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Bibellektion von Sonntag den 13.2.2022     Thema: SEELE 

Goldener Text: Psalm 34: 23   Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die auf  
 ihn vertrauen, werden frei von Schuld. 
 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 34: 2-6, 23       

2 Ich will den HERRN allezeit loben; für immer soll sein Lob in meinem Munde sein. 

3 Meine Seele soll sich des HERRN rühmen, sodass es die Elenden hören und sich freuen.  

4 Preist mit mir den HERRN, und lasst uns miteinander seinen Namen erheben.  

5 Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen  

 meinen Ängsten. 

6 Die auf ihn sehen, die werden strahlen, und ihr Gesicht wird nicht zuschanden.  

23 Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die auf ihn vertrauen, werden  

frei von Schuld.    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 121: 1-8 
1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen; woher wird meine Hilfe kommen? 

2  Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen; und der dich behütet, schläft nicht. 

4 Sieh, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

6 damit dich weder am Tag die Sonne sticht, noch der Mond des Nachts. 

7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, der HERR behüte deine Seele; 

8 der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 
 

2.) Josua 22:  1-6 
1 Da rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse 

2 und sagte zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des HERRN, 

 geboten hat, und habt meiner Stimme in allem gehorcht, was ich euch geboten habe. 

3 Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese lange Zeit bis auf diesen Tag und habt treu an 

 dem Gebot des HERRN, eurem Gott, festgehalten.  

4 Weil nun der HERR, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er ihnen zugesagt 

 hat, so wendet euch nun um und zieht hin in eure Zelte im Land eures Erbes, das euch 

 Mose, der Knecht des HERRN, jenseits des Jordan gegeben hat. 

5 Achtet nur mit Fleiß darauf, dass ihr nach dem Gebot und Gesetz tut, das euch Mose, 

 der Knecht des HERRN, geboten hat, dass ihr den HERRN, euren Gott, liebt und auf 

 allen seinen Wegen geht, seine Gebote haltet, ihm anhängt und ihm von ganzem Herzen 

 und von ganzer Seele dient. 

6 So segnete sie Josua und ließ sie gehen; und sie gingen zu ihren Zelten.     
  

3.) Josua 23: 1-6, 14 
1 Nach langer Zeit, als der HERR Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden 

 ringsumher und Josua alt und hochbetagt war, 

2 berief Josua ganz Israel, seine Ältesten, Häupter, Richter und Amtsleute und sagte zu 

 ihnen: Ich bin alt und hochbetagt,  



SEELE 

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 

3 und ihr habt alles gesehen, was der HERR, euer Gott, an allen diesen Völkern vor euch 

 her getan hat; denn der HERR, euer Gott, hat selber für euch gekämpft. 

4 Seht, ich habe euch diese noch übrig gebliebenen Völker durchs Los zugeteilt, jedem 

 Stamm sein Erbteil, vom Jordan an, und alle Völker, die ich ausgerottet habe bis ans 

 große Meer in Richtung Westen. 

5 Und der HERR, euer Gott, wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, damit 

 ihr ihr Land einnehmt, wie euch der HERR, euer Gott, zugesagt hat. 

6 So seid nun sehr fest, dass ihr alles haltet und tut, was im Gesetzbuch des Mose  

 geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, 

14 Seht, ich gehe heute dahin wie alle Welt; und ihr sollt von ganzem Herzen und von  

 ganzer Seele wissen, dass nicht ein Wort unerfüllt blieb von all den guten Worten, die 

 der HERR, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles gekommen und  

 nichts ausgeblieben. 
 

4.) Jesaja 58: 10 (wenn) -12 
10 … wenn du den Hungrigen dein Herz finden lassen und die elende Seele sättigen wirst: 

 Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie  

 der Mittag; 
11 und der HERR wird dich immerdar führen und deine Seele sättigen in der Dürre und 

 deine Gebeine stärken; und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine  

 Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt; 

12 und durch dich soll gebaut werden, was lange wüst gelegen hat; und du wirst den  

 Grund vergangener Generationen legen, der für immer bleibt; und du sollst heißen: der 

 die Lücken verschließt und die Wege ausbessert, sodass man da wohnen kann. 
 

5.) Matthäus 16: 21-28 
21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen 

 und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und 

 getötet würde und am 3. Tag auferstehen werde. 

22 Und Petrus nahm ihn beiseite, fing an ihn zu tadeln und sagte: Gott bewahre dich, Herr! 

 Das widerfahre dir nur nicht! 

23 Aber er wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg Satan! Du bist mir ein Ärgernis; 

 denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. 

24 Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst 

 und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. 

25 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben um  

 meinetwillen verliert, der wird es finden. 

26 Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben 

 verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? 

27 Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines 

 Vaters mit seinen Engeln; und dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten. 

28 Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis 

 sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. 
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6.) Klagelieder 3: 24-26 
24 Der HERR ist mein Teil, sagt meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 

25 Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn hofft, und der Seele, die nach ihm fragt. 

26 Es ist gut, geduldig und still auf die Hilfe des HERRN zu hoffen.  
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 6: 15-17 

Um den Himmel, die Harmonie des Seins, zu erreichen, müssen wir das göttliche 

PRINZIP des Seins verstehen.  
  

2.) 120: 4-6 

SEELE oder GEIST ist GOTT, unveränderlich und ewig; und der Mensch existiert 

zugleich mit SEELE, GOTT und spiegelt Ihn wider, denn der Mensch ist  

GOTTES Bild.   
 

3.) 477: 24-31 

SEELE ist Substanz, das LEBEN und die Intelligenz des Menschen, die 

individualisiert ist, aber nicht in der Materie. SEELE kann niemals etwas 

widerspiegeln, was geringer ist als GEIST. 

Der Mensch ist der Ausdruck der SEELE. Die Indianer erhaschten einen 

Schimmer von der zugrunde liegenden Wirklichkeit, als sie einen bestimmten 

schönen See „das Lächeln des Großen Geistes“ nannten. 
 

4.) 587: 25-27  

  Himmel. Harmonie; die Herrschaft des GEISTES; Regierung durch das göttliche 

  PRINZIP; Geistigkeit; Glückseligkeit; die Atmosphäre der SEELE. 
 

5.) 390: 4-12 

Wir können nicht leugnen, dass LEBEN sich selbst erhält, und wir sollten niemals 

die immerwährende Harmonie der SEELE nur deshalb leugnen, weil es für die 

sterblichen Sinne scheinbare Disharmonie gibt. Es ist unsere Unwissenheit über 

GOTT, das göttliche PRINZIP, die offensichtliche Disharmonie hervorbringt, und 

das richtige Verständnis von Ihm stellt die Harmonie wieder her. WAHRHEIT wird 

uns schließlich alle dazu zwingen, die Freuden und Leiden der Sinne gegen die 

Freuden der SEELE einzutauschen.  
 

6.) 311: 8-28 

  SEELE ist unsterblich, weil sie GEIST ist, der kein Element der Selbstzerstörung in 

  sich trägt. Ist der Mensch geistig verloren? Nein, er kann nur eine Wahrnehmung 

  materieller Art verlieren. Alle Sünde ist vom Fleisch. Sie kann nicht geistig sein. 

  Die Sünde existiert hier oder hiernach nur so lange, wie die Illusion von Gemüt in 

  der Materie bestehen bleibt. Es ist ein Sinn für Sünde, der verloren geht, nicht 

  eine sündige Seele. Das Böse wird durch den Sinn für das Gute zerstört. 

  Durch die falsche Einschätzung von Seele als im Sinn wohnend, verirrt sich der 

  Glaube in eine Vorstellung von zeitweiligem Verlust oder zeitweiliger  

  Abwesenheit der Seele, der geistigen Wahrheit. Der Irrtumszustand ist der  

  sterbliche Traum, dass Leben und Substanz in der Materie bestünden, und er ist 

  das direkte Gegenteil der unsterblichen Wirklichkeit des Seins. Solange wir  

  glauben, dass die Seele sündigen könne oder dass unsterbliche SEELE im  

  sterblichen Körper sei, können wir die Wissenschaft des Seins niemals verstehen. 
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   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. 
  

7.) 427: 3-8 

  LEBEN ist das Gesetz der SEELE, ja das Gesetz des Geistes der WAHRHEIT, und 

  SEELE ist niemals ohne ihren Ausdruck. Das individuelle Sein des Menschen kann 

  ebenso wenig sterben oder in Bewusstlosigkeit verschwinden wie SEELE, denn 

  beide sind unsterblich. 
 

8.) 427: 30-33 

  Das göttliche GEMÜT ist die SEELE des Menschen und gibt dem Menschen 

  Herrschaft über alle Dinge. Der Mensch wurde nicht von einer materiellen  

  Grundlage aus erschaffen noch wurde ihm geboten, materielle Gesetze zu  

  befolgen, die GEIST niemals gemacht hat; für ihn gelten geistige Vorschriften, 

  das höhere Gesetz des GEMÜTS. 

 

9.) 302: 16-26 (dass) 

  … dass der harmonische und unsterbliche Mensch immer existiert hat und immer 

  jenseits und über der sterblichen Illusion steht, dass irgendwelches Leben,  

  irgendwelche Substanz und Intelligenz in der Materie existiere. Diese Aussage 

  beruht auf Tatsache, sie ist nicht erfunden. Die Wissenschaft des Seins offenbart, 

  dass der Mensch vollkommen ist, so wie der Vater vollkommen ist, weil die  

  SEELE oder das GEMÜT des geistigen Menschen GOTT ist, das göttliche  

  PRINZIP allen Seins, und weil dieser wirkliche Mensch von SEELE anstatt vom 

  Sinn, vom Gesetz des GEISTES, nicht von den sogenannten Gesetzen der  

  Materie regiert wird.  
 

10.) 322: 3-14 

  Wenn das Verständnis die Standpunkte des Lebens und der Intelligenz verändert 

  und sie von einer materiellen auf eine geistige Grundlage hebt, werden wir die 

  Wirklichkeit des LEBENS, die Herrschaft der SEELE über den Sinn erlangen, und 

  wir werden das Christentum, oder die WAHRHEIT, in ihrem göttlichen PRINZIP 

  erkennen. Dies muss der Höhepunkt sein, bevor der harmonische und  

  unsterbliche Mensch erreicht wird und seine Fähigkeiten offenbart werden. Im 

  Hinblick auf die gewaltige Arbeit, die vollbracht werden muss, bevor dieses 

  Erkennen der göttlichen Wissenschaft kommen kann, ist es äußerst wichtig, 

  unsere Gedanken auf das göttliche PRINZIP zu richten, damit die endliche  

  Auffassung bereit werde ihren Irrtum aufzugeben.  
 

11.) 60: 23-11 

  Ein unmusikalisches Ohr hält Missklang für Harmonie, weil es Wohlklang nicht zu 

  schätzen weiß. So stellt der physische Sinn das Glück auf eine falsche Grundlage, 

  weil er das wahre Glück des Seins nicht erkennt. Die Wissenschaft wird den  

  Missklang berichtigen und uns die lieblicheren Harmonien des Lebens lehren. 
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  SEELE hat unendliche Mittel, mit denen sie die Menschheit segnet, und das 

  Glück würde schneller erlangt werden und sicherer in unserem Besitz bleiben, 

  wenn wir es in der SEELE suchten. Höhere Freuden allein können das Sehnen 

  des unsterblichen Menschen befriedigen. Wir können das Glück nicht innerhalb 

  der Grenzen des persönlichen Sinnes definieren. Die Sinne gewähren keinen 

  wirklichen Genuss. 

  Das Gute in den menschlichen Neigungen muss die Oberhand über das Böse 

  haben und das Geistige über das Tierische, sonst wird das Glück niemals  

  gewonnen werden. Das Erreichen des himmlischen Zustands würde unsere  

  Nachkommen vervollkommnen, Verbrechen verringern und dem Streben höhere 

  Ziele setzen. Jedes Tal der Sünde muss erhöht und jeder Berg der Selbstsucht 

  muss erniedrigt werden, damit die ebene Bahn unseres GOTTES in der  

  Wissenschaft bereitet werde.     
 

12.) 210: 11-17 

  Weil der Meister wusste, dass SEELE und ihre Attribute für immer durch den 

  Menschen offenbar werden, heilte er die Kranken, gab den Blinden die Sehkraft, 

  den Tauben das Gehör und den Lahmen die Beweglichkeit ihrer Füße wieder; auf 

  diese Weise brachte er das wissenschaftliche Wirken des göttlichen GEMÜTS auf 

  menschliche Gemüter und Körper ans Licht und gab ein besseres Verständnis 

  von SEELE und Erlösung.  
 

13.) 9: 17-24 

  Liebst du „den Herrn, deinen Gott, …von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 

  von ganzem Gemüt“? Dieses Gebot schließt vieles ein, nämlich das Aufgeben 

  aller materiellen Empfindung, Neigung und Anbetung. Das ist das Eldorado des 

  Christentums. Es schließt die Wissenschaft des LEBENS mit ein und erkennt nur 

  die göttliche Herrschaft des GEISTES an, in welcher SEELE unser Meister ist und 

  in dem materieller Sinn und menschlicher Wille keinen Platz haben. 
 

14.) 273: 19-20 

  Der Mensch ist harmonisch, wenn er von SEELE regiert wird. 
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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 fur Beweggrunde 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 Sunde, in wahrer Bruderlichkeit, 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. 
 

 


