
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA; 
vom 16.2. 2020 

     Das Thema ist: Seele   

Goldener Text: Markus 12: 30 …und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem  
    Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. 
    Das ist das erste Gebot. 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 84 : 2, 5, 7, 9, 11, 12   
2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 
5 Wohl denen, die in deinem Haus wohnen; sie loben dich immerdar. 
7 Wenn sie durchs Jammertal gehen, machen sie es zu einem Quellenort;  
 mit Segen bedeckt es der Frühregen. 
9  Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es Gott Jakobs! 
11  Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend; ich will lieber  
 im Haus meines Gottes die Tür hüten als in den Zelten der Gottlosen wohnen. 
12 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre: Er wird den  
 Aufrichtigen nichts vorenthalten.  

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.)  Jesaja 55: 3, 6, 7 
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. 
6 Sucht den HERRN solange er zu finden ist. 
7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedankten und bekehre sich zum  
 HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist  
 viel Vergebung. 

2.)  Sprüche 29:25, 26 
25 Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, wird beschützt. 
26 Viele suchen das Angesicht eines Herrschers; aber das Recht von jedem Menschen kommt  
 vom HERRN. 

3.) 1. Mose 27:41 
41 Und Esau war dem Jakob feind um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte,  
 und Esau sagte in seinem Herzen: Es wird bald die Zeit kommen, da man um meinen Vater   
 Leid tragen muss; dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. 

4.) 1. Mose 32: 1, 2, 3, 6, 7,  9-11, 24-31 
1 Am Morgen stand Laban früh auf, küsste seine Söhne und Töchter und segnete sie, zog weg,  
 und kam wieder an seinen Ort. 
2 Jakob aber zog seinen Weg; und die Engel Gottes begegneten ihm. 
3 Als Jakob sie sah, sagte er: Das ist Gottes Heerlager und Jakob schickte Boten vor sich heran  
 seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. 
6 Sagt zu meinem Herrn Esau: Dein Knecht Jakob lässt dir sagen: Ich bin bisher lange bei Laban  
 in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde; und ich habe  
 ausgesandt, um es dir, meinem Herrn anzukündigen, damit ich Gnade vor deinen Augen finde. 
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7 Die Boten kamen zu Jakob zurück und sagten: Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht  
 dir auch entgegen mit 400 Mann. 
9 Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. 
10 Weiter sagte Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak: Herr, der du  
 zu mir gesagt hast: Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir  
 Gutes tun! 
11 Ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht erwiesen hast.  
 Ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei  
 Lagern geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus; denn ich  
 fürchte mich vor ihm, dass er kommen wird und mich schlagen könnte, die Mutter mitsamt   
 den Kindern.  
24 Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 
25 Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte; und das  
 Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ringes mit ihm verrenkt. 
26 Und er sagte: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er sagte: Ich lasse dich  
 nicht gehen, es sei denn du segnest mich. 
27 Und er sagte zu ihm: Wie heißt du? Er Antwortete: Jakob. 
28 Er sagte: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit   
 Menschen gekämpft und hast gewonnen. 
29 Und Jakob fragte ihn: Sag mir doch, wie ist dein Name? Und er segnete ihn dort. 
30 Und Jakob nannte die Stätte Pniel: Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht  
 gesehen und meine Seele ist gerettet worden. 
31 Und als er an Pniel vorbeikam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüfte.  

5.) 1.Mose 33:  1, 4 
1 Jakob hob seine Augen auf und schaute: Und sieh, Esau kam und 400 Mann mit ihm. 
4 Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. 

6.) 2. Chronik 7:  14 
14 Und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, indem sie beten und   
 mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren: dann will ich vom Himmel her  
 hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. 

7.) Galater 5:  2, 5, 7-10, 13, 14 
2 Seht, ich Paulus sage euch: 
5 Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. 
7 Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? 
8 Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. 
9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. 
10 Ich vertraue auf euch im Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber verwirrt,  
 der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. 
13 Ihr aber Brüder seid zur Freiheit berufen! Nun betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für  
 das Fleisch; sondern dient einander in Liebe. 
14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich: Liebe deinen Nächsten wie  
 dich selbst.. 
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8.) 1. Korinther 1:  1, 3-5, 10, 26, 29-31 
1 Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, 
3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 
4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus  
 gegeben ist,  
5 dass ihr durch ihn in jeder Hinsicht reich gemacht seid, in aller Rede und aller Erkenntnis; 
10 ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle  
 einerlei Rede führt und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern dass ihr zusammenhaltet  
 in der selben Gesinnung und in derselben Meinung. 
26 Seht doch eure Berufung an, Brüder: Nicht viele von Natur aus Weise, nicht viele Mächtige,   
 nicht viele Edle sind berufen; 
29 damit sich vor ihm kein Mensch rühme. 
30 Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit,  
 zur Heilung und zur Erlösung gemacht wurde. 
31 Damit wie geschrieben steht; wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn! 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft  
„Wissenschaft & Gesundheit, mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.) 58: nur 12 
 In der SEELE liegt moralische Freiheit. 

2.)  477 : 22-26 
 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. 

3.)  70: 13-9 
 Folgende Fragen ergeben sich: Was sind GOTTES Identitäten? Was ist SEELE? Gibt es Leben  
 oder Seele in dem gestalteten Ding?  
 Nichts ist wirklich noch ewig - nichts ist GEIST - außer GOTT und seiner Idee. Das Böse hat   
 keine Wirklichkeit. Es ist weder Person Ort noch Ding, es ist einfach eine Annahme, eine  
 Illusion des materiellen Sinnes. 
 Die Identität oder Idee aller Wirklichkeit besteht für immer; aber GEIST oder das göttliche   
 PRINZIP von allem ist nicht in den Formationen des GEISTES. SEELE ist gleichbedeutend mit  
 GEIST, der außerhalb der endlichen Form ist und das die Formen nur widerspiegeln.    

4.) 300: 23 nur, 31-4 
 GEIST ist GOTT, SEELE; daher ist SEELE nicht in der Materie…. GOTT offenbart sich nur in   
 dem, was LEBEN, WAHRHEIT, LIEBE widerspiegelt - ja, in dem, was GOTTES Attribute und   
 Seine Macht zeigt, so wie auch das auf den Spiegel geworfenen menschliche Gleichnis die   
 Farbe, Form und Tätigkeit der Person wiedergibt, die vor dem Spiegel steht.  

5.)  308: 8-15 
 Die von SEELE inspirierten Patriarchen hörten die Stimme der WAHRHEIT und sprachen so   
 bewusst mit GOTT, wie der Mensch zum Menschen spricht.  
 Jakob war allein, als er mit dem Irrtum rang - als er mit der sterblichen Auffassung kämpfte,   
 Leben, Substanz und Intelligenz existierten in der Materie mit ihren falschen Freuden und  
 Leiden -, als ihm ein Engel erschienen, eine Botschaft von WAHRHEIT und LIEBE, und die  
 Sehne seines Irrtums schlug, bis er dessen Unwirklichkeit erkannte; und WAHRHEIT, die er  
 dadurch verstand, gab ihm geistige Stärke in diesem Ziel der göttlichen Wissenschaft. Dann  
 sagte der geistige Bote: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an, das heißt, das Licht  
 der WAHRHEIT und LIEBE geht auf über dir. Aber der Patriarch, der sich seines Irrtums und   
 seiner Hilfsbedürftigkeit bewusst war, ließ nicht von diesem herrlichen Licht ab, bis sein Wesen  
 umgewandelt war. 

6.) 309 : 7-12 
So zeigte sich die Auswirkung von Jakobs Kampf. Er hatte den materiellen Irrtum durch   

 das Verständnis von GEIST und von der geistigen Macht besiegt. Das Wandelte den  
 Menschen um. Er wurde nicht mehr Jakob genannt, sondern Israel - ein Fürst GOTTES und 
 ein Streiter GOTTES, der einen guten Kampf gekämpft hatte.  
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7.) 481: 28-32 
 SEELE ist das göttliche PRINZIP des Menschen und sündigt niemals - daher die Unsterblichkeit  
 der SEELE. In der Wissenschaft lernen wir, dass es der materielle Sinn ist, der sündigt, und nicht  
 SEELE; und man wird feststellen, dass es der Sinn für Sünde ist, der verloren geht, und nicht   
 eine sündige Seele.  

8.) 482 : 6-12 
 Das Wort Seele wird immer dann richtig angewandt, wenn man es dort durch das Wort GOTT  
 ersetzt, wo die göttliche Bedeutung gefordert wird. In anderen Fällen verwende das Wort Sinn  
 und du erhältst die wissenschaftliche Bedeutung. Wie das Wort SEELE in der Christlichen  
 Wissenschaft gebraucht wird, ist es genau genommen das Synonym für GEIST oder GOTT; aber 
 außerhalb der Wissenschaft ist das Wort Seele identisch mit dem Wort Sinn, mit  
 materieller Empfindung.   

9.) 89: 20-24 
 GEIST, GOTT, vernehmen wir, wenn die Sinne schweigen. Wir alle sind zu mehr fähig, als was wir 
 schon tun. Der Einfluss oder die Tätigkeit der SEELE verleiht eine Freiheit, die die Phänomene  
 der Improvisation und der Inbrunst ungeübter Lippen erklärt. 

10.) 273: 10-20 
 Die göttliche Wissenschaft kehrt das falsche Zeugnis der materiellen Sinne um und entzieht so  
 dem Irrtum die Grundlagen. Daher die Feindschaft zwischen der Wissenschaft und den Sinnen  
 und daher auch die Unmöglichkeit, ein vollkommenes Verständnis zu erlangen, bis die Irrtümer  
 der Sinne entfernt worden sind. 
 Die sogenannten Gesetze der Materie und der medizinischen Wissenschaft haben die  
 Sterblichen niemals gesund, harmonisch und unsterblich gemacht. Der Mensch ist harmonisch,  
 wenn er von SEELE regiert wird. Daher ist es so wichtig, die Wahrheit des Seins zu verstehen,  
 die die Gesetze des geistigen Daseins offenbart.  

11.) 323: 19-24 
 Wenn die Kranken oder die Sündigen erwachen, um zu erkennen, was sie benötigen, aber   
 nicht haben, werden sie empfänglich sein für die göttliche Wissenschaft, die zur SEELE  
 hin und vom materiellen Sinn wegstrebt, die das Denken vom Körper abwendet und sogar das  
 sterbliche Gemüt zur Betrachtung von etwas Besserem als Krankheit oder Sünde erhebt.  
  

12.) 390 : 4-11 
 Wir können nicht leugnen, dass LEBEN sich selbst erhält, und wir sollten niemals die  
 immerwährende Harmonie der SEELE nur deshalb leugnen, weil es für die sterblichen Sinne   
 scheinbare Disharmonie gibt. Es ist unsere Unwissenheit über GOTT, das göttliche PRINZIP, die 
 offensichtliche Disharmonie hervorbringt, und das richtige Verständnis von Ihm stellt die  
 Harmonie wieder her. WAHRHEIT wird uns schließlich alle dazu zwingen, die Freuden und  
 Leiden der Sinne gegen die Freuden der SEELE einzutauschen. 

13.) 322 : 3-13 
 Wenn das Verständnis die Standpunkte des Lebens und der Intelligenz verändert und sie von  
 einer materiellen auf eine geistige Grundlage hebt, werden wir die Wirklichkeit des LEBENS,  
 die Herrschaft der SEELE über den Sinn, erlangen, und wir werden das Christentum oder die  
 WAHRHEIT, in ihrem göttlichen PRINZIP erkennen. Dies muss der Höhepunkt sein, bevor der  
 harmonische und unsterbliche Mensch erreicht wird und seine Fähigkeiten offenbart werden.  
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 Im Hinblick auf die gewaltige Arbeit, die vollbracht werden muss, bevor dieses Erkennen der  
 göttlichen Wissenschaft kommen kann, ist es äußerst wichtig, unsere Gedankten auf das  
 göttliche PRINZIP zu richten, damit die endliche Auffassung bereit werde ihren  
 Irrtum aufzugeben.   

14.) 125 : 2-20 
 Was heute als die beste Voraussetzung für organische und funktionelle Gesundheit des  
 menschlichen Körpers gilt, wird sich vielleicht später nicht mehr als unentbehrlich für die  
 Gesundheit herausstellen. Moralische Bedingungen werden sich immer als harmonisch und für  
 die Gesundheit förderlich erweisen. Weder organische Untätigkeit noch Übertätigkeit liegen  
 außerhalb der Macht GOTTES; und der Mensch wird dem veränderten sterblichen Denken   
 normal und natürlich erscheinen und deshalb harmonischer in seinen Lebensäußerungen sein  
 als in früheren Zuständen, die eine irrige menschliche Anschauung geschaffen und gebilligt   
 hatte. Wenn das menschliche Denken von einer Stufe des bewussten Schmerzes und der  
 bewussten Schwerelosigkeit, des Leides und der Freude zu einer anderen übergeht - von   
 Furcht zur Hoffnung und vom Glauben zum Verständnis -, dann wird die sichtbare  
 Manifestation schließlich der von SEELE und nicht vom materiellen Sinn regierte Mensch sein.  
 Der Mensch, der GOTTES Regierung widerspiegelt, regiert sich selbst. Wenn der Mensch dem  
 göttlichen GEIST untersteht, kann er nicht von Sünde und Tod regiert werden, womit bewiesen 
 wird, dass unsere materiellen Theorien über Gesundheitsgesetze wertlos sind. 

15.) 590 : 1-3 
 Himmelreich.  
 Die Herrschaft der Harmonie in der göttlichen Wissenschaft; das Reich des unfehlbaren,  
 ewigen und allmächtigen GEMÜTS; die Atmosphäre des GEISTES, in der SEELE allerhaben ist.  
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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, 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 
Auf Wiederhören und bis nächste Woche. 
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