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Bibellektion von Sonntag den 20.11.2022  Thema: SEELE und Körper 
   
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 23: 1-6 

1 Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 

2  Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. 

3  Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. 

4  Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei  

 mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

5  Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit  

 Öl und schenkst mir übervoll ein. 

6  Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen, und ich werde immerdar  

 im Haus des Herrn bleiben. 

Ich lese aus der Bibel: 

1.)  Psalm 121: 1-8  

1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen; woher wird mir 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, er behüte deine Seele; 

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

2.)  Matthäus 4: 23 (Jesus), 25 

23  Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das   

 Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. 

25  Und es folgten ihm große Menschenmengen aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus  

 Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordan. 

3.) Matthäus 5: 1, 2  

1 Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine  

 Jünger traten zu ihm.  

2  Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte: 
  

4.)   Matthäus 6: 25-33 

25  »Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken   

 werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als  

 die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 
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26  Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in  

 Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr  

 als sie? 

27  Wer von euch kann denn mit seinem Sorgen sein Leben auch nur um eine  

 Stunde verlängern? 

28  Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie  

 wachsen: Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen auch nicht. 

29  Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen 

 ist wie eine von ihnen. 

30  Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in  

 den Ofen geworfen wird: Sollte er das nicht umso mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?

31  Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen: ›Was werden wir essen? Was werden wir  

 trinken? Womit werden wir uns kleiden?‹ 

32  Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer  

 Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 

33  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch  

 das alles zufallen. 

5.)  1. Thessalonicher 5: 14 (bis :), 15-23 

14  Wir ermahnen euch, Brüder: 

15  Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem  

 Guten nach untereinander und gegen alle. 

16  Seid allezeit fröhlich, 

17  betet ohne Unterlass, 

18  sagt Dank in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

19  Den Geist dämpft nicht. 

20  Weissagung verachtet nicht. 

21  Prüft alles, und das Gute behaltet. 

22  Meidet das Böse in jeglicher Art. 

23  Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist soll ganz,  

 mit Seele und Leib, untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn  

 Jesus Christus. 

6.)  1. Könige  2: 1-4 

1 Als die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo: 

2  »Ich gehe hin den Weg aller Welt; so sei getrost und sei ein Mann 

3  und versieh den Dienst des Herrn, deines Gottes, indem du in seinen Wegen gehst und  

 seine Satzungen, Gebote, Rechte und Zeugnisse hältst, wie im Gesetz Moses   

 geschrieben steht, damit du klug bist in allem, was du tust und wohin du dich wendest; 
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4  damit der Herr sein Wort erfüllt, das er über mich geredet und gesagt hat: ›Werden  

 deine Söhne auf ihre Wege achten, indem sie vor mir in Treue, von ganzem Herzen und  

 von ganzer Seele ihr Leben führen‹, sagte er, ›so soll es dir niemals an einem Mann auf  

 dem Thron Israels fehlen.‹ 

7.) Klagelieder  3: 22-26 

22  Die Güte des HERRN ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind; seine Barmherzigkeit hört 

 nicht auf,  

23  sondern sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

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 zu sein und still auf die Hilfe des HERRN zu hoffen. 

8.) Jeremia 31: 10-14 

10  Hört, ihr Nationen, das Wort des HERRN und verkündet es fern auf den Inseln und sagt:  

 ›Der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein  

 Hirte seine Herde.‹ 

11  Denn der HERR wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. 

12  Und sie werden kommen und auf der Höhe von Zion jauchzen und werden zu den Gaben 

 des HERRN laufen, zum Getreide, Most, Öl und jungen Schafen und Ochsen, und ihre  

 Seele wird wie ein wasserreicher Garten sein, und sie werden nicht mehr  

 bekümmert sein. 

13  Dann werden die Jungfrauen beim Tanz fröhlich sein, dazu die jungen Männer und die  

 Alten miteinander. Denn ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie nach ihrer  

 Betrübnis trösten und erfreuen. 

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

 Gaben haben, sagt der HERR. 
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WIR LESEN NUN ENTSPRECHENDE ABSCHNITTE AUS DEM BUCH „WISSENSCHAFT & 
GESUNDHEIT MIT SCHLÜSSEL ZUR HEILIGEN SCHRIFT“ VON MARY BAKER EDDY: 

1. ) 210: 12-18 

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

 manifestiert worden sind, heilte er die Kranken, gab er den Blinden die Sehkraft, den  

 Tauben das Gehör und den Lahmen den Gebrauch ihrer Füße; so brachte er das   

 wissenschaftliche Wirken des göttlichen GEMÜTS auf menschliche Gemüter und Körper  

 ans Licht und gab ein besseres Verständnis von SEELE und Heil. 

2.)  114: 25-32  

 Christian Science erklärt alle Ursache und Wirkung für mental, nicht für physisch. Sie hebt 

 den Schleier des Geheimnisses von SEELE und Körper. Sie zeigt die wissenschaftliche  

 Beziehung des Menschen zu GOTT, entwirrt die verworrenen Vieldeutigkeiten des Seins  

 und befreit den gefangenen Gedanken. In der göttlichen Wissenschaft ist das   

 Universum, einschließlich des Menschen, geistig, harmonisch und ewig. 

3.)  477: 21-27   

 Frage. — Was sind Körper und SEELE?  

 Antwort. — Identität ist die Widerspiegelung des GEISTES, die Widerspiegelung in   

 mannigfaltigen Formen des lebendigen PRINZIPS, LIEBE. SEELE ist die Substanz, das LEBEN  

 und die Intelligenz des Menschen, die individualisiert ist, aber nicht in der Materie. SEELE  

 kann niemals irgendetwas widerspiegeln, was geringer ist als GEIST. 

4. )  338: 1-9 

 Richtig verstanden führt Christian Science zu ewiger Harmonie. Sie bringt den einzigen  

 lebendigen und wahren GOTT und den zu Seinem Gleichnis erschaffenen Menschen ans  

 Licht; der entgegengesetzte Glaube jedoch — dass der Mensch aus Materie hervorginge 

 und Anfang und Ende hätte, dass er sowohl Seele als auch Körper wäre, sowohl gut wie  

 böse, sowohl geistig wie materiell — endet in Disharmonie und Sterblichkeit, in dem  

 Irrtum, der durch WAHRHEIT zerstört werden muss.. 

5.)  119: 27-6   
 Wenn man den Sonnenaufgang betrachtet, meint man, dass es dem Augenschein der  

 Sinne widerspricht zu glauben, die Erde bewegte sich und die Sonne stünde still. Wie  

 die Astronomie die menschliche Wahrnehmung von der Bewegung des Sonnensystems  

 umkehrt, so kehrt Christian Science die scheinbare Beziehung zwischen SEELE und   

 Körper  um und macht den Körper dem GEMÜT untertan. So ist es auch mit dem   

 Menschen, der nur der demütige Diener des ruhevollen GEMÜTS ist, obwohl es dem  

 endlichen Sinn  anders erscheint. Aber das werden wir niemals verstehen, solange wir  

 zugeben, dass SEELE im Körper oder GEMÜT in der Materie wäre und dass der Mensch  

 in Nicht-Intelligenz eingeschlossen wäre. SEELE oder GEIST ist GOTT, unveränderlich  
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 und ewig; und der Mensch besteht zugleich mit SEELE, GOTT, und spiegelt ihn wider,  

 denn der Mensch ist GOTTES Bild. 

6.)  223: 1-6 

 Paulus sagte: „Lebt im GEIST, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht   

 vollbringen.“ Früher oder später werden wir erkennen, dass die Ketten der endlichen  

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

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

7.)  122: 31-10 

 Unsere Theorien machen in Bezug auf SEELE und Körper den gleichen Fehler, den   

 Ptolemäus in Bezug auf das Sonnensystem beging. Sie bestehen darauf, dass die SEELE  

 im Körper und daher das GEMÜT der Materie untertan wäre. Die astronomische   

 Wissenschaft hat die falsche Theorie über die Beziehungen unter den Himmelskörpern  

 zerstört und Christian Science wird gewiss den größeren Irrtum über unsere irdischen  

 Körper zerstören. Dann werden die wahre Idee und das wahre PRINZIP des Menschen  

 erscheinen. Der ptolemäische Trugschluss konnte die Harmonie des Seins nicht   

 beeinträchtigen, ebenso wie dies der Irrtum über SEELE und Körper nicht kann, der die  

 Ordnung der Wissenschaft umkehrt und der Materie die Kraft und das Vorrecht des   

 GEISTES zuordnet, so dass der Mensch das insgesamt schwächste und unharmonischste  

 Geschöpf im Universum wird.  

8.)  39: 11-18 

 Der anerzogene Glaube, dass SEELE im Körper wäre, veranlasst die Sterblichen, den Tod 

 als Freund zu betrachten, als Wegzeichen aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit und 

 Seligkeit. Die Bibel nennt den Tod einen Feind und Jesus überwand den Tod und das  

 Grab, statt sich ihnen zu ergeben. Er war „der Weg“. Für ihn war der Tod daher nicht die 

 Schwelle, über die er in die lebendige Herrlichkeit schreiten musste. 

9.)  311: 16-29 

 Durch die falsche Einschätzung, dass die Seele im Sinn und das Gemüt in der Materie  

 wohnen würde, verirrt sich der Glaube in einer Auffassung von zeitweiligem Verlust oder  

 zeitweiliger Abwesenheit der SEELE, der geistigen WAHRHEIT. Dieser Irrtumszustand ist  

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

 unsterblichen Wirklichkeit des Seins direkt entgegengesetzt. Solange wir glauben, dass  

 die SEELE sündigen könnte oder dass unsterbliche SEELE im sterblichen Körper wäre,  

 können wir die Wissenschaft des Seins niemals verstehen. 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. 
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10.) 280: 28-6 

 Richtig verstanden hat der Mensch an Stelle einer empfindenden materiellen Gestalt  

 einen gefühllosen Körper; und GOTT die SEELE des Menschen und allen Daseins, der  

 sich unaufhörlich in Seiner eigenen Individualität, Harmonie und Unsterblichkeit befindet, 

 verleiht diese Eigenschaften und erhält sie im Menschen aufrecht — durch GEMÜT, nicht  

 durch Materie. Die einzige Entschuldigung dafür, dass wir menschliche Meinungen   

 hegen und die Wissenschaft des Seins verwerfen, ist unsere sterbliche Unwissenheit über 

 GEIST — eine Unwissenheit, die nur dem Verständnis der göttlichen Wissenschaft   

 weicht, dem Verständnis, durch das wir in das Reich der WAHRHEIT auf Erden kommen  

 und erkennen, dass GEIST unendlich und allerhaben ist. GEIST und Materie vermischen  

 sich ebenso wenig miteinander wie Licht und Dunkelheit. Wenn das eine erscheint,   

 verschwindet das andere. 

11.)  467: 18-26 

 Die Wissenschaft offenbart, dass GEIST, SEELE, nicht im Körper ist und dass GOTT nicht im  

 Menschen ist, sondern vom Menschen widergespiegelt wird. Das Größere kann nicht im  

 Kleineren enthalten sein. Der Glaube, dass das Größere im Kleineren sein könnte, ist ein  

 Irrtum, der üble Wirkungen hervorbringt. Es ist ein Leitsatz der Wissenschaft der SEELE,  

 dass PRINZIP nicht in seiner Idee ist. GEIST, SEELE, ist nicht vom Menschen umschlossen und  

 ist niemals in der Materie. 

12.)  335: 17 (SEELE) -20, 24-26 

 SEELE und GEIST (sind) eins , GOTT und SEELE (sind) eins und dieses Eine ist niemals in  

 einem begrenzten Gemüt oder einem begrenzten Körper eingeschlossen. GEIST ist  

 ewig, ist göttlich…. Nur wenn wir die falsche Auffassung von SEELE verlieren, können wir 

 die ewige Entfaltung des LEBENS als die ans Licht gebrachte Unsterblichkeit erlangen. 

13.)  477: nur 28 

 Der Mensch ist der Ausdruck von SEELE. 
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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.
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