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Bibellektion von Sonntag den 23.10.2022  Thema: Bewährung nach dem Tod 
   
Goldener Text:  Offenbarung 2: 7  „Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu  

         essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist“  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 33: 8, 9, 18-21; Römer 5: 14, 20, 21 

8  Alle Welt fürchte den HERRN; und vor ihm scheue sich alles, was auf dem  

 Erdboden wohnt. 

9  Denn wenn er spricht, dann geschieht es; wenn er gebietet, dann steht es da. 

18  Sieh, das Auge des HERRN sieht auf die, die ihn fürchten, die auf seine Güte vertrauen, 

19  sodass er ihre Seele vom Tod errettet und sie in Hungersnot am Leben erhält. 

20  Unsere Seele wartet hoffend auf den HERRN; er ist unsere Hilfe und Schild.  

21  Denn unser Herz freut sich über ihn, und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. 

14  Doch herrschte der Tod von Adam an bis zu Mose auch über die, die nicht gesündigt  

 hatten mit gleicher Übertretung wie Adam, der ein Bild dessen ist, der kommen sollte. 

20 Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel  

 mächtiger geworden, 

21  damit so wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade durch die   

 Gerechtigkeit zum ewigen Leben herrscht durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.)  Psalm 56: 12-14 

12  Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? 

13  Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir Dankopfer bringen will;  

14  denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vor dem Gleiten bewahrt, damit 

 ich vor Gott im Licht der Lebendigen lebe. 

2.)  Psalm 68: 20 (bis ;), 21 

20  Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf;  

21  aber er hilft uns, und den HERRN Herrn, der vom Tod errettet. 

3.) Hosea 13: 14 (zweiter .)  

14  Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein  

 Gift sein; Totenreich, ich will dir eine Pest sein. 
  

4.)   Johannes 11: 1, 4-7, 11 (Lazarus), 17, 20-27, 32-36, 38-44 

1 Es war aber einer krank, Lazarus, von Betanien, 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.« 

5  Jesus hatte Marta und ihre Schwester und Lazarus lieb.  

6  Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er zwei Tage am Ort, wo er war. 
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7  Danach sagte er zu seinen Jüngern: »Lasst uns wieder nach Judäa gehen!« 

11  »Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken.« 

17  Als Jesus hinkam, hatte er schon vier Tage im Grab gelegen. 

20  Als Marta nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen; Maria aber blieb im  

 Haus sitzen. 

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. 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 der 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?« Sie sagten zu ihm: »Herr, komm und sieh!«  

35  Jesus kamen die Tränen. 

36  Da sagten die Juden: »Sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt!« 

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 aber 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  

 dabeistehen, habe 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!« 
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5.)  Johannes 5: 24-26  

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  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 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, 

6.)  Hebräer 1: 1, 2 (zweites ,) 

1 Gott redet zu uns durch den Sohn nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf  

 vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat,  

2  hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über  

 alles eingesetzt hat, 

7.)  Hebräer 2: 14, 15 

14  Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen  

 beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich  

 den Teufel, 

15  und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft  

 gehalten wurden. 

8.)  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. 

9.)  Offenbarung  2: 10 (Sei) 

20 …Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) 288: 22-9 

 Die Ecksteine im Tempel von Christian Science sind in den folgenden Postulaten zu   

 finden: dass LEBEN GOTT ist, das Gute und nicht das Böse; dass SEELE sündlos und  

 nicht im Körper zu finden ist; dass GEIST nicht materialisiert ist und nicht materialisiert  

 werden kann; dass LEBEN dem Tod nicht unterworfen ist; dass es für den geistigen,  

 wirklichen Menschen keine Geburt, kein materielles Leben und keinen Tod gibt.  

 Die Wissenschaft offenbart die herrlichen Möglichkeiten des unsterblichen Menschen,  

 der für immer von den sterblichen Sinnen unbegrenzt ist. Das Christus-Element im   

 Messias machte ihn zum Wegweiser, zur WAHRHEIT und zum LEBEN.  

 Die ewige WAHRHEIT zerstört, was die Sterblichen vom Irrtum gelernt zu haben   

 scheinen, und das wirkliche Dasein des Menschen als ein Kind GOTTES kommt ans Licht. 

 Die demonstrierte WAHRHEIT ist ewiges Leben. Der sterbliche Mensch kann sich   

 niemals aus den zeitlichen Trümmern des Irrtums, aus dem Glauben an Sünde, Krankheit  

 und Tod erheben, bevor er versteht, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Der Glaube, dass 

 Leben und Empfindung im Körper wären, sollte durch das Verständnis von dem   

 überwunden werden, was den Menschen als das Bild GOTTES ausmacht. Dann wird  

 GEIST das Fleisch überwunden haben. 

2.)  289: 16-23  

 Die Tatsache, dass der Christus oder WAHRHEIT den Tod überwunden hat und noch  

 überwindet, beweist, dass der „König des Schreckens“ nur ein sterblicher Glaube oder  

 Irrtum ist, den WAHRHEIT mit geistigen Beweisen des LEBENS zerstört; und das zeigt,  

 dass das, was den Sinnen als Tod erscheint, nur eine sterbliche Illusion ist, denn für den  

 wirklichen Menschen und für das wirkliche Universum gibt es keinen Todesvorgang. 

3.)  253: 27-34  

 Glaube nicht an irgendeine vermeintliche Notwendigkeit für Sünde, Krankheit oder Tod,  

 weil du weißt (wie du solltest), dass GOTT niemals Gehorsam gegen ein so genanntes  

 materielles Gesetz verlangt, denn ein solches Gesetz besteht nicht. Der Glaube an   

 Sünde und Tod wird durch das Gesetz GOTTES zerstört, das das Gesetz des LEBENS ist  

 statt des Todes, der Harmonie statt der Disharmonie, des GEISTES statt des Fleisches. 

4. )  254: 19-26 

 In Zeiten der Sinnlichkeit mag absolute Christian Science vor der Veränderung, die Tod  

 genannt wird, nicht erreicht werden, denn wir haben nicht die Kraft, das zu    

 demonstrieren, was wir nicht verstehen. Aber das menschliche Selbst muss mit dem  

 Geist des Evangeliums erfüllt werden. GOTT fordert von uns, dass wir diese Aufgabe  

 heute liebevoll auf uns nehmen und das Materielle so schnell wie möglich aufgeben und  

 das Geistige, das das Äußere und Tatsächliche bestimmt, ausarbeiten. 
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5.)  43: 28-5  
 Das Göttliche muss das Menschliche in jedem Punkt überwinden. Die Wissenschaft, die  

 Jesus lehrte und lebte, muss über alle materiellen Ansichten von Leben, Substanz und  

 Intelligenz sowie über die vielfältigen Irrtümer siegen, die aus solchen  

 Ansichten entstehen. 

 LIEBE muss über Hass triumphieren. WAHRHEIT und LEBEN müssen den Triumph über  

 Irrtum und Tod besiegeln, bevor die Dornen gegen eine Krone ausgetauscht werden  

 können und der Segen „Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht“ folgen und die   

 Oberhoheit des GEISTES demonstriert werden kann.  

6.)  76: 7-20, 25-36 

 Wenn das Sein verstanden ist, wird man erkennen, dass LEBEN weder materiell noch  

 endlich ist, sondern unendlich — wie GOTT, das universale Gute; und der Glaube, dass  

 Leben oder Gemüt jemals in einer endlichen Form oder Gutes im Bösen gewesen sein  

 könnte, wird zerstört. Dann wird man verstehen, dass GEIST niemals in die Materie   

 einging und deshalb auch niemals aus der Materie hervorging. Wenn der Mensch zum  

 geistigen Sein und zum Verständnis von GOTT vorgedrungen ist, kann er nicht mehr mit  

 der Materie in Verbindung treten; er kann ebenso wenig in sie zurückkehren wie ein   

 Baum in seinen Samen. Auch wird der Mensch nicht körperlich zu sein scheinen, sondern 

 er wird ein individuelles Bewusstsein sein, das vom göttlichen GEIST als Idee, nicht als  

 Materie, gekennzeichnet ist. 

 Die sündlose Freude — die vollkommene Harmonie und die 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 und nicht sich ihm unterwerfen, bevor die Unsterblichkeit erscheint. 

7.)  427: 20-29 

 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. Die große Schwierigkeit liegt darin, dass wir nicht wissen, was GOTT ist.  

 GOTT, LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE machen den Menschen unvergänglich. Das   

 unsterbliche GEMÜT, das alles regiert, muss sowohl im so genannten physischen Bereich 

 wie im geistigen als allerhaben anerkannt werden. 

8.)  77: 14-19 

 Wie lange es dauern wird, bis dieser Traum des materiellen Lebens mit allen seinen so  

 genannten Freuden und Leiden aus dem Bewusstsein verschwinden wird, „weiß   
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 niemand, . . . auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater“. Diese Zeit wird je nach der  

 Hartnäckigkeit des Irrtums von längerer oder kürzerer Dauer sein. 

9.) 493: 30-32 

 Wenn Jesus Lazarus aus dem Traum, der Illusion, des Todes erweckte, so bewies das,  

 dass der Christus eine falsche Auffassung verbessern konnte. 

10.) 290: 4-12 

 Wenn das PRINZIP, die Regel und die Demonstration vom Sein des Menschen nicht im  

 Geringsten verstanden werden, bevor die Sterblichen das ereilt, was man Tod nennt,  

 dann werden sie wegen dieser einen Erfahrung auf der Stufenleiter des Daseins geistig  

 nicht höher steigen, sondern werden ebenso materiell bleiben wie vor dem Übergang  

 und das Glück immer noch durch eine materielle statt durch eine geistige    

 Lebensauffassung und aus selbstsüchtigen und niedrigen Motiven suchen. 

11.)  291: 14-21 

 Allgemeine Erlösung beruht auf Fortschritt und Bewährung und ist ohne diese nicht  

 erreichbar. Der Himmel ist keine Örtlichkeit, sondern ein göttlicher Zustand des   

 GEMÜTS, in dem alle Manifestationen des GEMÜTS harmonisch und unsterblich sind,  

 denn dort gibt es keine Sünde und dort zeigt es sich, dass der Mensch keine eigene  

 Gerechtigkeit hat, sondern „des Herrn Sinn“ besitzt, wie die Heilige Schrift sagt. 

12.)  264: 15-21, 31-34 

 Wenn die Sterblichen korrektere Anschauungen von GOTT und Mensch gewinnen,  

 werden zahllose Dinge der Schöpfung sichtbar werden, die vorher unsichtbar waren.  

 Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass LEBEN GEIST ist — niemals in noch von der   

 Materie —, dann wird sich dieses Verständnis zur Selbstvollendung erweitern, alles in  

 GOTT, dem Guten, finden und kein anderes Bewusstsein benötigen. 

 Wenn uns der Weg in Christian Science klar wird und wir das geistige Sein des Menschen 

 erkennen, werden wir GOTTES Schöpfung erblicken und verstehen — all die   

 Herrlichkeiten  der Erde und des Himmels und des Menschen. 
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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, Abschnitt 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 der Zuneigung die ganze Menschheit 

bereichern und sie beherrschen! 

     Artikel VIII, Abschnitt 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 wider 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, Abschnitt 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. 

Bitte beachte auch „Miscellany“ aus Vermischten Schriften, von  

  Mary Baker Eddy, Seite 237 

Zum täglichen Studium für Christliche Wissenschaftler: Aus Wissenschaft und  

  Gesundheit, Seite 442, Zeile 31: „Christliche Wissenschaftler, seid euch selbst ein 

  Gesetz, damit euch die mentale Malpraxis nicht schaden kann, weder im Schlaf  

  noch im Wachen.“(W&G, S.442)   

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.

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.

http://www.PlainfieldCS.com

