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Bibellektion von Sonntag den 22.5.2022 Thema: SEELE und Körper 

Goldener Text:  Johannes 6: 27     Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern 

 um die Nahrung, die bis ins ewige Leben bleibt, die euch 

 der Menschensohn geben wird. 

 
Wechselseitiges Lesen: Psalm 107: 8, 9; Psalm 19: 8-12       

8 Die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den  

 Menschen tut, 

9 dass er die durstige Seele sättigt und die hungrige Seele mit Gutem füllt.   

8 Die Weisung des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das Gesetz des HERRN 

 ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise.   

9 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz; die Gebote des HERRN sind 

 lauter und erleuchten die Augen. 

10 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewig; die Rechte des HERRN sind wahrhaftig, 

 allesamt gerecht. 

11 Sie sind köstlicher als Gold und viel Feingold; sie sind süßer als Honig und Honigseim.  

12 Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt; und wer sie hält, bekommt großen Lohn.  
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Jesaja 55: 1-3  
1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, 

 kommt her, kauft und esst; kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein 

 und Milch!   

2 Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, wovon 

 ihr nicht satt werden könnt? Hört doch zu und esst das Gute, dann wird eure Seele am 

 Fetten ihre Lust haben. 

3 Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, hört, dann wird eure Seele leben; denn ich 

 will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen  

 Gnadenzusagen Davids einlöse.  
 

2.) Jeremia 31: 14 

14 Und ich will das Herz der Priester mit Freude füllen, und mein Volk soll die Fülle meiner 

 Gaben haben, sagt der HERR. 
  

3.) Lukas 4: 1 (bis zurück), 33-37 
1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück … 

33 Und es war ein Mann in der Synagoge, besessen vom Geist eines unreinen Dämons; der 

 schrie mit lauter Stimme auf:  

34 Ha, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu 

 verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.  

35 Und Jesus bedrohte ihn: Verstumme und fahre aus von ihm! Da warf der Dämon ihn 

 mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. 
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36 Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sagten: Was ist 

 das für ein Wort? Er gebietet den unreinen Geistern mit Vollmacht und Gewalt, und sie 

 fahren aus. 

37 Und man redete über ihn in allen umliegenden Orten.  
 

4.) Lukas 12: 1 (bis erster.), 13 (…einer) -24, 28-31  
1 Unterdessen war eine Menschenmenge von Tausenden zusammengekommen, sodass 

 sie einander auf die Füße traten. 

13 …einer aus der Menge sagte zu ihm: Meister, sage doch meinem Bruder, dass er mit mir 

 das Erbe teilen soll. 

14 Er aber sagte zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über  

 euch gesetzt? 

15 Und er sagte zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor der Habsucht; denn niemand lebt 

 dadurch, dass er viele Güter hat. 

16 Und er erzählte ihnen ein Gleichnis: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte  

 gut getragen. 

17 Und er dachte bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wohin ich meine 

 Früchte sammeln kann. 

18 Und er sagte: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen 

 und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter sammeln; 

19 und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe 

 nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 

20 Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern; und 

 wem wird das gehören, was du bereitet hast? 

21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. 

22 Er sagte aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euren 

Leben,  was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. 

23 Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. 

24 Betrachtet die Raben: Sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben weder  

 Vorratskammer noch Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wieviel mehr wert seid ihr 

 aber als die Vögel! 

28 Wenn Gott nun das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen  

 geworfen wird, so kleidet, wieviel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen! 

29 Darum fragt auch ihr nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt; seid  

 nicht beunruhigt. 

30 Nach diesem allem trachten die Völker in der Welt; aber euer Vater weiß, dass ihr  

 das braucht. 

31 Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles hinzugefügt werden.   
  

5.) Matthäus 10: 28 
28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die die Seele nicht töten können; fürchtet euch aber 

 vielmehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. 
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6.) Matthäus 16: 24-26 
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? 
 

7.) Johannes 6: 31-33, 38, 40 
31 Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht: Er gab 

 ihnen Brot vom Himmel zu essen. 

32 Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot 

 vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 

33 Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. 

38 Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den 

 Willen dessen, der mich gesandt hat. 

40 Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und an 

 ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 
 

8.) 2. Korinther 5: 1, 6-8 
1 Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau 

 von Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel.  

6 So sind wir denn immer getrost und wissen, dass, solange wir im Leib leben, wir fern vom 

 Herrn sind; 

7 denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. 

8 Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim 

 zu sein beim Herrn. 
 

9.) 1. Thessalonicher 5: 23 (…und euer Geist) 
28 …und euer Geist soll ganz, mit Seele und Leib, untadelig bewahrt werden bis zur  

 Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 477: 24-31 

SEELE ist die 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.    
  

2.) 209: 6-11 

  GEMÜT, das über alle seine Gebilde erhaben ist und sie alle regiert, ist die  

  zentrale Sonne seiner eigenen Ideensysteme, das Leben und Licht seiner  

  eigenen unermesslichen Schöpfung; und der Mensch untersteht dem göttlichen 

  GEMÜT. Der materielle und sterbliche Körper oder das materielle und sterbliche 

  Gemüt ist nicht der Mensch. 
 

3.) 309: 24-33 

Die Wissenschaft des Seins zeigt, dass es für den unendlichen GEIST oder die 

unendliche SEELE unmöglich ist, in einem endlichen Körper zu sein, und dass es 

für den Menschen unmöglich ist, eine von seinem Schöpfer getrennte Intelligenz 

zu haben. Es ist ein offensichtlicher Irrtum anzunehmen, dass es eine Wirklichkeit 

wie organisches Leben von Tieren oder Pflanzen gebe, wenn ein solches 

sogenanntes Leben immer im Tod endet. LEBEN erlischt niemals auch nur einen 

Augenblick. Deshalb ist es niemals strukturell oder organisch und wird niemals 

von seinen eigenen Formationen absorbiert oder begrenzt. 
 

4.) 478: 3-8   

  Welchen Beweis von SEELE oder von Unsterblichkeit hast du in der Sterblichkeit?  

  Sogar den Lehren der Naturwissenschaft zufolge hat der Mensch niemals  

  gesehen, dass GEIST oder SEELE einen Körper verlassen oder betreten hat. 

  Worauf gründet sich die Theorie von einem innewohnenden GEIST, wenn nicht 

  auf die Behauptung einer sterblichen Vorstellung?   
 

5.) 372: 2-14 

Der sterbliche Körper ist nur eine irrige sterbliche Auffassung von Gemüt in der 

Materie. Das, was du Materie nennst, war ursprünglich Irrtum in Auflösung, 

elementares sterbliches Gemüt, das Milton mit „Chaos und alter Zeit der 

Finsternis“ vergleicht. Eine der Theorien über dieses sterbliche Gemüt ist, dass 

seine Empfindungen den Menschen fortpflanzen und Blut, Fleisch und Knochen 

bilden können. Die Wissenschaft des Seins, in der alles göttliches GEMÜT oder 

GOTT und Seine Idee ist, wäre diesem Zeitalter klarer, wenn nicht der Glaube 

bestünde, dass Materie das Ausdrucksmittel des Menschen sei oder dass der 

Mensch in sein eigenes verkörpertes Denken eindringen, sich mit seinen eigenen 
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Vorstellungen fesseln und dann seine Fesseln materiell nennen und ihnen den 

Namen göttliches Gesetz geben könne.     
 

6.) 60: 29-3 

  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.       
  

7.) 232: 21-27 

  Jesus lehrte niemals, dass Medikamente, Nahrung, Luft und Fitnessübungen 

  einen Menschen gesund machen oder dass sie menschliches Leben zerstören 

  könnten; noch veranschaulichte er diese Irrtümer durch seine Praxis. Er führte die 

  Harmonie des Menschen auf GEMÜT zurück, nicht auf Materie, und versuchte 

  niemals das Urteil GOTTES aufzuheben, das GOTTES Verdammung von Sünde, 

  Krankheit und Tod besiegelte.         
 

8.) 388: 13-25 

Gib die allgemeine Hypothese zu, dass Speise die Nahrung des Lebens sei, und 

es folgt daraus unvermeidlich ein anderes Zugeständnis in der 

entgegengesetzten Richtung - dass Speise die Macht hat, LEBEN, GOTT, durch 

Mangel oder Übermaß, durch Qualität oder Quantität zu zerstören. Das ist ein 

Beispiel für die Zweideutigkeit aller materiellen Gesundheitstheorien. Sie sind in 

sich widersprüchlich und selbstzerstörerisch, sie bilden ein „Reich, das mit sich 

selbst entzweit ist“, ein Reich, das „verwüstet“ wird. Wenn Jesus Speise für seine 

Jünger bereitet hat, kann sie nicht das Leben zerstören. 

Tatsache ist, dass Speise das absolute LEBEN des Menschen nicht beeinflusst, 

und das wird offensichtlich, wenn uns bewusst wird, dass GOTT unser LEBEN ist. 
   

9.) 220: 23-33 

Ein Geistlicher unterzog sich einmal einer Diät aus Brot und Wasser, um seine 

Geistigkeit zu steigern. Als er merkte, dass seine Gesundheit litt, gab er seine 

Enthaltsamkeit auf und riet anderen, niemals Diätetik zu versuchen, um in der 

Gnade zu wachsen. 

Die Auffassung, dass Fasten oder Schlemmen die Menschen moralisch oder 

physisch besser mache, ist eine der Früchte vom „Baum der Erkenntnis des 

Guten und Bösen“, über den GOTT sagte: Davon „sollst du nicht essen“. Das 

sterbliche Gemüt bildet alle Zustände des sterblichen Körpers und regiert den 

Magen, die Knochen, die Lungen, das Herz, das Blut usw. ebenso direkt, wie die 

Willenskraft oder das Wollen die Hand bewegt.  
 

10.) 530: 5-12 

In der göttlichen Wissenschaft wird der Mensch von GOTT, dem göttlichen 

PRINZIP des Seins, erhalten. Die Erde bringt auf GOTTES Befehl Nahrung für 
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den Menschen hervor. Jesus, der das wusste, sagte einmal: Sorgt euch nicht um 

euer Leben, was ihr essen und trinken werdet - nicht weil er sich das Vorrecht 

seines Schöpfers anmaßte, sondern weil er erkannte, dass GOTT, der Vater und 

die Mutter von allem, fähig ist, den Menschen zu nähren und zu kleiden, so wie 

Er die Lilien nährt und kleidet.   
 

11.) 382: 6-9 

Wenn dem Studium der Christlichen Wissenschaft und der Vergeistigung des 

Denkens nur halb so viel Aufmerksamkeit gewidmet würde wie den 

Gesundheitslehren, würde schon das allein das Millennium einleiten. 
 

12.) 222: 35-6 

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. 
 

13.) 427: 3-14 

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. Wenn der Mensch jetzt an den Tod glaubt, muss er 

diesen Glauben aufgeben, wenn er erkennt, dass keine Wirklichkeit im Tod ist, 

denn die Wahrheit des Seins ist unvergänglich. Dem Glauben, dass das Dasein 

von Materie abhängt, müssen wir mit der Wissenschaft entgegentreten und er 

muss durch die Wissenschaft gemeistert werden, bevor LEBEN verstanden und 

Harmonie erlangt werden kann. 

 

14.) 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 rein 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 der materieller Sinn und menschlicher Wille keinen Platz haben. 
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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. 


