
SEELE                         1

 Bibellektion von Sonntag den 14.8.2022       Thema: SEELE 

Goldener Text:  Psalm 23: 3 Er erquickt meine Seele; er führt mich  
    auf rechter Straße wegen seines Namens. 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 139: 1-10      

1 HERR, du erforschst mich und kennst mich. 

2  Ich sitze oder stehe auf, du weißt es; du verstehst meine Gedanken von fern. 

3  Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. 

4  Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht längst wüsstest. 

5  Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

6  Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht begreifen. 

7  Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

8  Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich ins Totenreich, sieh, auch dort  

 bist du. 

9  Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

10 dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 103: 1-6, 13, 14 (bis ;), 15-22 
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. 

13  Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr 

 über die, die ihn fürchten. 

14  Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; 

15  Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld; 

16  wenn der Wind darüber geht, dann ist sie nicht mehr da, die Stelle, wo sie stand, weiß   

 nichts mehr von ihr. 

17  Die Gnade des HERRN aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit für die, die ihn fürchten,   

 und seine Gerechtigkeit bis auf Kindeskind 

18  bei denen, die seinen Bund halten und an seine Gebote denken, um danach zu tun. 

19  Der HERR hat seinen Thron im Himmel bereitet, und sein Reich herrscht über alles. 

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.) Lukas 4: 14-21 
14  Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück; und man redete über ihn   
 in der ganzen umliegenden Gegend. 
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15  Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. 
16  Dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit  
 am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 
17  Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das öffnete, fand er   
 die Stelle, wo geschrieben stand: 
18  Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu   
 verkündigen; er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen, Gefangenen  
 Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in   
 Freiheit zu entlassen, 
19  und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen.  
20  Und als er das Buch schloss, gab er es dem Diener und setzte sich. Und die Augen aller   
 Menschen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 
21  Und er begann, zu ihnen zu sagen: »Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.« 

3.) Lukas 13: 10-17 
10  Dann lehrte er in einer der Synagogen am Sabbat. 
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 Sabbat 
 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.)  Matthäus 10: 1, 5 (bis 3. ,), 8, 20, 28 (bis :), 29-31, 42  
1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister,  
 dass sie sie austrieben und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten. 

5  Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl: 

8  Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus.   

 Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. 

20  Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch.  

28  Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können; 29  
 Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen   

 auf die Erde ohne euren Vater. 

30  Nun sind aber auch eure Haare auf dem Kopf alle gezählt. 

31  Darum fürchtet euch also nicht; ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.  

42  Wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt,   

 weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.« 
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5.)  1.Korinther 15: 51-54 

51  Seht, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle   

 verwandelt werden,  

52  plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird    

 erschallen, und die Toten werden unverweslich auferstehen, und wir werden  
 verwandelt werden. 

53  Denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche   

 muss die Unsterblichkeit anziehen. 

54  Wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und das Sterbliche die   

 Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht:  
 Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 

1. 587: 5-8 
 GOTT. Der große Ich bin; der All-Wissende, der All-Sehende, der All-Wirkende, der  
 All-Weise, der All-Liebende und Ewige; PRINZIP; GEMÜT; SEELE GEIST; LEBEN;    
 WAHRHEIT; LIEBE; alle Substanz; Intelligenz. 

2. 30: 19-1 
 Als das individuelle Ideal der WAHRHEIT kam Christus Jesus, um rabbinischen Irrtum und alle  
 Sünde, Krankheit und Tod zurechtzuweisen — um den Weg der WAHRHEIT und des LEBENS  
 aufzuzeigen. Dieses Ideal wurde während der ganzen irdischen Laufbahn  Jesu demonstriert;  
 es zeigte den Unterschied zwischen dem Geschöpf der SEELE und dem des materiellen   
 Sinnes, dem Geschöpf der WAHRHEIT und dem des Irrtums. Wenn wir über die Irrtümer des  
 materiellen Sinnes so weit gesiegt haben, dass die Herrschaft der SEELE möglich wird, werden 
 wir Sünde verabscheuen und sie unter jeder Maske tadeln. Nur auf diese Weise können wir  
 unsere Feinde segnen, obwohl sie unsere Worte  nicht so auffassen mögen. Wir können nicht  
 für uns selbst wählen, sondern wir müssen unsere Erlösung auf die Weise ausarbeiten, die  
 Jesus lehrte. In Sanftmut und Macht sah man ihn den Armen das Evangelium predigen.  

3. 204: 32-6 
 Der Glaube, dass GOTT in der Materie leben würde, ist pantheistisch. Der Irrtum, der   
 behauptet, SEELE wäre im Körper, GEMÜT in der Materie und Gutes im Bösen, muss   
 dies widerrufen und solche Äußerungen unterlassen; sonst wird GOTT auch weiterhin vor  
 der Menschheit verborgen bleiben und die Sterblichen werden sündigen, ohne zu wissen,  
 dass sie sündigen, sie werden sich auf Materie statt auf GEIST stützen, vor Schwäche   
 stolpern, betrunken hinfallen und sich in Krankheit verzehren — und das alles wegen   
 ihrer Blindheit, wegen ihrer falschen Auffassung über GOTT und Mensch. 

4. 70:  12-10 
 Das göttliche GEMÜT erhält alle Identitäten vom Grashalm bis zum Stern als eindeutig   
 und ewig. Folgende Fragen ergeben sich: Was sind GOTTES Identitäten? Was ist    
 SEELE? Gibt es LEBEN oder SEELE in dem gestalteten Ding? 
 Nichts ist wirklich und ewig — nichts ist GEIST — außer GOTT und Seiner Idee. Das   
 Böse hat keine Wirklichkeit. Es ist weder Person, Ort noch Ding, es ist einfach ein    
 Glaube, eine Illusion des materiellen Sinnes. Die Identität oder Idee aller Wirklichkeit   
 besteht für immer; aber GEIST oder das göttliche PRINZIP von allem ist nicht in den   
 Formationen des GEISTES. SEELE ist gleichbedeutend mit GEIST, GOTT, dem    
 schöpferischen, regierenden, unendlichen PRINZIP, das außerhalb der endlichen Form   
 ist und das die Formen nur widerspiegeln. 
  

5. 467. 1-26 
 Frage. — Welche Forderungen stellt die Wissenschaft der SEELE? 
 Antwort. — Die erste Forderung dieser Wissenschaft lautet: „Du sollst keine anderen  
 Götter haben neben mir.“ Dieses mir ist GEIST. Daher bedeutet dieses Gebot: Du   
 sollst keine Intelligenz, kein LEBEN, keine Substanz, keine WAHRHEIT, keine LIEBE   
 haben außer der, die geistig ist. Die zweite Forderung ist ihr gleich: „Du sollst deinen    
 Nächsten lieben wie dich selbst.“ Wir sollten gründlich verstehen, dass alle Menschen ein  
 GEMÜT, einen GOTT und Vater, ein LEBEN, eine WAHRHEIT und eine LIEBE haben. In   
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 dem Verhältnis, wie diese Tatsache sichtbar wird, wird die Menschheit vollkommen   
 werden, der Krieg wird aufhören und die wahre Brüderlichkeit des Menschen wird   
 begründet werden. Wenn der Mensch keine anderen Götter hat, sich an kein anderes   
 als an das eine vollkommene GEMÜT um Führung wendet, dann ist er das Gleichnis   
 GOTTES, rein und ewig, und hat das GEMÜT, das auch in Christus war. 
 Die Wissenschaft offenbart, dass  GEIST, SEELE, nicht im Körper ist und dass GOTT nicht  
 im Menschen ist, sondern vom Menschen widergespiegelt wird. Das Größere kann   
 nicht im Kleineren enthalten sein. Der Glaube, dass das Größere im Kleineren sein   
 könnte, ist ein Irrtum, der üble Wirkungen hervorbringt. Es ist ein Leitsatz der    
 Wissenschaft der SEELE, dass PRINZIP nicht in seiner Idee ist. GEIST, SEELE, ist nicht   
 vom Menschen umschlossen und ist niemals in der Materie. 
  

6. 170: 15-18 
 Die Forderungen der WAHRHEIT sind geistig und erreichen den Körper durch GEMÜT.   
 Er, der die menschlichen Bedürfnisse am besten deutete, sagte: „Sorgt nicht um euer   
 Leben, was ihr essen und trinken werdet.“ 

7. 259: 6-16 
 In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild GOTTES. Das göttliche   
 Wesen kam am besten in Christus Jesus zum Ausdruck, der den Sterblichen die wahrere   
 Widerspiegelung GOTTES vor Augen hielt und ihr Leben höher hob, als ihre armseligen   
 Gedankenvorbilder 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    
 Gedankens und der Demonstration ein vollkommenes PRINZIP und eine vollkommene   
 Idee — einen vollkommenen GOTT und einen vollkommenen Menschen. 

8.) 210: 11-18 
 Weil der Meister wusste, dass SEELE und ihre Attribute für immer durch den Menschen   
 manifestiert worden sind, heilte er die Kranken, gab er den Blinden die Sehkraft, den   
 Tauben das Gehör und den Lahmen den Gebrauch ihrer Füße; so brachte er das    
 wissenschaftliche Wirken des göttlichen GEMÜTS auf menschliche Gemüter und Körper   
 ans Licht und gab ein besseres Verständnis von SEELE und Heil. Jesus heilte Krankheit   
 und Sünde durch ein und denselben metaphysischen Vorgang. 

9.) 301: 17-32 
 Weil GOTT Substanz und der Mensch das göttliche Bild und Gleichnis ist, sollte der   
 Mensch nur nach der Substanz des Guten, der Substanz des GEISTES trachten, die er in   
 Wirklichkeit schon besitzt, nicht nach der Substanz der Materie. Der Glaube, der Mensch   
 besäße irgendeine andere Substanz oder irgendein anderes Gemüt, ist nicht geistig und   
 bricht das erste Gebot: Du sollst einen GOTT, ein GEMÜT haben. Der sterbliche Mensch   
 hält sich selbst für materielle Substanz, während der Mensch „Bild“ (Idee) ist. Täuschung,   
 Sünde, Krankheit und Tod entstehen aus dem falschen Zeugnis des materiellen Sinnes,   
 der von einem vermeintlichen Standpunkt außerhalb der Brennweite des unendlichen   
 GEISTES aus ein umgekehrtes Bild von GEMÜT und Substanz darstellt, in dem alles auf   
 den Kopf gestellt ist. Diese Täuschung setzt voraus, dass SEELE ein substanzloser   
 Bewohner in materiellen Formen und der Mensch materiell anstatt geistig ist. 
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10.)  280: 25-30 
 Richtig verstanden hat der Mensch an Stelle einer empfindenden materiellen Gestalt   
 einen gefühllosen Körper; und GOTT, die SEELE des Menschen und allen Daseins, der   
 sich unaufhörlich in Seiner eigenen Individualität, Harmonie und Unsterblichkeit befindet,  
 verleiht diese Eigenschaften und erhält sie im Menschen aufrecht — durch GEMÜT, nicht  
 durch Materie. 

11.)  477: 24-28 
 SEELE ist die Substanz, das LEBEN und die Intelligenz des Menschen, die individualisiert ist,  
 aber nicht in der Materie. SEELE kann niemals irgendetwas widerspiegeln, was geringer  
 ist als GEIST. 

 Der Mensch ist der Ausdruck von SEELE. 
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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.
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