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Bibellektion von Sonntag den 20.3.2022            Thema: Materie 

Goldener Text: Sprüche 28: 6      Besser ein Armer, der in seiner Frömmigkeit lebt, 
  als ein Reicher, der verkehrte Wege geht. 

 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 112: 1-5, 9       

1 Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten! 

2 Seine Nachkommen werden gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der Aufrichtigen 

 wird gesegnet sein. 

3 Reichtum und Fülle werden in ihrem Haus sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. 

4 Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen 

 und Gerechten. 

5 Wohl dem, der barmherzig ist und gern leiht und seine Sachen nach dem  

 Recht ausrichtet! 

9 Er streute aus und gab den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt ewig, sein Horn wird mit 

 Ehren erhöht.    
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1. Timotheus 6: 17-19 
17 Den Reichen dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf 

 ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles  

 reichlich zum Genuss gibt, 

18 sondern Gutes zu tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig  

 zu sein, 

19 um sich selbst Schätze zu sammeln als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie 

 das ewige Leben erlangen. 
 

2.) Josua 7:  10 (bis:), 11, 13, 19-22, 25, 26 (bis erster.) 
10 Da sagte der HERR zu Josua: 

11 Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten 

 habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und es verheimlicht 

 und unter ihre Geräte gelegt.  

13 Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen! Denn so spricht der 

 HERR, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel; darum kannst du nicht 

 vor deinen Feinden bestehen, bis ihr das Gebannte von euch tut.  

19 Und Josua sagte zu Achan: Mein Sohn, gib dem HERRN, dem Gott Israels, die Ehre und 

 gib ihm das Lob und sage mir: Was hast du getan? Verhehle mir nichts. 

20 Da antwortete Achan Josua: Wahrlich, ich habe mich an dem HERRN, dem Gott Israels 

 versündigt. So und so habe ich getan: 

21 Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und 

 eine Stange Gold, 50 Schekel an Gewicht; danach gelüstete mich, und ich nahm es. Und 

 sieh, es ist in meinem Zelt in die Erde verscharrt, und das Silber darunter.  

22 Da sandte Josua Boten hin, die zum Zelt liefen; und sieh, es war in seinem Zelt  

 verscharrt, und das Silber darunter. 
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25 Und Josua sagte: Weil du uns betrübt hast, so betrübt dich der HERR an diesem Tag. 

 Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie  

 gesteinigt hatten,  

26 machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der dort geblieben ist bis auf  

 diesen Tag.    
  

3.) 2. Chronik 1: 1 (Salomo), 6-12 
1 Salomo, der Sohn Davids, wurde in seinem Reich gefestigt; und der HERR, sein Gott, 

 war mit ihm und machte ihn immer größer.  

6 Und Salomo opferte auf dem ehernen Altar vor dem HERRN, der vor dem Zelt der  

 Begegnung stand, tausend Brandopfer. 

7 In derselben Nacht erschien Gott dem Salomo und sagte zu ihm: Bitte, was soll ich  

 dir geben? 

8 Salomo sagte zu Gott: Du hast meinem Vater David große Barmherzigkeit erwiesen und 

 hast mich an seiner statt zum König gemacht; 

9 so lass nun HERR, Gott, deine Worte an meinen Vater David wahr werden, denn du hast 

 mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. 

10 So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehe; 

 denn wer kann dieses dein großes Volk richten? 

11 Da sagte Gott zu Salomo: Weil du das im Sinn hast und hast weder um Reichtum und 

 Besitz noch um Ehre oder die Seelen deiner Feinde oder um langes Leben gebeten, 

 sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, um mein Volk, über das ich dich zum 

 König gemacht habe, richten zu können, 

12 so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben; dazu will ich dir Reichtum und Besitz und 

 Ehre geben, sodass deinesgleichen unter den Königen weder vor dir gewesen ist noch 

 nach dir werden soll.  
 

4.) Lukas 18: 18-30  
18 Und es fragte ihn ein Oberster: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben  

 zu bekommen?  

19 Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem allein, Gott. 

20 Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht morden; du sollst nicht 

 stehlen; du sollst keine falschen Aussagen machen; ehre deinen Vater und deine Mutter. 

21 Er aber sagte: das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. 

22 Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, 

 und gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm,  

 folge mir! 

23 Als er aber das hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. 

24 Als Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sagte er: Wie schwer werden die Reichen ins 

 Reich Gottes kommen!  

25 Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das 

 Reich Gottes eingeht. 

26 Da fragten seine Zuhörer: Wer kann dann gerettet werden? 

27 Er aber sagte: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 

28 Da sagte Petrus: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt.  
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29 Er aber sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Eltern 

 oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, 

30 der nicht schon ein Vielfaches bekommt schon in dieser Zeit und dann in der zukünftigen 

 Welt das ewige Leben. 
 

5.) 1. Johannes 2: 15-17 
15 Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die 

 Liebe des Vaters nicht in ihm. 

16 Denn alles, was in der Welt ist: die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der 

 Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.  

17 Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 468: 8-15 

Frage. - Wie lautet die wissenschaftliche Erklärung des Seins? 

Antwort. - Es ist kein Leben, keine Wahrheit, keine Intelligenz und keine Substanz 

in der Materie. Alles ist unendliches GEMÜT und seine unendliche Manifestation, 

denn GOTT ist Alles-in-allem. GEIST ist unsterbliche WAHRHEIT; Materie ist 

sterblicher Irrtum. GEIST ist das Wirkliche und Ewige; Materie ist das Unwirkliche 

und Zeitliche. GEIST ist GOTT und der Mensch ist Sein Bild und Gleichnis. 

Folglich ist der Mensch nicht materiell; er ist geistig. 
  

2.) 477: 10-19 

Alles, was materiell ist, ist sterblich. Für die 5 körperlichen Sinne scheint der 

Mensch eine Verbindung von Materie und Gemüt zu sein; aber die Christliche 

Wissenschaft offenbart den Menschen als die Idee GOTTES und erklärt die 

körperlichen Sinne zu sterblichen und irrenden Illusionen. Die göttliche 

Wissenschaft zeigt, dass es unmöglich ist, dass ein materieller Körper der Mensch 

sein kann - der echte und vollkommene Mensch, die unsterbliche Idee des Seins, 

unzerstörbar und ewig -, selbst wenn der materielle Körper mit der höchsten 

Schicht der Materie, fälschlicherweise Gemüt genannt, durchwoben ist.    
 

3.) 279: 13-22, 27-30 

GEIST und Materie können weder koexistieren noch kooperieren, und das eine 

kann das andere ebenso wenig erschaffen wie WAHRHEIT Irrtum erschaffen kann 

oder umgekehrt. 

In dem Verhältnis, wie der Glaube verschwindet, dass Leben und Intelligenz in 

oder von der Materie seien, werden die unsterblichen Tatsachen des Seins 

erkannt, und ihre einzige Idee oder Intelligenz ist in GOTT. GEIST wird nur durch 

das Verständnis und die Demonstration des ewigen LEBENS und der ewigen 

WAHRHEIT und LIEBE erreicht. 

Zu einer logischen und wissenschaftlichen Schlussfolgerung gelangen wir nur 

durch das Wissen, dass es nicht zwei Grundlagen des Seins gibt, Materie und 

Gemüt, sondern nur eine - GEMÜT. 
 

4.) 301: 17-23, 25-29   

  Weil GOTT Substanz und der Mensch das göttliche Bild und Gleichnis ist, sollte 

  der Mensch nicht nach Materie, sondern nur nach der Substanz des Guten, der 

  Substanz des GEISTES trachten, die er in Wirklichkeit schon besitzt. Der Glaube, 

  dass der Mensch irgendeine andere Substanz oder irgendein anderes Gemüt 

  habe, ist nicht geistig und bricht das erste Gebot: Du sollst einen GOTT, ein 

  GEMÜT, haben. … 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.  
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5.) 269: 21-28 

Das Zeugnis der materiellen Sinne ist weder absolut noch göttlich. Ich gründe 

mich deshalb uneingeschränkt auf die Lehren Jesu, seiner Apostel, der 

Propheten und auf das Zeugnis der Wissenschaft des GEMÜTS. Andere 

Grundlagen gibt es nicht. Alle anderen Systeme - Systeme, die sich ganz oder 

teilweise auf das Wissen gründen, das durch die materiellen Sinne erlangt wird - 

sind wie das Schilfrohr, das vom Wind hin und her bewegt wird, nicht wie Häuser, 

die auf Felsen gebaut sind. 
 

6.) 326: 8-15 

  Die ganze Natur lehrt GOTTES Liebe zum Menschen, aber der Mensch kann 

  GOTT nicht über alles lieben und alle seine Herzensneigungen auf geistige  

  Dinge richten, während er das Materielle liebt oder mehr darauf vertraut als auf 

  das Geistige. 

  Wir müssen die Grundlage der materiellen Systeme verlassen, so altehrwürdig 

  sie auch sein mögen, wenn wir den Christus als unseren einzigen Erlöser  

  gewinnen wollen.        
  

7.) 593: 6 

  BEUTEL. Das Sammeln von Schätzen in der Materie. Irrtum.  
 

8.) 262: 18-28 

  Hiob sagte: „Nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört; aber nun hat mein 

  Auge dich gesehen.“ Die Sterblichen werden Hiobs Gedanken nachempfinden, 

  wenn der vermeintliche Schmerz und die vermeintliche Lust in der Materie  

  aufhören vorzuherrschen. Dann werden sie die falsche Einschätzung von Leben 

  und Glück, von Freude und Leid fallen lassen und die Glückseligkeit erlangen, 

  selbstlos zu lieben, geduldig zu arbeiten und alles zu überwinden, was GOTT 

  unähnlich ist. Wenn wir von einem höheren Standpunkt ausgehen, erheben wir 

  uns spontan, so wie Licht mühelos Licht ausstrahlt; „denn wo euer Schatz ist, da 

  ist auch euer Herz.“   

 

9.) 272: 20-27 

  Was wirklich den göttlichen Ursprung und das göttliche Wirken der Christlichen 

  Wissenschaft bezeugt, ist die Vergeistigung des Denkens und die   

  Verchristlichung des täglichen Lebens, im Gegensatz zu den Ergebnissen der 

  grausigen Posse der materiellen Existenz, es sind Keuschheit und Reinheit, im 

  Gegensatz zu den herabziehenden Tendenzen und der auf das Irdische  

  gerichtete Anziehungskraft von Sinnlichkeit und Unreinheit. 
 

10.) 322: 28-5  

Die bitteren Erfahrungen, die uns der Glaube an das vermeintliche Leben der 

Materie bringt, sowie auch unsere Enttäuschungen und unaufhörlichen Leiden 

treiben uns wie müde Kinder in die Arme der göttlichen LIEBE. Dann beginnen 

wir, LEBEN in der göttlichen Wissenschaft zu erfassen, „Die Tiefen GOTTES, 

kannst du sie ergründen“ ohne diesen Entwöhnungsprozess? Es ist leichter nach 
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WAHRHEIT zu verlangen, als sich vom Irrtum zu befreien. Die Sterblichen mögen 

das Verständnis der Christlichen Wissenschaft suchen, aber sie werden sich die 

Tatsachen des Seins nicht einfach von der Christlichen Wissenschaft aneignen 

können, ohne danach zu streben. Dieses Streben besteht in dem Bemühen, 

Irrtum jeder Art aufzugeben und kein anderes Bewusstsein zu besitzen  

als das Gute. 

 

11.) 61: 4-11 

  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 dieses 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 

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

  bereitet werde.     
 

12.) 518: 13-17 

  Die geistig Reichen helfen den Armen in einer großen Bruderschaft, in der alle 

  dasselbe PRINZIP oder denselben Vater haben; und gesegnet ist der Mensch, 

  der seines Bruders Not sieht und ihr abhilft, indem er das Gute in dem des  

  anderen sucht. 
  

13.) 451: 15-18 

Der Mensch geht in die Richtung, in die er schaut, und wo sein Schatz ist, da wird 

auch sein Herz sein. Wenn unsere Hoffnungen und Neigungen geistig sind, 

kommen sie von oben, nicht von unten und tragen wie ehemals die  

Früchte des GEISTES. 
 

14.) 390: 10-12 

  WAHRHEIT wird uns schließlich alle dazu zwingen, die Freuden und Leiden der 

  Sinne gegen die Freuden der SEELE einzutauschen. 
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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 Su�nde 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. 
 


