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Bibellektion von Sonntag den 8.8 .2021     Thema: GEIST 

Goldener Text: 5.Mose 4: 36 Vom Himmel hat er dich seine Time hören lassen, um dich 

zurechtzuweisen und auf Erden hat er dir sein großes 

Feuer gezeigt, und seine Worte hast du mitten aus dem 

Feuer gehört.  

 
 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 91: 1, 9-12, 15      

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des  

 Allmächtigen bleibt 

9 Denn der HERR ist deine Zuversicht; den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht 

10 Richte mich auf und ich werde in Sicherheit sein: und ich werde deine Gebote 

  immer respektieren. 

11 Es wird dir kein Unglück begingen und keine Plage wird sich deinem Zelt nähern. 

12 Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten. 

15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not: ich will ihn  

 befreien und zu Ehren bringen. 

 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 143:  8, 10, 11 
8 Lass mich frühmorgens deine Gnade hören; denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den 

 Weg, auf dem ich gehen soll; denn zu dir erhebe ich meine Seele. 

10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist 

 führe mich auf ebener Bahn. 

11 Wegen deines Namens, HERR, erquicke mich, führe meine Seele aus der Not wegen 

 deiner Gerechtigkeit. 

 

2.) Psalm 34: 7, 8, 17, 18 
7 Als dieser Elende rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.  

8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. 

17 …aber das Angesicht des HERRN steht gegen die, die Böses tun, um ihr Andenken von 

 der Erde zu tilgen. 

18 Wenn die Gerechten schreien, dann hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not. 
  
3.) 1.Mose 15: 18 

18 An dem Tag schloss der HERR mit Abram einen Bund und sagte: Deinen Nachkommen 

 will ich dieses Land geben…  
 

4.) 1. Mose 16: 1, 2, 4, 6-10 
1 Sarai, Abrams Frau gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine Ägyptische Magd,  

die hieß Hagar. 

2 Und Sarai sagte zu Abram: Sieh, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht 

 gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde.   

Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. 
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4 Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, 

achtete sie ihre Herrin gering. 

6 Abram sagte zu Sarai: Sieh, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tu mit ihr wie es dir 

 gefällt. Weil Sarai sie Demütigen wollte, floh sie von ihr. 

7 Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich  bei 

der Quelle am Weg nach Schur, 

8 und sagte zu ihr: Hagar, Magd Sarahs wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sagte: 

 Vor meiner Herrin Sarai fliehe ich. 

9 Und der Engel des HERRN sagte zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und  

 demütige dich unter ihre Hand. 

10 Und der Engel des HERRN sagte zu ihr: Ich will deine Nachkommen vermehren, dass sie 

 vor Menge nicht gezählt werden können. 
 

5.) 1.Mose 17: 1, 5, 15, 19, 20, 21 
1 Der HERR erschienen Abram und sagte zu ihm: 

5 Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn 

 ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht 

15 Und Gott sagte weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen 

 sondern Sara soll ihr Name sein. 

19 Da sagte Gott: Gewiss, Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du 

 Isaac nennen. 

20 Aber für Ismael habe ich dich auch erhört. Sieh, ich habe ihn gesegnet und will ihn  

 fruchtbar machen und ihn sehr vermehren. 

21 Aber. meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten. 
 

6.) 1. Mose 21: 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 
3 Und Abraham nennte seinen Sohn, der ihm gebaren war, Isaac, den ihm Sara gebar. 

8 Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. 

9 Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham gebaren hatte, spotten. 

10 Und sie sagte zu Abraham: Treibe diese Magst aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn 

 dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Isaac erben. 

12 Aber Gott sagte zu Abraham: Lass es dir nicht missfallen, um des Jungen und um der 

 Magd willen. Alles, was Sara dir gesagt hat gehorche, denn in Isaac soll dir   

 Nachkommenschaft. 

14 Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Isaac und einen Schlauch mit Wasser und 

 legte es Hagar auf ihre Schulter, dann den Jungen und schickte sie fort. Da zog sie hin 

 und irrte in der Wüste bei Beersheba umher. 

15 Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Jungen unter  

 einen Strauch. 

17 Da erhörte Gott die Time des Jungen und der Engel Gottes riet Hagar vom Himmel her 

 und sagte zu ihr: Was ist dir Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Time des 

 Jungen erhört, dort wo er liegt. 

18 Steh auf, nimm den Jungen und führe ihn in deiner Hand, denn ich will ihn zum großen 

 Volk machen.  
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19 Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und 

 füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. 

20 Und Gott war mit dem Jungen. 
 

7.) 1. Korinther 2: 5, 8, 9-16 
5 …damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. 

9 Sondern wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und 

 was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch 

 die Tiefen Gottes. 

11 Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des  

 Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der  

 Geist Gottes. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit 

 wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist.  

13 Davon reden wir auch nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, 

 sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge  

 geistlich beurteilen. 

14 Der Natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn 

 eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 

15 Der geistliche aber beurteilt alles, und wird selbst von niemandem beurteilt. 

 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns 

 und seine Liebe ist in uns vollendet worden. 

16 Denn wer hat die Gesinnung des HERRN erkannt, dass er ihn unterweise? Wir aber 

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

1.) 89: 20-21 

GEIST, GOTT, vernehmen wir, wenn die Sinne schweigen. 
  

2.) 210: 5-6 

  Das PRINZIP und der Beweis des Christentums werden durch den geistigen  

  Sinn wahrgenommen. 
 

3.) 505: 16-28 

GEIST teilt das Verständnis mit, dass das Bewusstsein erhebt und in alle Wahrheit 

führt. Der Psalmist sagt: Mächtiger als brausende Wogen im Meer, als tosende 

Brandungswellen ist der Herr in der Höhe. Geistiger Sinn ist das Erkennen des 

geistigen Guten. Verständnis ist die Scheidelinie zwischen dem Wirklichen und 

dem Unwirklichen. Geistiges Verständnis entfaltet GEMÜT - LEBEN, WAHRHEIT, 

und LIEBE - und demonstriert den göttlichen Sinn, wodurch es den geistigen 

Beweis des Universums in der Christlichen Wissenschaft liefert. 
 

4.) 506: 18-21 

  GEIST, GOTT, sammelt ungeformte Gedanken in ihre geeigneten Kanäle und 

  entfaltet diese Gedanken, so wie er die Blütenblätter eines heiligen Vorhabens 

  entfaltet, damit das Vorhaben erscheine.   
 

5.) 512: 8-16 

GEIST wird durch Stärke, Gegenwart und Macht symbolisiert und auch durch 

heilige Gedanken, die von LIEBE beschwingt sind. Diese Engel seiner 

Gegenwart, die die heilige Aufgabe haben, sind in der geistigen Atmosphäre 

des GEMÜTS in Überfülle vorhanden und bringen folglich ihre eigenen Merkmale 

erneut hervor. Ihre individuellen Formen kennen wir nicht, aber wir wissen, dass 

ihre Naturen der Natur Gottes verwandt sind; und geistige Segnungen, die auf 

diese Weise symbolisiert werden, sind die verkörperten, jedoch subjektiven 

Zustände von Glauben und geistigem Verständnis. 
 

6.) 308: 14-15 

  Die von SEELE inspirierten Patriarchen hörten die Stimme der WAHRHEIT und 

  sprachen so bewusst mit GOTT, wie der Mensch zum Menschen spricht.  
   

7.) 84: 3-13 

  Die alten Propheten gewannen ihren Blick in die Zukunft von einem geistigen, 

  unkörperlichen Standpunkt aus und nicht dadurch, dass sie Unheil ankündigten 

  und Tatsache mit Dichtung verwechselten - dass sie die Zukunft auf der  

  Grundlage von Körperlichkeit und menschlicher Meinung vorhersagten. Wenn 

  die Menschen in der Wissenschaft ausreichend fortgeschrittenen sind, um mit 

  der Wahrheit des Seins in Harmonie zu stehen, werden sie unwillkürlich zu  

  Sehern und Propheten, die nicht von Dämonen, Geistern und Halbgöttern,  

  sondern von dem einen GEIST regiert werden. 
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8.) 581: 4-7 

  Engel. GOTTES Gedanken, die zum Menschen kommen; geistige Intuitionen, 

  rein und vollkommen; die Inspiration der Güte, Reinheit und Unsterblichkeit, die 

  allem Bösen, aller Sinnlichkeit und aller Sterblichkeit entgegenwirkt. 
 

9.) 298: 25-30 

  Engel sind keine ätherischen menschlichen Wesen, die in ihren Flügeln tierische 

  Fähigkeiten entwickeln; sondern sie sind himmlische Besucher, die auf geistigen, 

  nicht materiellen Schwingen fliegen. Engel sind reine Gedanken von GOTT, mit 

  WAHRHEIT und LIEBE beschwingt, ganz gleich, wie ihre Individualität beschaffen 

  sein mag.  
 

10.) 299: 7-17 

Meine Engel sind erhobene Gedanken, die an der Pforte manch eines Grabes 

erscheinen, in dem die menschliche Auflassung ihre liebsten irdischen 

Hoffnungen begraben hat. Mit weißen Fingern zeigen sie aufwärts zu einer neuen 

und verherrlichten Zuversicht, zu höheren Idealen des Lebens und dessen 

Freuden. Engel sind GOTTES Repräsentanten. Die aufwärts schwebenden Wesen 

führen niemals zum Selbst, zur Sünde oder zur Materialität, sondern sie führen 

zum göttlichen PRINZIP alles Guten, dem jede wirkliche Individualität, jedes 

wirkliche Bild oder Gleichnis GOTTES zustrebt. Wenn wir ernsthaft auf diese 

geistigen Führer achten, bleiben sie bei uns und wir beherbergen  

„ohne (unser) Wissen Engel“.  
 

11.) 95: 28-3 

  Von betäubenden Illusionen eingelullt, schläft die Welt in der Wiege der Kindheit 

  und verträumt die Stunden. Der materielle Sinn entfaltet die Tatsachen des  

  Daseins nicht; aber der geistige Sinn erhebt das menschliche Bewusstsein zur 

  ewigen WAHRHEIT. Die Menschheit schreitet langsam vom sündigen Sinn zum 

  geistigen Verständnis; der Unwille, alle Dinge richtig zu begreifen, bindet die 

  Christenheit mit Ketten. 
 

12.) 265: 3-9 

  Der Mensch versteht das geistige Dasein in dem Verhältnis, wie sich seine  

  Schätze an WAHRHEIT und LIEBE vergrößern. Die Sterblichen müssen zu GOTT 

  Hinstreben, ihre Neigungen und Ziele müssen geistig werden - sie müssen sich 

  den umfassenderen Interpretationen des Seins nähern und etwas von der  

  eigentlichen Bedeutung des Unendlichen erlangen -, damit sie Sünde und  

  Sterblichkeit ablegen können. 
 

13.) 574: 25-30 

  Denke daran liebe Leserin, lieber Leser, denn es wird dir den Schleier des  

  Kummers von den Augen nehmen, und du wirst die sanft beschwingte Taube 

  erblicken, die auf dich herabschwebt. Gerade den Umsatz, den dein leidender 

  Sinn für bedrohlich und schmerzlich hält, kann LIEBE in einen Engel verwandeln, 

  den du ohne dein Wissen beherbergst. 
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14.) 174: 9-14 

  Die Schotte des Denkens, das sich über materielle Standpunkte erhebt, sind 

  langsam und künden dem Wanderer eine lange Nacht an; aber die Engel seiner 

  Gegenwart - die geistigen Intuitionen, die uns sagen, wann die Nacht  

   „vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen“ ist - sind unsere  

  Hüterin Dunkel. 
 

15.) 224: 22-27 

Ein höheres und praktischeres Christentum, das Gerechtigkeit demonstriert und 

die Bedürfnisse der Sterblichen in Krankheit und Gesundheit stillt, steht an der 

Tür dieser Zeit und klopft Einlass begehrend an. Wirst du diesem Engel, der zu 

dir kommt, die Tür öffnen, oder sie vor ihm verschließen, diesem Engel, der in 

der Stille der Demut kommt wie einst zu dem Patriarchen am Mittag? 
 

16.) 559: 8-16 

  Die stille sanfte Stimme des wissenschaftlichen Gedankens reicht über Land und 

  Meer bis in die entferntesten Winkel der Erde. Die unhörbare Stimme der  

  WAHRHEIT ist für das menschliche Gemüt, als ob ein Löwe brüllt. Sie wird in der 

  Wüste und an dunklen Orten der Furcht gehört. Sie weckt die 7 Donner des 

  Bösen und rührt deren latente Kräfte auf, damit sie ihre geheimen Töne in vollem 

  Umfang hören lassen. Dann ist die Macht der WAHRHEIT demonstriert - durch 

  die Zerstörung des Irrtums manifestiert.     
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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. 
 

 
 


