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Bibellektion von Sonntag den 6.2.2022     Thema: GEIST 

Goldener Text: Galater 5: 25   Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser 

 Leben im Geist führen. 
 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 47: 2, 5, 7/ Psalm 104: 24, 30, 31       

2 Klatscht in die Hände, alle Völker, und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall!  

5 Er wählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.  

7 Lobsingt, lobsingt Gott; lobsingt, lobsingt unserem König! 

24  HERR, wie sind deine Werke so groß und zahlreich! Du hast sie alle weise geordnet, und 

 die Erde ist voll deiner Güter. 

30 Schickst du deinen Atem aus, so werden sie geschaffen, und du erneuerst die Gestalt 

 der Erde. 

31 Die Herrlichkeit des HERRN ist ewig; der HERR freut sich seiner Werke. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Johannes 3: 1-8 
1 Es gab aber unter den Pharisäern einen Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster  

 der Juden. 

2  Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer 

 bist, der von Gott gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn 

 Gott nicht mit ihm ist. 

3 Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 

 geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4 Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann 

 er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? 

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und 

 Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. 

6 Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das  

 ist Geist. 

7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe; Ihr müsst von Neuem geboren werden. 

8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er 

 kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 
 

2.) Johannes 4:  5-7, 9-24 
5 Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob 

 seinem Sohn Josef gab. 

6 Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an 

 den Brunnen; es war um die 6. Stunde. 

7 Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir  

 zu trinken! 

9 Die samarische Frau sagte nun zu ihm: Wie erbittest du als Jude etwas zu trinken von mir, 

 einer samarischen Frau? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. 
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10 Jesus antwortetet ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkenntest, und wer der ist, der zu dir 

 sagt: Gib mir zu trinken! Dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges  

 Wasser gegeben. 

11 Da sagte die Frau zu ihm: Herr, du hast doch kein Gefäß, womit du schöpfen kannst, und 

 der Brunnen ist tief; woher hast du denn lebendiges Wasser? 

12 Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat 

 daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. 

13 Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 

14 wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht 

 dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des 

 Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. 

15 Die Frau sagte zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich 

nicht herkommen muss, um zu schöpfen! 

16 Jesus sagte zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her! 

17 Die Frau antwortete ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast ganz richtig 

 gesagt: Ich habe keinen Mann, 

18 denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; insofern 

 hast du wahr geredet. 

19 Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 

20 Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, 

 wo man anbeten soll. 

21 Jesus sagte zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg 

 noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 

22 Ihr wisst nicht, was ihr anbetet ; wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt 

 von den Juden. 

23 Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist 

 und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. 

24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der  

 Wahrheit anbeten.     
  

3.) Johannes 20: 24-29 
24 Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 

25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu 

 ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die 

 Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. 

26 8 Tage später waren seine Jünger wieder im Haus, und Thomas war bei ihnen. Da kam 

 Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei  

 mit euch! 

27 Danach sagte er zu Thomas: Reiche mir deinen Finger her und sieh meine Hände, und 

 reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig,  

 sondern gläubig! 

28 Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 

29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig 

 sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben! 
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4.) Galater 5: 16-18, 22-25 
16 Ich sage aber: Lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden  

 nicht nachgeben. 
17 Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere 

 selbstsüchtige Natur; und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was 

 ihr wollt. 

18 Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. 

22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

 Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 

23 Gegen all das ist das Gesetz nicht. 

24 Die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften 

 und Begierden gekreuzigt. 

25 Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. 
 

5.) Römer 8: 2 
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom 

 Gesetz der Sünde und des Todes. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 109: 32-7 

Die drei großen Wahrheiten des GEISTES, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit 

- GEIST, der alle Macht besitzt, allen Raum erfüllt, alle Wissenschaft ausmacht -, 

widersprechen für immer dem falschen Glauben, dass die Materie wirklich sein 

kann. Diese ewigen Wahrheiten offenbaren das ursprüngliche Dasein als die 

strahlende Wirklichkeit der Schöpfung GOTTES, in der alles, was Er gemacht hat, 

von Seiner Weisheit für gut erklärt wird.  
  

2.) 222: 35-14 

Wir müssen den falschen Glauben zerstören, dass Leben und Intelligenz in der 

Materie sind, und uns auf das stützen, was rein und vollkommen ist. Paulus sagte: 

Lebt im GEIST, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. 

Früher oder später werden wir verstehen lernen, dass die Fesseln der begrenzten 

Fähigkeit des Menschen von der Illusion geschmiedet werden, dass er im Körper 

lebt, statt in der SEELE, in der Materie statt im GEIST. 

Die Materie bringt GEIST nicht zum Ausdruck. GOTT ist unendlicher 

allgegenwärtiger GEIST. Wenn GEIST alles ist und überall ist, was und wo ist 

Materie? Denke daran, dass die Wahrheit größer ist als der Irrtum, und wir 

können das Größere nicht in das Kleinere tun. SEELE ist GEIST und GEIST ist 

größer als der Körper. Wenn GEIST sich jemals innerhalb des Körpers befände, 

dann wäre GEIST endlich und könnte deshalb nicht GEIST sein.   
 

3.) 140: 5-23 

Niemand kann wahrhaft behaupten, dass GOTT ein körperliches Wesen sei. Die 

Bibel schildert Ihn als einen, der sagt: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; 

denn kein Mensch wird leben, der Mich sieht. Nicht materiell, sondern geistig 

erkennen wir Ihn als göttliches GEMÜT, als LEBEN, WAHRHEIT und LIEBE. Wir 

werden Ihm in dem Verhältnis gehorchen und Ihn anbeten, wie wir die göttliche 

Natur begreifen und Ihn verständnisvoll lieben, indem wir nicht mehr über die 

Körperlichkeit streiten, sondern uns des Reichtums unseres GOTTES erfreuen. 

Dann wird Religion eine Religion des Herzens sein und nicht des Kopfes. Die 

Menschheit wird nicht mehr aus Mangel an Liebe tyrannisch sein und andere  

ächten - Mücken aussieben und Kamele verschlucken. 
 

Wir beten nur dann geistig an, wenn wir aufhören materiell anzubeten. Geistige 

Hingabe ist die Seele des Christentums. Anbetung durch das Mittel der Materie 

ist Heidentum. Jüdische und andere Riten sind Symbole und Schatten wahrer 

Anbetung. Die wahren Anbeter werden „den Vater im Geist und in der  

Wahrheit anbeten“. 
 

4.) 317: 17-22 (nächste Seite) 

  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  
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  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. 
   

  Dem materialistischen Thomas, der den idealen Erlöser in der Materie statt im 

  GEIST und ein Zeichen der Unsterblichkeit eher im Zeugnis der materiellen Sinne 

  und im Körper als in der SEELE suchte, lieferte Jesus den Beweis, dass er durch 

  die Kreuzigung unverändert geblieben war. Für diesen schwerfälligen und  

  zweifelnden Jünger blieb Jesus eine fleischliche Wirklichkeit solange der Meister 

  ein Bewohner der Erde war. Nur das Vorzeigen der Materie konnte für Thomas 

  das Dasein zur Wirklichkeit werden lassen. An die Materie zu glauben, war für ihn 

  ein Leichtes, doch die Substanzialität des GEISTES zu begreifen - zu verstehen, 

  dass nichts GEMÜT und Unsterblichkeit, in denen GEIST regiert, auslöschen kann 

  - war für ihn schwieriger. 
 

  Die körperlichen Sinne definieren Krankheiten als Wirklichkeiten; aber die Heilige 

  Schrift erklärt, dass GOTT alles gemacht hat, auch wenn die körperlichen Sinne 

  sagen, dass die Materie Krankheit verursache und dass das göttliche GEMÜT sie 

  nicht heilen könne oder wolle. Die materiellen Sinne erzeugen und stützen alles, 

  was materiell, unwahr, selbstsüchtig oder niedrig ist. Sie ordnen Seele dem 

  Stofflichen zu, bringen das Leben an den Rand der Hölle und verurteilen alle 

  Dinge zum Verfall. Wir müssen diese Lüge des materiellen Sinnes mit der  

  Wahrheit des geistigen Sinnes zum Schweigen bringen. Wir müssen dem Irrtum, 

  der den Glauben an Sünde und Tod gebracht hat und die reine Auffassung von 

  der Allmacht auszulöschen sucht, ein Ende setzen. 
 

  Ist der kranke Mensch sündiger als alle anderen? Nein! Aber insoweit er  

  unharmonisch ist, ist er nicht das Bild GOTTES. Ihrer materiellen Auffassungen 

  müde, aus denen so viel Leid hervorgeht, werden die Kranken in dem Maße 

  geistiger, wie der Irrtum - oder der Glaube, dass Leben in der Materie sei - der 

  Wirklichkeit des geistigen LEBENS weicht. 
 

5.) 252: 17-21, 32-9 

Der materielle Sinn erhebt seine Stimme mit der Anmaßung von Wirklichkeit und 

sagt: Ich bin ganz und gar unehrlich und kein Mensch weiß es. Ich kann 

betrügen, lügen, Ehebruch begehen, rauben, morden, und der Entdeckung 

entgehe ich durch glattzüngige Schurkerei. 
 

GEIST, der gegenteiliges Zeugnis ablegt, sagt: 

Ich bin GEIST. Der Mensch, dessen Sinne geistig sind, ist mein Gleichnis. Er 

spiegelt das unendliche Verständnis wider, denn Ich bin Unendlichkeit. Die 

Schönheit der Heiligkeit, die Vollkommenheit des Seins, die unvergängliche 

Herrlichkeit - alle sind Mein, denn Ich bin GOTT. Ich gebe dem Menschen 

Unsterblichkeit, denn ich bin WAHRHEIT. Ich umfasse und verleihe alle Seligkeit, 

denn Ich bin LIEBE. Ich gebe Leben ohne Anfang und ohne Ende, denn Ich bin 
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LEBEN. Ich bin allerhaben und gebe alles, denn Ich bin GEMÜT. Ich bin die 

Substanz von allem, denn Ich bin, der Ich bin.  
 

6.) 492: 3-6 

  Für richtiges Folgern sollte im Denken nur eine Tatsache festgehalten werden, 

  nämlich das geistige Dasein. In Wirklichkeit gibt es kein anderes Dasein, weil 

  LEBEN nicht mit seinem Ungleichnis, der Sterblichkeit, vereint werden kann. 
  

7.) 471: 13-21 

  Die Tatsachen der göttlichen Wissenschaft sollten zugegeben werden - auch 

  wenn der Beweis dieser Tatsachen nicht durch das Böse, durch Materie oder den 

  materiellen Sinn gestützt wird -, denn der Beweis dafür, dass GOTT und Mensch 

  zusammen bestehen, wird ganz und gar vom geistigen Sinn getragen. Der  

  Mensch ist und war immer GOTTES Widerspiegelung. GOTT ist unendlich,  

  deshalb ist Er immer gegenwärtig, und es gibt keine andere Macht noch  

  Gegenwart. Somit ist die Geistigkeit des Universums die einzige Tatsache  

  der Schöpfung.     
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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)   
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