
 

 

Bibellektion von Sonntag den 9.8.2020 

       Thema: Geist   
 

Goldener Text: Epheser 5: 9  
   Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.  
 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 139: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 14      
 

1  Herr, du erforschst mich und kennst mich. 

2  Ich sitze oder stehe auf, du weißt es; du verstehst meine Gedanken von fern.  

4  Denn es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht länger wüsstest. 

7  Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor   

  deinem Angesicht? 

9  Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

10  dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. 

14  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das 

  erkennt meine Seele sehr wohl. 
 

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.)  Psalm 51: 10 

10 Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du  

 zerschlagen hast. 
 

2.) 2.Könige 2: 9-15  

9 Elia sagte zu Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen werde. Elisa 

 sagte: Dass mir ein zweifaches Maß von deinem Geist zuteil werde. 

10 Er sagte: Du hast Schweres gebeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir 

 genommen werde, wird es so sein; wenn nicht, so wird es nicht sein. 

11 Und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen 

 Rossen, die trennten die beiden voneinander; und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. 

12 Elisa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter! und sah ihn 

 nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. 

13 Und er hob den Mantel Elias auf, der ihm entfallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordan, 

14 nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug das Wasser und sagte: Wo ist nun der 

 Herr, der Gott des Elia? Und er schlug das Wasser; da teilte es sich nach beiden Seiten, und 

 Elisa ging hindurch. 

15 Als ihn die Söhne des Propheten sahen, die gegenüber von Jericho waren, sagten sie: Der 

 Geist Elias ruht auf Elisa; und sie gingen ihm entgegen, fielen vor ihm nieder zur Erde. 
 

3.)  Lukas 4:  14, 16-21 

14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück; und man redete über ihn in der 

 ganzen umliegenden Gegend. 

16 Dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am 

 Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 

17 Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch öffnete, fand er 

 die Stelle, wo geschrieben stand: 
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2 Geist 
 

18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu 

 verkündigen; er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen, Gefangenen 

 Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit  

 zu entlassen, 

19 und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. 

20 Und als er das Buch schloss, gab er es dem Diener und setzte sich. Und die Augen aller 

 Menschen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 

21 Und er begann ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.  
 

4.) Matthäus 3:  13-17 

13 Da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. 

14 Aber Johannes wehrte ihm und sagte: Ich habe es nötig, dass ich von dir getauft werde, und 

 du kommst zu mir? 

15 Jesus aber antwortete ihm: Lass es jetzt so sein! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 

 erfüllen. Da ließ er ihn gewähren. 

16 Und als Jesus getauft war, stieg er gleich herauf aus dem Wasser; und sieh, da öffneten sich 

 die Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf 

 ihn kommen. 

17 Und sieh, eine Stimme vom Himmel herab sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

 Wohlgefallen habe. 
 

5.) 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 

6.) Römer 8: 1, 2, 5, 6, 14-16 

1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch 

 leben, sondern nach dem Geist. 

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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3 Geist 
 

5 Denn die fleischlich sind, streben nach dem, was der menschlichen Natur entspricht; die aber 

 geistlich sind, streben nach dem, was des Geistes ist. 

6 Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod, und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben 

 und Frieden.  

14 Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes.  

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten 

 müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen: 

 Abba, Vater! 

16 Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. 
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4 Geist 

Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 109: 32-7 

 Die 3 großen Wahrheiten des GEISTES, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit - GEIST, der alle 

 Macht 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.) 316: 4-11 

 Weil der wirkliche Mensch durch die Wissenschaft mit seinem Schöpfer verbunden ist, 

 brauchen sich die Sterblichen nur von der Sünde abzuwenden und das sterbliche Selbst aus 

 den Augen zu verlieren, um Christus, den wirklichen Menschen und seine Beziehung zu GOTT, 

 zu finden und die göttliche Sohnschaft zu erkennen. Christus, WAHRHEIT, wurde durch Jesus 

 demonstriert, um die Macht des GEISTES über das Fleisch zu beweisen - um zu zeigen, dass 

 WAHRHEIT durch ihre Wirkungen auf das menschliche Gemüt und auf den menschlichen 

 Körper in der Heilung von Krankheit und in der Zerstörung von Sünde offenbar gemacht wird. 
 

3.) 324: 8-19 
 Solange die Harmonie und Unsterblichkeit des Menschen nicht sichtbarer werden, erlangen wir 

 die wahre Idee von GOTT nicht; und der Körper wird das widerspiegeln, was ihn regiert, sei es 

 WAHRHEIT oder Irrtum, Verständnis oder Annahme, GEIST oder Materie. Darum "mache dich 

 nun mit ihm vertraut und habe Frieden". Sei wachsam, nüchtern und achtsam. Der Weg ist 

 gerade und schmal, der zum Verständnis führt, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Es ist ein 

 Kampf mit dem Fleisch, in dem wir Sünde, Krankheit und Tod besiegen müssen, entweder hier 

 oder hiernach - auf jeden Fall bevor wir das Ziel des GEISTES oder das Leben in GOTT  

 erreichen können.    
 

4.) 167: 24-34 

 Es ist nicht weise, einen zögernden und halbherzigen Standpunkt einzunehmen oder zu  

 erwarten, dass man gleichermaßen mit GEIST und Materie, mit WAHRHEIT und Irrtum arbeiten 

 könne. Es gibt nur einen Weg, der zum geistigen Sein führt - nämlich GOTT und Seine Idee. 

 Die wissenschaftliche Beherrschung des Körpers muss durch das göttliche GEMÜT erlangt 

 werden. Es ist unmöglich auf irgendeine andere Art die Kontrolle über den Körper zu 

 gewinnen. In diesem fundamentalen Punkt ist ängstlicher Konservatismus absolut unzulässig. 

 Nur wenn man sich radikal auf die WAHRHEIT verlässt, kann die wissenschaftlich heilende 

 Macht verwirklicht werden. 
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5  Geist 
 

5.) 264: 14-29 
Wenn die Sterblichen korrekte Anschauungen über GOTT und den Menschen erlangen, wer-

den zahllose Dinge der Schöpfung sichtbar werden, die vorher unsichtbar waren. Wenn wir uns 

vergegenwärtigen, dass LEBEN GEIST ist - niemals in noch von der Materie -, dann wird sich 

dieses Verständnis zur Selbstvollendung erweitern, alles in GOTT, dem Guten, finden und kein 

anderes Bewusstsein benötigen. 
 

GEIST und seine Formationen sind die einzigen Wirklichkeiten des Seins. Die Materie  

verschwindet unter dem Mikroskop des GEISTES. Sünde wird von WAHRHEIT nicht gestützt, 

und Krankheit und Tod wurden von Jesus überwunden, der bewies, dass sie Formen des  

Irrtums sind. Geistiges Leben und Gesegnet sein sind die einzigen Beweise, an denen wir das 

wahre Dasein erkennen können und durch die wir den unaussprechlichen Frieden empfinden, 

der aus einer allumfassenden, geistigen Liebe kommt. 
 

6.) 252: 15-8 

 Die falsche Aussage des materiellen Sinnes steht in auffälligem Widerspruch zum Zeugnis des 

 GEISTES. 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. Tierisch in den Trieben, hinterlistig in der Gesinnung, betrügerisch im Vorhaben,

 habe ich vor, mein kurzes Leben zu einem einzigen Festtag zu machen. Wie ist doch die Sünde 

 so schön! Wie erfolgreich ist doch die Sünde da, wo die gute Absicht warten muss! Die Welt ist 

 mein Königreich. Ich throne in der Pracht der Materie. Aber die leiseste Berührung, ein Unfall, 

 das Gesetz GOTTES können jeden Augenblick meinen Frieden vernichten, denn alle meine 

 eingebildeten Freuden sind verhängnisvoll. Wie hervorbrechende Lava breite ich mich nur zu 

 meiner eigenen Verzweiflung aus und leuchte mit dem Glanz verzehrenden Feuers. 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 Ende, denn Ich bin LEBEN. Ich bin allerhaben und gebe alles, denn Ich bin 

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

7.) 288: 31-7 

 Die ewige WAHRHEIT zerstört, was die Sterblichen vom Irrtum gelernt zu haben scheinen, und 

 das wirkliche Dasein des Menschen als Kind GOTTES kommt ans Licht. Die demonstrierte 

 WAHRHEIT ist ewiges Leben. Der sterbliche Mensch kann sich niemals aus den zeitlichen 

 Trümmern des Irrtums, aus dem Glauben an Sünde, Krankheit und Tod erheben, bevor er 

 versteht, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Der Glaube, dass Leben und Empfindung im 

 Körper  seien, sollte durch das Verständnis von dem überwunden werden, was den Menschen 

 als das  Bild GOTTES ausmacht. Dann wird GEIST das Fleisch überwunden haben.  
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6 Geist 
 

8.) 393: 8-15 

 GEMÜT ist der Herr über die körperlichen Sinne und kann Krankheit, Sünde und Tod besiegen. 

 Übe diese von GOTT gegebene Autorität aus. Ergreife Besitz von deinem Körper und regiere 

 sein Empfinden und sein Tun. Erhebe dich in der Stärke des GEISTES, um allem zu  

 widerstehen, was dem Guten unähnlich ist. GOTT hat den Menschen dazu fähig gemacht und 

 nichts kann die dem Menschen göttlich verliehene Fähigkeit und Macht aufheben. 
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7 Geist 
 

Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 
 

     Artikel VIII, Abschn. 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 die ganze Menschheit 
bereichern und sie beherrschen! 
 
     Artikel VIII, Abschn. 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, Abschn. 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. 
 
 
 
 
 
 
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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