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Bibellektion von Sonntag den 20.2.2022          Thema: GEMÜT 

Goldener Text: Jakobus 1: 5   Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott  

  darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie 

ihm gegeben werden. 
 

Wechselseitiges Lesen: Hiob 28: 12-15, 20, 23, 28       

12 Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist der Fundort der Erkenntnis? 

13 Niemand weiß wo sie liegt, und sie wird nicht gefunden im Land der Lebendigen.  

14 Die Tiefe spricht: In mir ist sie nicht; und das Meer sagt: Sie ist nicht bei mir.  

15 Man kann kein Feingold für sie geben und kein Silber abwiegen, um sie zu bezahlen. 

20 Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist der Fundort der Erkenntnis?  

23 Gott weiß aber den Weg zu ihr und kennt ihren Ort. 

28 Und sagt zu den Menschen: Seht die Furcht des Herrn, das ist Weisheit; und das Böse 

 meiden, das ist Erkenntnis.    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 119: 33, 34 
33 Zeige mir, HERR, den Weg deiner Ordnungen, dass ich sie bis ans Ende bewahre. 

34 Unterweise mich, dass ich dein Gesetz bewahre und es von ganzem Herzen halte. 
 

2.) Sprüche 2:  1-7 
1 Mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote bewahren wirst,  

2 indem dein Ohr auf Weisheit achtet, und sich dein Herz um Verständnis bemüht;  

3 ja, wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest,  

4 wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen: 

5 dann wirst du die Furcht des HERRN verstehen und Gottes Erkenntnis finden. 

6 Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verstand. 

7 Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen.     
  

3.) 1. Könige 3: 3 (bis,) 5-7, 9-12 (bis,) 
3 Salomo hatte den HERRN lieb und führte sein Leben nach den Satzungen seines  

 Vaters David, 

5 Und der HERR erschien Salomo in Gibeon des Nachts im Traum, und Gott sagte: Bitte, 

 was ich dir geben soll!  

6 Salomo sagte: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit 

 erwiesen, wie er denn sein Leben vor dir in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit  

 aufrichtigem Herzen geführt hat, und hast ihm diese große Barmherzigkeit bewahrt und 

 ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es denn jetzt ist. 

7 Und nun, HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht an meines Vaters David statt zum 

 König gemacht. Ich aber bin ein kleiner Junge, weiß weder aus- noch einzugehen. 

9 So gib doch deinem Knecht ein gehorsames Herz, damit er dein Volk richten kann und 

 versteht, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? 

10 Das gefiel dem HERRN gut, dass Salomo dies erbat. 
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11 Und Gott sagte zu ihm: Weil du um dieses bittest und bittest nicht für dich um langes 

 Leben noch um Reichtum noch um die Seele deiner Feinde, sondern um Verstand, um 

 auf das Recht zu achten, 

12 sieh, so habe ich nach deinen Worten getan. Sieh, ich habe dir ein weises und  

 verständiges Herz gegeben, 
 

4.) Jesaja 11: 1-5 
1 Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel  

 Frucht bringen, 
2 auf dem wird der Geist des HERRN ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, 

 der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht  

 des HERRN. 

3 Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des HERRN sein. Er wird nicht nach dem richten, 

 was seine Augen sehen, und kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 

4 sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land  

 gerechtes Urteil sprechen und wird das Land mit dem Stab seines Mundes schlagen und 

 den Gottlosen mit dem Atem seiner Lippen töten. 

5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 
 

5.) Matthäus 2: 1 (Jesus bis 2.,) 
1 Jesus war in Bethlehem in Judäa geboren, zur Zeit des Königs Herodes, 
  

6.) Lukas 2: 40-43, 46, 47, 52 
40 Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, voll Weisheit, und Gottes Gnade war  

 auf ihm. 

41 Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passahfest. 

42 Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach Jerusalem nach der Gewohnheit  

 des Festes. 

43 Als die Tage vollendet waren, und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus 

 in Jerusalem, aber Josef und seine Mutter wussten es nicht. 

46 Und es geschah nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter den 

 Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. 

47 Und alle, die ihm zuhörten, wunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 

52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen.  
 

7.) Matthäus 12: 22-28 
22 Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, 

 sodass der Blinde und Stumme redete und sah.    

23 Und die Menschenmengen erschraken und sagten: Ist dieser nicht der Sohn Davids? 

24 Aber als die Pharisäer es hörten, sagten sie: Er treibt die Dämonen nicht anders aus als 

 mit Beelzebub, dem Obersten der Dämonen.  

25 Jesus kannte aber ihre Gedanken und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst 

 entzweit ist, wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit 

 ist, kann nicht bestehen. 

26 Wenn der Satan den Satan austreibt, dann ist er mit sich selbst entzweit; wie kann dann 

 sein Reich bestehen? 
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27 Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne 

 sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. 

28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist ja das Reich 

 Gottes zu euch gekommen. 
 

8.) 1. Korinther 2: 9 (wie), 10, 12 
9 …wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in 

 keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 

10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch 

 die Tiefen Gottes. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit 

 wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. 
 

9.) Philipper 2: 5 
5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 275: 6-8 (bis -), 14-25 

Der Ausgangspunkt der göttlichen Wissenschaft ist, dass GOTT, GEIST, Alles-in-

allem ist und dass es keine andere Macht und kein anderes GEMÜT gibt. 
 

Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein, alle Unsterblichkeit, Ursache und 

Wirkung gehören GOTT an. Sie sind Seine Attribute, die ewigen Manifestationen 

des unendlichen göttlichen PRINZIPS, LIEBE. Keine Weisheit ist weise als Seine 

Weisheit; keine WAHRHEIT ist wahr, keine Liebe ist lieblich, kein Leben ist 

LEBEN als das göttliche; nichts Gutes gibt es außer dem Guten,  

das GOTT verleiht. 
 

Die göttliche Metaphysik, wie sie sich dem geistigen Verständnis offenbart, zeigt 

klar, dass alles GEMÜT ist und dass GEMÜT GOTT ist, Allmacht, Allgegenwart, 

Allwissenheit - das heißt, alle Macht, alle Gegenwart, alle Wissenschaft. Daher ist 

in Wirklichkeit alles die Manifestation des GEMÜTS.   
  

2.) 591: 16-21 

GEMÜT. Das einzige Ich oder Uns; der einzige GEIST, die einzige SEELE, 

göttliches PRINZIP, Substanz, LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE; der eine GOTT; nicht 

das, was im Menschen ist, sondern das göttliche PRINZIP oder GOTT, dessen 

vollständiger und vollkommener Ausdruck der Mensch ist; die Gottheit, die 

umgrenzt, aber nicht umgrenzt ist.  
 

3.) 204: 29 (in)-31 

…in der Wissenschaft kann man niemals sagen, dass der Mensch ein eigenes 

Gemüt habe, das sich von GOTT unterscheidet, von dem GEMÜT, das alles ist. 
 

4.) 478: 14-17, 20-27  

  Frage.- Denkt das Gehirn, fühlen die Nerven, ist Intelligenz in der Materie? 

  Antwort.- Nein, nicht wenn GOTT wahrhaftig ist und der sterbliche Mensch ein 

  Lügner. … Wie kann Intelligenz in der Materie wohnen, wenn die Materie nicht-

  intelligent ist und die Gehirnlappen nicht denken können? Materie kann die 

  Funktion des GEMÜTS nicht ausführen. Der Irrtum sagt: „Ich bin Mensch“; aber 

  diese Auffassung ist sterblich und weit vom Tatsächlichen entfernt. Von Anfang 

  bis Ende besteht alles, was sterblich ist, aus materiellen menschlichen  

  Auffassungen und aus nichts anderem.    
 

5.) 2: 23 (GOTT ist Intelligenz) -26 

GOTT ist Intelligenz. Können wir dem unendlichen GEMÜT irgendetwas 

mitteilen, was Es nicht schon versteht? 
 

6.) 151: 22-32 

  Jede Funktion des wirklichen Menschen wird vom göttlichen GEMÜT regiert. 

  Das menschliche Gemüt hat keine Macht zu töten oder zu heilen und es hat 

  keine Herrschaft über GOTTES Menschen. Das göttliche GEMÜT, das den  
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  Menschen erschaffen hat, erhält Sein eigenes Bild und Gleichnis. Das  

  menschliche Gemüt streitet wider GOTT und muss abgelegt werden, wie Paulus 

  erklärt. Alles, was wirklich existiert, ist das göttliche GEMÜT und seine Idee, und 

  in diesem GEMÜT zeigt sich das gesamte Sein als harmonisch und ewig. Diese 

  Tatsache zu erkennen und anzuerkennen, sich dieser Macht zu ergeben und den 

  Führungen der Wahrheit zu folgen, das ist der gerade und schmale Weg. 
  

7.) 206: 6-14 

  Dem geistigen Sinn steht es zu den Menschen zu regieren. Das materielle,  

  irrende, menschliche Denken wirkt schädlich sowohl auf den Körper als auch 

  durch ihn. 

  Willenskraft ist zu allem Bösen fähig. Sie kann niemals die Kranken heilen, denn 

  sie ist das Gebet des Ungerechten, während die Betätigung der Empfindungen - 

  Hoffnung, Glaube, Liebe - das Gebet des Gerechten ist. Dieses Gebet, das von 

  der Wissenschaft statt von den Sinnen regiert wird, heilt die Kranken. 
 

8.) 315: 3-10 

  Jener Ausspruch unseres Meisters „Ich und der Vater sind eins“ trennte ihn von 

  der scholastischen Theologie der Rabbiner. Sein besseres Verständnis von GOTT 

  war ihnen ein Vorwurf. Er kannte nur ein GEMÜT und erhob keinerlei Anspruch 

  auf irgendein anderes. Er wusste, dass das Ego GEMÜT anstatt Körper ist und 

  dass Materie, Sünde und Böses nicht GEMÜT sind; und sein Verständnis von 

  dieser göttlichen Wissenschaft brachte den Bannfluch seiner Zeit über ihn. 

 

9.) 216: 11-19 

  Das Verständnis, dass das Ego GEMÜT ist und dass es nur ein GEMÜT oder eine 

  Intelligenz gibt, beginnt sofort, die Irrtümer des sterblichen Sinnes zu zerstören 

  und uns mit der Wahrheit des unsterblichen Sinnes zu versorgen. Dieses  

  Verständnis macht den Körper harmonisch; es macht Nerven, Knochen, Gehirn 

  usw. zu Dienern anstatt zu Herren. Wenn der Mensch vom Gesetz des göttlichen 

  GEMÜTS regiert wird, untersteht sein Körper dem ewigen LEBEN, der  

  immerwährenden WAHRHEIT und LIEBE. 
 

10.) 128: 12-19 

  Das menschliche Gemüt, das von diesem geistigen Verständnis durchdrungen 

  ist, wird flexibler, ist zu größerer Ausdauer fähig, kommt etwas von sich selbst los 

  und braucht weniger Erholung. Eine Kenntnis der Wissenschaft des Seins  

  entwickelt die latenten Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen. Sie  

  erweitert die Atmosphäre des Denkens, indem sie den Sterblichen größere und 

  höhere Bereiche erschließt. Sie erhebt den Denker in seine natürliche Sphäre der 

  Einsicht und Scharfsichtigkeit.  

 

11.) 191: 4-13, 16-20 

  In dem Maße, wie die Sterblichen die Täuschung aufgeben, dass es mehr als ein 

  GEMÜT, mehr als einen GOTT gibt, wird der Mensch als GOTTES Gleichnis 
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  erscheinen, und dieser ewige Mensch wird in diesem Gleichnis kein materielles 

  Element enthalten. 

  Wenn sich eine materielle, theoretische Lebensgrundlage als ein Missverständnis 

  vom Dasein herausstellt, dämmert dem menschlichen Denken das geistige und 

  göttliche PRINZIP des Menschen auf und führt es dahin, „wo das Kind war“ - 

  nämlich zur Geburt einer neuen und doch alten Idee, zur geistigen Auffassung 

  des Seins und dessen, was LEBEN in sich schließt. 

  Das menschliche Denken muss sich aus der selbst auferlegten Materialität und 

  Knechtschaft befreien. Es sollte nicht länger an Kopf, Herz oder Lunge die Frage 

  stellen: Wie sind die Lebensaussichten des Menschen? GEMÜT ist nicht hilflos. 

  Intelligenz ist nicht stumm vor Nicht-Intelligenz.      
 

12.) 180: 26-31 

  Wenn der Mensch von GOTT regiert wird, dem immer gegenwärtigen GEMÜT, 

  das alle Dinge versteht, dann weiß der Mensch, dass bei GOTT alle Dinge  

  möglich sind. Der einzige Weg zu dieser lebendigen WAHRHEIT, die die Kranken 

  heilt, ist in der Wissenschaft des göttlichen GEMÜTS zu finden, wie Christus 

  Jesus sie lehrte und demonstrierte. 
 

13.) 276: 1-11 

  Einen GOTT, ein GEMÜT, zu haben entfaltet die Macht, die die Kranken heilt, 

  und erfüllt die Worte der Heiligen Schrift: „Ich bin der Herr, dein Arzt“ und „Ich 

  habe ein Lösegeld gefunden“. Wenn die göttlichen Weisungen verstanden 

  werden, entfalten sie die Grundlage der Gemeinschaft, in der ein Gemüt nicht 

  mit einem anderen im Streit liegt, sondern alle einen GEIST, GOTT, eine  

  intelligente Quelle haben, in Übereinstimmung mit dem Gebot der Bibel: „Lasst 

  das GEMÜT in euch sein, das auch in Christus Jesus war.“ Der Mensch und sein 

  Schöpfer stehen in der göttlichen Wissenschaft in Wechselbeziehung zueinander, 

  und das wirkliche Bewusstsein kennt nur die Dinge GOTTES. 
 

14.) 231: 34-3 

  Der von seinem Schöpfer regierte Mensch, der kein anderes GEMÜT hat - der 

  sich auf die Aussage des Evangelisten gründet: „Alle Dinge sind durch Dieses 

   (das Wort GOTTES) gemacht, und ohne Es ist nichts gemacht, was gemacht ist“ 

  -, kann über Sünde, Krankheit und Tod triumphieren.  
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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 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, 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. 
 

 


