonst gewesen.  

Wechselseitiges Lesen: Römer 6: 1, 2, 11, 13, 14, 22     

1 Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird?
2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? 
11 Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, und lebt für Gott in Christus Jesus,  
 unserem Herrn.
13 Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst 
 Gott hin, als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und  eure Glieder Gott zu 
 Waffen der Gerechtigkeit.
14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern  
 unter der Gnade.
22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heilung,  
 das Ende aber ist ewiges Leben. 

Ich lese aus der Bibel:
 

1.)  5. Mose 30: 6
6 Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den  
 Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebst, damit du lebst.
 

2.)  Psalm 49: 1-3, 6, 7, 9
1 Hört zu alle Völker; merkt auf, alle, die in dieser Zeit leben,
2 beide, einfache Menschen und Herren, beide miteinander, reich und arm!
3 Mein Mund soll Weisheit reden und mein Herz verständig sprechen.
6 die sich auf ihr Gut verlassen und auf ihren großen Reichtum pochen?
7 Kann doch einen Bruder niemanden erlösen oder ihn mit Gott versöhnen,
9 damit er immer weiter lebt und die Grube nicht sieht.

3.) .Hesekiel 3: 12, 14, 16, 17, 19, 21 
12 Und der Geist hob mich empor, und ich hörte hinter mir einen Klang wie ein großes Getöse: 
 Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort! 
14 Da hob mich der Geist empor und führte mich weg. Ich fuhr in starker Erregung dahin, und die  
 Hand des Herrn hielt mich fest.
16 Als die sieben Tage um waren, kam das Wort des Herrn zu mir:
17 Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter über das Haus Israel gesetzt; du sollst 
 aus meinem Mund das Wort hören und sie von mir warnen.
19 Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht von seinem gottlosen Wesen und Weg   
 bekehrt, dann wird er um seiner Sünde willen sterben; aber du hast deine Seele gerettet.
21 Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so  
 soll er leben, denn er hat sich warnen lassen; und du hast deine Seele gerettet.

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. 



2 Die Sterblichen und die Unsterblichen

4.) Matthäus 23:  1-14
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, dass 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 diese nicht mit einem Finger bewegen.
5 Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre    
 Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß.
6 Sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen
7 und die Begrüßungen auf den Märkten und dass sie von den Menschen  
 “Rabbi, Rabbi” genannt werden.
8 Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister, Christus,
  ihr aber seid alle Brüder.
9 Und ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel.
10 Und ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen; denn einer ist euer Meister, Christus.
11 Der größte unter euch soll euer Diener sein.
12 Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen   
 wird, der wird erhöht werden.
13 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor  den   
 Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen.
14 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst und  
 zum Vorwand lange Gebete sagt! Darum werdet ihr ein umso schwereres Gericht erleiden.

5.) Matthäus 21:  31
31 Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und Huren werden euch vorangehen ins Himmelreich.   

6.) Matthäus 5:  1, 2, 8, 17-20
1 Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger   
 traten zu ihm.
2 Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte:
8 Glückselig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen;  
 ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste  
 Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist.
19 Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im   
 Himmelreich genannt werden; wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich.
20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und   
 Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen.

7.) Epheser 2:  4-10
4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns  geliebt hat, 
5 auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht aus Gnade seid ihr   
 gerettet worden - 
6 und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus,

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  Die Sterblichen und die Unsterblichen

7 damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte  
 gegen uns erweise in Christus Jesus.
8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Es ist    
 Gottes Geschenk,
9 nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann.
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat,  
 damit wir darin leben sollen.

8.) Offenbarung 2:  1, 2, 3, 7
1 ...So sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, 
2 Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen 
  kannst; und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als   
 Lügner entlarvt, 
3 und hast viel ertragen und hast Ausdauer, und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und  
 dich nicht entmutigen lassen. 
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.

9.) Offenbarung 22:  14
14 Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und   
 durch die Tore in die Stadt hineingehen.
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  „Wissenschaft & Gesundheit  
mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy:

1.) 76: 21-22
 ... der Mensch ist unsterblich und lebt durch göttliche Autorität.

2.) 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.

3.) 539: 3-7, 10-13
 Irrtum beginnt, wenn du das Leben als etwas vom GEIST Getrenntes betrachtest und so die 
  Grundlagen der Unsterblichkeit untergräbst, als wären Leben und Unsterblichkeit etwas, das die Materie  
 sowohl geben als auch nehmen kann. GOTT könnte niemals ein Element des Bösen übermitteln, und  
 der Mensch besitzt nichts, was  nicht von GOTT herstammt. Wie kommt der Mensch dann zu einer   
 Grundlage für rechtes Handeln?

4.) 327: 10-22
 Das Böse ist manchmal eines Menschen höchste Vorstellung vom Rechten, bis sein Erfassen des Guten  
 stärker wird. Dann verliert er die Freude an der Bosheit und sie wird ihm zur Qual. Der Weg, dem Elend  
 der Sünde zu entkommen, ist: aufhören zu sündigen. Es gibt keinen anderen Weg. Sünde ist das
  Bild des Tieres, das durch den Schweiß des Todeskampfes ausgelöscht werden muss. Sie ist moralischer  
 Wahnsinn, der hervorbricht, um in Nacht und  Sturm zu lärmen.

 Den physischen Sinnen erscheinen die strengen Forderungen der Christlichen Wissenschaft    
 gebieterisch; aber die Sterblichen eilen der Erkenntnis entgegen, dass LEBEN GOTT, das Gute, ist und  
 dass das Böse in Wirklichkeit in der menschlichen oder der göttlichen Ordnung 
 weder Raum noch Macht hat.
 

5.) 67: 18-24
 Die Vorstellung, dass tierische Eigenschaften dem Charakter irgendwie Stärke geben könnten, ist zu   
 absurd, um in Betracht gezogen zu werden, wenn wir bedenken, dass unser Herr und Meister durch   
 geistige Überlegenheit die Kranken heilte, die Toten auferweckte und sogar dem Wind und den Wellen 
  befahl ihm zu gehorchen. Gnade und WAHRHEIT sind mächtiger als alle anderen Mittel und Methoden.

6.) 328: 4-13
 Die Sterblichen nehmen an, dass sie ohne Güte leben können, wo doch GOTT gut und das  einzige  
 wirkliche LEBEN ist. Zu welchem Ergebnis führt das? Weil die Sterblichen wenig vom  göttlichen PRINZIP  
 verstehen, das erlöst und heilt, werden sie nur der Annahme nach von Sünde, Krankheit und Tod frei.  
 Diese Irrtümer sind somit nicht wirklich zerstört und müssen daher den Sterblichen anhängen, bis sie hier
  oder hiernach das wahre Verständnis von GOTT in jener Wissenschaft erlangen, die die menschlichen
  Täuschungen über Ihn zerstört und die großartigen Wirklichkeiten Seiner Allmacht offenbart. 

7.) 476: 10-22
 GOTT ist das PRINZIP des Menschen und der Mensch ist die Idee GOTTES.

 Daher ist der Mensch weder sterblich noch materiell. Die Sterblichen werden verschwinden  und die  
 Unsterblichen oder die Kinder GOTTES werden als die einzigen und ewigen  Wahrheiten über   
 den Menschen erscheinen. Die Sterblichen sind nicht gefallene Kinder GOTTES. Sie haben niemals   
 einen vollkommenen Daseinszustand besessen, der später wiedererlangt werden könnte.  
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 Von Anfang der sterblichen Geschichte an waren sie “in Sünde empfangen und in Missetat geboren.”  
 Sterblichkeit wird schließlich in Unsterblichkeit verschlungen werden. Sünde, Krankheit und Tod müssen  
 verschwinden, um den Tatsachen Raum zu geben, die dem unsterblichen Menschen angehören. 

8.) 339: 20-33
 Wie die Mythologie des heidnischen Rom einer geistigeren Vorstellung von der Gottheit 
 gewichen ist, so werden unsere materiellen Theorien geistigen Ideen weichen, bis das Endliche dem  
 Unendlichen, bis Krankheit der Gesundheit und Sünde der Heiligkeit Raum gibt und GOTTES Reich “auf  
 Erden wie im Himmel” kommt. Die Grundlage aller Gesundheit, Sündlosigkeit und Unsterblichkeit ist  
 die große Tatsache, dass GOTT das einzige GEMÜT ist; und dieses GEMÜT muss nicht nur geglaubt,  
 sondern es muss verstanden werden. Um durch die Wissenschaft von Sünde frei zu werden, musst du der  
 Sünde jedes vermeintliche Gemüt oder jede vermeintliche Wirklichkeit nehmen und niemals gelten
 lassen, dass Sünde Intelligenz  oder Macht, Schmerz oder Lust haben kann. Du besiegst den Irrtum,  
 indem du seine Wirklichkeit verneinst.

9.) 103: 7-19, 27-34
 Die Zerstörung der Ansprüche des sterblichen Gemüts durch die Wissenschaft, durch die der Mensch  
	 der	Sünde	und	der	Sterblichkeit	entfliehen	kann,	segnet	die	ganze	menschliche	Familie.	Wie	auch	am		
 Anfang zeigt sich diese Befreiung indes wissenschaftlich nicht in einer Kenntnis sowohl des Guten als  
 auch des Bösen, denn Letzterer ist unwirklich.
 Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft des GEMÜTS gänzlich  getrennt von jeglichem belanglosen  
 Halbwissen, weil die Wissenschaft des GEMÜTS von GOTT stammt und das göttliche PRINZIP   
 demonstriert, indem sie ausschließlich die Ziele des Guten ausarbeitet. Das Maximum des Guten ist  
 der unendliche GOTT und Seine Idee, der Alles-in-allem. Das Böse ist eine auf einer falschen Vermutung  
 beruhende Lüge.

 Die Wahrheiten des unsterblichen GEMÜTS erhalten den Menschen und sie machen die Fabeln des 
 sterblichen Gemüts zunichte, dessen fadenscheinige und überzogene Forderungen wie törichte Motten
 ihre eigenen Flügel versengen und zu Staub zerfallen.
 In Wirklichkeit gibt es kein sterbliches Gemüt und folglich keine Übertragung sterblicher Gedanken und  
 Willenskraft. Leben und Sein sind von GOTT.
 

10.) 276: 12-24
 Die Erkenntnis, dass alle Disharmonie unwirklich ist, lässt der menschlichen Anschauung Dinge   
 und Gedanken in ihrem wahren Licht erscheinen und zeigt, dass sie schön und unsterblich sind. 
 Harmonie im Menschen ist ebenso wirklich und unsterblich wie in der Musik. Disharmonie ist  unwirklich 
  und sterblich.
 Wenn wir zugeben, dass GOTT das einzige GEMÜT und das einzige LEBEN ist, dann endet  jede  
 Gelegenheit für Sünde und Tod. Wenn wir in der Wissenschaft lernen, wie wir vollkommen sein können,  
 so wie der Vater im Himmel vollkommen ist, wird das Denken in neue und gesunde Bahnen geleitet zur 
  Betrachtung unsterblicher Dinge und von der  Materialität weg zu dem PRINZIP des Universums,  
 einschließlich des harmonischen Menschen.

11.) 324: 5-19
 Die Läuterung von Sinn und Selbst ist ein Beweis des Fortschritts. “Glückselig sind, die reinen Herzens  
 sind; denn sie werden Gott schauen. Solange die Harmonie und Unsterblichkeit des  Menschen nicht  
 sichtbarer werden, erlangen wir die wahre Idee von GOTT nicht; und der Körper wird das  
 Widerspiegeln, was ihn regiert, sei es WAHRHEIT oder Irrtum, Verständnis oder Annahme, GEIST 
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 oder Materie. Darum “mache dich nun mit ihm vertraut und habe Frieden”. Sei wachsam, nüchtern und 
 achtsam. Der Weg ist gerade und schmal, der zu dem Verständnis führt, dass GOTT das einzige LEBEN 
 ist. Es ist ein Kampf mit dem Fleisch, in dem wir Sünde, Krankheit und Tod besiegen müssen, entweder 
 hier oder hiernach auf jeden Fall bevor wir das Ziel des GEISTES oder das Leben in GOTT erreichen.

12.) 311: 25-28
 Wenn die Menschheit diese Wissenschaft versteht, wird sie das Gesetz des LEBENS für den Menschen  
 werden nämlich das höhere Gesetz der SEELE, das durch Harmonie und Unsterblichkeit über den   
 materiellen Sinn siegt.
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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.
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