
Sind Sünde, Krankheit und Tod wirklich? 4
Bibellektion von Sonntag den 9.10.2022        Thema: Sind Sünde, Krankheit und Tod wirklich?  

  
Goldener Text:  Sprüche 12: 28   Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben, auf  

      ihrem gebahnten Pfad ist kein Tod.  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 118: 1, 14-18  

1 Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währt ewig. 

14  Der HERR ist meine Stärke und mein Gesang, und er ist mein Heil. 

15  Man singt mit Freuden vom Sieg in den Zelten der Gerechten: »Die 

 Rechte des HERRN behält den Sieg; 

16  die Rechte des HERRN ist erhöht; die Rechte des HERRN behält den Sieg!« 

17  Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des  

 HERRN verkünden. 

18  Der HERR züchtigt mich wohl; aber er gibt mich nicht dem Tod hin. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 103: 1-8, 10-12, 20-22 

1 Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

2  Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

3  der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, 

4  der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und 

 Barmherzigkeit krönt, 

5  der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. 

6  Der HERR schafft allen Gerechtigkeit und Gericht, die Unrecht leiden. 

7  Er hat Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 

8  Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

10  Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. 

11  Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die 

 ihn fürchten. 

12  So fern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 

20  Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt,   

 damit man auf die Stimme seines Wortes hört! 

21  Lobt den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 

22  Lobt den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN,  

 meine Seele! 

2.) 1.Könige 8: 22 (Salomo), 23, 33-36 

22  Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels,   

 breitete seine Hände aus zum Himmel 

23  und sagte: »Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder oben im Himmel noch unten auf  

 Erden dir gleich, der du deinen Knechten, die von ganzem Herzen vor dir leben, den  

 Bund und die Barmherzigkeit behältst; 
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33  Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir  gesündigt haben,  

 und sie kehren um zu dir, bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in   

 diesem Haus, 

34  so wollest du hören im Himmel und die Sünde deines Volks Israel vergeben und sie in  

 das Land zurückbringen, das du ihren Vätern gegeben hast. 

35  Wenn der Himmel verschlossen wird, sodass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt  

 haben, und sie zu dieser Stätte hin beten und deinen Namen bekennen und sich von  

 ihren Sünden bekehren, weil du sie bedrängst, 

36  so wollest du hören im Himmel und die Sünde deiner Knechte und deines Volks Israel  

 vergeben, indem du ihnen den guten Weg zeigst, auf dem sie gehen sollen, und regnen  

 lässt auf das Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. 

3.) Lukas 13: 11-17 

11  Und sieh, eine Frau war da, die hatte seit achtzehn Jahren einen Geist der 

 Krankheit; sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. 

12  Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: »Frau, du bist von deiner  

 Krankheit gelöst!« 

13  Und er legte die Hände auf sie; sofort richtete sie sich auf und pries Gott. 

14  Da antwortete der Oberste der Synagoge, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und  

 sagte zur Menschenmenge: »Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll; an denen  

 kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbat.« 

15  Da antwortete ihm der Herr: »Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen  

 Ochsen oder seinen Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? 

16  Sollte aber nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die Satan, sieh doch, nun  

 achtzehn Jahre lang gebunden hat, von dieser Fessel am Tag des 

 Sabbats gelöst werden?« 

17  Und als er das sagte, mussten sich alle schämen, die gegen ihn gewesen waren. Und die  

 ganze Menschenmenge freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. 
  

4.)  1.Johannes 2: 1-5 

1 Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt,  

 haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater: Jesus Christus, der gerecht ist. 

2  Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern  

 auch für die der ganzen Welt. 

3  Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. 

4  Wer sagt: »Ich kenne ihn«, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in diesem 

 ist die Wahrheit nicht. 

5  Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes  vollendet. Daran erkennen  

 wir, dass wir in ihm sind. 
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5.)  Offenbarung 21: 1(Ich)-7 

1  Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste  

 Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

2  Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

 herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. 

3  Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: »Sieh da, das Zelt Gottes bei den  

 Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst,  

 Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 

4  und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein,  

 und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein; denn das Erste 

  ist vergangen.« 

5  Und der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh, ich mache alles neu!« Und zu mir sagte er:  

 »Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!« 

6  Dann sagte er zu mir: »Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang  

 und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen  

 Wassers geben. 

7  Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird   

 mein Sohn sein. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. 99: 23-29 

 Die ruhigen, starken Ströme wahrer Geistigkeit, die sich in Gesundheit, Reinheit und  

 Selbstaufopferung zeigen, müssen die menschliche Erfahrung vertiefen, bis man erkennt, 

 dass die Ansichten von materieller Existenz eine dürftige Täuschung sind und Sünde,  

 Krankheit und Tod der wissenschaftlichen Demonstration des göttlichen GEISTES und  

 dem geistigen, vollkommenen Menschen GOTTES auf immer Raum geben. 

2. 248: 28-35 

 Wir müssen im Gedanken vollkommene Vorbilder formen und ständig auf sie schauen  

 oder wir werden sie niemals zu einem großartigen und edlen Leben ausgestalten. Lasst  

 Selbstlosigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Heiligkeit, LIEBE —  

 das Himmelreich — in uns herrschen, und Sünde, Krankheit und Tod werden abnehmen,  

 bis sie schließlich verschwinden. 

3. 166: 23-33  

 Wenn es dem verzweifelten Kranken nicht gelingt, durch das Befolgen der Physiologie  

 und Hygiene die Gesundheit wiederzuerlangen, dann lässt er oft davon ab und wendet  

 sich in seiner Not und nur als letzte Zuflucht an GOTT. Der Kranke hat weniger Glauben  

 an das göttliche GEMÜT als an Medikamente, Luft und Bewegung, sonst hätte er gleich  

 Zuflucht zum GEMÜT genommen. Die meisten medizinischen Systeme räumen der   

 Materie das Übergewicht an Macht ein; aber wenn GEMÜT schließlich seine Herrschaft  

 über Sünde, Krankheit und Tod geltend macht, dann erweist sich der Mensch als   

 harmonisch und unsterblich. 

4. 317: 18-25 

 Die Individualität des Menschen ist nicht weniger greifbar, weil sie geistig ist und weil  

 sein Leben nicht der Materie ausgeliefert ist. Das Verständnis seiner geistigen   

 Individualität macht den Menschen wirklicher, gewaltiger in der WAHRHEIT und befähigt 

 ihn, Sünde, Krankheit und Tod zu besiegen. Unser Herr und Meister zeigte sich seinen  

 Jüngern nach seiner Auferstehung aus dem Grab als derselbe Jesus, den sie vor der  

 Tragödie von Golgatha geliebt hatten. 

5. 494: 17-27 
 Jesus demonstrierte die Unfähigkeit der Körperlichkeit wie auch die unendliche Fähigkeit 

 des GEISTES und half damit dem irrenden menschlichen Sinn, seinen eigenen    

 Überzeugungen zu entfliehen und in der göttlichen Wissenschaft Sicherheit zu suchen.  

 Die Vernunft, richtig geleitet, dient dazu, die Irrtümer des körperlichen Sinnes zu   

 korrigieren; aber Sünde, Krankheit und Tod werden wirklich scheinen (ebenso wie die  

 Erlebnisse im Traum des Schlafs wirklich scheinen), bis die Wissenschaft von der ewigen  
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 Harmonie des Menschen deren Illusion mit der unverletzten Wirklichkeit des    

 wissenschaftlichen Seins zerstört. 

6. 429: 32-13 

 Jesus sagte (Johannes 8: 51): „Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in   

 Ewigkeit.“ Diese Aussage ist nicht auf das geistige LEBEN beschränkt, sondern umfasst  

 alle Phänomene des Daseins. Jesus demonstrierte das, indem er die Sterbenden heilte  

 und die Toten auferweckte. Das sterbliche Gemüt muss sich vom Irrtum trennen, es muss 

 sich selbst mit seinen Taten ablegen und das unsterbliche Menschsein, das Christus-  

 Ideal, wird erscheinen. Der Glaube sollte seine Grenzen erweitern und seine Grundlage  

 festigen, indem er sich auf GEIST statt auf Materie stützt. Wenn der Mensch seinen   

 Glauben an den Tod aufgibt, wird er schneller zu GOTT, zu LEBEN und LIEBE,   

 vordringen. Glaube an Krankheit und Tod führt so sicher wie der Glaube an Sünde dazu,  

 die wahre Auffassung von LEBEN und Gesundheit auszuschließen. Wann wird die   

 Menschheit zu dieser großartigen Tatsache in der Wissenschaft erwachen? 

7. 543: 9-18 

 In der göttlichen Wissenschaft ist der materielle Mensch von der Gegenwart GOTTES  

 ausgeschlossen. Die fünf körperlichen Sinne können von GEIST keine Kenntnis nehmen.  

 Sie können nicht in Seine Gegenwart kommen und müssen im Land des Traumes   

 verweilen, bis die Sterblichen das Verständnis erlangen, dass das materielle Leben mit all 

 seiner Sünde, mit Krankheit und Tod, eine Illusion ist, gegen die die göttliche   

 Wissenschaft einen Vernichtungskampf führt. Die großen WAHRHEITEN des Daseins  

 werden niemals durch Unwahrheit ausgeschlossen. 

8.) 395: 6-14 

 So wie unser großes Vorbild sollte der Heiler mit Vollmacht zur Krankheit sprechen und  

 es SEELE überlassen, den falschen Augenschein der körperlichen Sinne zu meistern und  

 ihre Ansprüche gegenüber Sterblichkeit und Krankheit geltend zu machen. Dasselbe  

 PRINZIP heilt beides, Sünde und Krankheit. Wenn die göttliche Wissenschaft den   

 Glauben an ein fleischliches Gemüt überwindet und der Glaube an GOTT jeden Glauben 

 an Sünde und an materielle Heilverfahren zerstört, dann werden Sünde, Krankheit und  

 Tod verschwinden. 

9.) 253: 10-19 

 Ich hoffe, 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 oder sündig machen kann; und ich hoffe, dass du diesen   

 falschen Sinn besiegst. Weil du die Falschheit dieses so genannten materiellen Sinnes  

 erkennst, kannst du dein Vorrecht geltend machen, den Glauben an Sünde, Krankheit  

 oder Tod zu überwinden. 
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10.) 572: 21-27 

 In der Offenbarung (21: 1) lesen wir: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue  

 Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht  

 mehr. Der Offenbarer hatte die Übergangsstufe der menschlichen Erfahrung, Tod   

 genannt, noch nicht überschritten, aber er sah schon den neuen Himmel und die  

 neue Erde. 

11.)  573: 20-2 

 Weil Johannes’ körperliche Auffassung von Himmel und Erde vergangen und an die  

 Stelle dieser falschen Auffassung die geistige Auffassung getreten war, der subjektive  

 Zustand, durch den er den neuen Himmel und die neue Erde sehen konnte, die die  

 geistige Idee und das Bewusstsein der Wirklichkeit einschließen. Das ist die biblische  

 Vollmacht für die Schlussfolgerung, dass für die Menschen eine solche Erkenntnis des  

 Seins in diesem gegenwärtigen Daseinszustand möglich ist und war — dass wir uns hier  

 und jetzt dessen bewusst werden können, dass Tod, Leid und Schmerz aufhören. Das ist  

 tatsächlich ein Vorgeschmack von absoluter Christian Science. Fasse Mut, lieber   

 Leidender, denn diese Wirklichkeit des Seins wird ohne Zweifel irgendwann und auf  

 irgendeine Weise erscheinen. Es wird kein Schmerz mehr sein und alle Tränen  

 werden abgewischt. 

 Wenn du das liest, denke an Jesu Worte „Das Reich GOTTES ist inwendig in euch.“* 

Dieses geistige Bewusstsein ist deshalb eine gegenwärtige Möglichkeit. 
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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 
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  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.
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