
Bibellektion von Sonntag den 24.Mai.2020

Thema: Seele und Körper  

Goldener Text: Psalm 62: 1 Meine Seele ist still vor Gott, von ihm kommt meine Rettung.  

Wechselseitiges Lesen: Psalm 121: 1-8     

1  Ich hebe meine Augen zu den Bergen; woher wird meine 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. 

Ich lese aus der Bibel:
 

1.)  Psalm 34: 22
22 Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden frei von Schuld.
 

2.)  Psalm 35: 9
9 ... meine Seele wird jubeln über den Herrn und über seine Hilfe fröhlich sein.

3.)  1. Könige 17: 1, 8, 9, 17-24 
1 Und es sagte Elia, der Tischbiter, von den Einwohnern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der 
 Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei  
 denn, ich sage es. 
8 Da kam das Wort des Herrn zu ihm: 
9 Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort; sieh, ich habe dort einer 
 Witwe geboten, dich zu versorgen.
17 Nach diesen Geschichten wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank, und seine Krankheit war so  
 schwer, dass kein Lebenshauch mehr in ihm blieb.
18 Und sie sagte zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen,
 damit an meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet wird.
19 Er sagte zu ihr: Gib mir deinen Sohn! Er nahm ihn von ihrem Schoß und ging in das Obergemach 
 hinauf, wo er wohnte, legte ihn auf sein Bett
20 und rief den Herrn an und sagte: Herr, mein Gott, tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, 
 so übel, dass du ihren Sohn tötest?
21 Und er streckte sich dreimal aus über dem Kind und rief den Herrn an und sagte: Herr, mein  Gott, 
 lass die Seele dieses Kindes zu ihm zurückkommen!
22 Der Herr erhörte die Stimme Elias, und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm, und es  
 wurde lebendig.
23 Und Elia nahm das Kind, brachte es vom Obergemach ins Haus hinab, gab es seiner Mutter  und sagte:  
 Sieh da, dein Sohn lebt.
24 Und die Frau sagte zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn 
 in deinem Mund Wahrheit ist.
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4.) Psalm 116:  1, 3, 4, 7, 8
1 Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme und mein Flehen.
3 Stricke des Todes hatten mich umfangen, und Ängste des Totenreichs hatten mich getroffen;  
 ich kam in Jammer und Not.
4 Aber ich rief den Namen des Herrn an: O Herr, rette meine Seele!
7 Sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes.
8 Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, mein Auge von Tränen befreit, meinen Fuß  
 vor dem Gleiten bewahrt.

5.) Matthäus 16:  13-18, 20, 21, 24-28
13 Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger: Was sagen die Leute, wer  
 ich, der Menschensohn, sei?
14 Sie sagten: Einige sagen Johannes, der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer  
 der Propheten.
15 Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?
16 Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!
17 Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben  
 dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen,  
 und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.
20 Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. 
21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden 
 müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet würde und am   
 dritten Tag auferstehen werde.
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?
27 Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen
 Engeln; und dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten.
28 Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie  den 
 Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. 

6.) 1. Korinther 6:  19, 20
19 ...wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von 
 Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören.

7.) Psalm 103:  1-4
1 Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
2 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
3 der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen,
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt,
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8.) 1. Thessalonicher 5:  23
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.
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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: 11-17
 Weil der Meister wusste, dass SEELE und ihre Attribute für immer durch den Menschen offenbar  
 werden, heilte er die Kranken, gab den Blinden die Sehkraft, den Tauben das Gehör und den Lahmen  
 die Beweglichkeit ihrer Füße wieder; auf diese Weise brachte er das  wissenschaftliche Wirken des  
 göttlichen GEMÜTS auf menschliche Gemüter und Körper ans Licht und gab ein besseres Verständnis  
 von SEELE und Erlösung. 

2.) 114: 25-31
 Die Christliche Wissenschaft erklärt alle Ursache und Wirkung für mental, nicht physisch. Sie  hebt den  
 Schleier des Geheimnisses von SEELE und Körper. Sie zeigt die wissenschaftliche Beziehung des  
 Menschen zu GOTT, entwirrt die verschlungenen Vieldeutigkeiten des Seins  und befreit das gefangene 
  Denken. 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 des  lebendigen 
  PRINZIPS, LIEBE, in mannigfaltigen Formen. SEELE ist 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.
 

4.) 338: 1-9
 Richtig verstanden führt die Christliche Wissenschaft zu ewiger Harmonie. Sie bringt den einzigen  
 lebendigen und wahren GOTT und den zu Seinem Gleichnis geschaffenen Menschen ans Licht; der  
 entgegengesetzte Glaube jedoch - dass der Mensch aus Materie hervorgehe und Anfang und Ende  
 habe, dass er sowohl Seele als auch Körper sei, sowohl gut als auch böse, sowohl geistig als auch  
 materiell - endet in Disharmonie und Sterblichkeit, in dem Irrtum, der durch WAHRHEIT  
 zerstört werden muss. 
 

5.) 119: 25-6
 Wenn man den Sonnenaufgang betrachtet, stellt man fest, dass es dem Augenschein der Sinne  
 widerspricht zu glauben, die Erde bewege sich und die Sonne stehe still. Wie die Astronomie die 
  menschliche Wahrnehmung von der Bewegung des Sonnensystems umkehrt, so kehrt die  
 Christliche Wissenschaft 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 gelten lassen, dass Seele im Körper oder Gemüt in der Materie ist und dass der  
 Mensch in Nicht-Intelligenz eingeschlossen ist. SEELE oder GEIST ist GOTT, unveränderlich und ewig;  
 und der Mensch existiert zugleich mit SEELE,  GOTT, und spiegelt Ihn wider, denn der Mensch ist 
  GOTTES Bild.

6.) 223: 2-6
 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   
 Materie statt im GEIST. 
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7.) 122: 30-12
 Unsere Theorien machen in Bezug auf SEELE und Körper den gleichen Fehler, den Ptolemäus in  
 Bezug  auf das Sonnensystem beging. Sie bestehen darauf, dass Seele im Körper ist und daher Gemüt  
 der Materie untersteht. Die astronomische Wissenschaft hat die falsche Theorie über die Beziehungen  
 der Himmelskörper zueinander zerstört, und die Christliche Wissenschaft wird gewiss den größten  
 Irrtum über unsere irdischen Körper zerstören. Dann werden die wahre Idee und das wahre PRINZIP des 
  Menschen erscheinen. Der Fehler des Ptolemäus konnte die Harmonie des Seins nicht beeinträchtigen,  
 ebenso wie es der Irrtum in Bezug auf Seele und Körper nicht kann, der die Ordnung der Wissenschaft  
 umkehrt und der Materie die  Kraft und das Vorrecht des GEISTES zuordnet, sodass der Mensch zum  
 bei weitem schwächsten und unharmonischsten Geschöpf im Universum wird.
  

8.) 39: 11-17
 Der anerzogene Glaube, dass SEELE im Körper sei, lässt die Sterblichen den Tod als Freund betrachten,  
 als Schrittstein von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit und Glückseligkeit. 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 daher der Tod nicht die Schwelle, über die er in die lebendige Herrlichkeit  
 schreiten musste.

9.) 311: 16-28
 Durch die falsche Einschätzung von Seele als im Sinn wohnend und von Gemüt als in der Materie  
 wohnend, verirrt sich der Glaube in eine Vorstellung 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 das direkte  Gegenteil der unsterblichen  
 Wirklichkeit des Seins. Solange wir glauben, dass die Seele sündigen könne oder dass unsterbliche  
 SEELE im sterblichen Körper sei, 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.
 

10.) 280: 25-5
 Richtig	verstanden	hat	der	Mensch	anstelle	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, durch das wir ins 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: 17-23
 Die Wissenschaft offenbart, dass GEIST, SEELE, nicht im Körper 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 kann, ist ein Irrtum, der üble Wirkungen hervorbringt.  
 Ein Hauptpunkt der Wissenschaft der SEELE ist der, dass PRINZIP nicht in seiner Idee ist. GEIST, SEELE,  
 ist nicht im Menschen eingeschlossen und ist niemals in der Materie.
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12.) 335: 15-18, 22-24
 Weil SEELE und GEIST eins sind, sind GOTT und SEELE eins, und dieses eine ist niemals in einem   
 begrenzten Gemüt oder einem begrenzten Körper eingeschlossen. GEIST ist ewig, göttlich....    
 Nur wenn wir den falschen Begriff 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 der 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, 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.


