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Bibellektion von Sonntag den 19.9.2021     Thema: Materie 

Goldener Text: Sprüche 4: 20, 22  Mein Sohn, achte auf meine Worte, und neige dein 

 Ohr zu meiner Rede.  

Denn sie sind das Leben für alle, die sie finden, 

und gesund für ihren ganzen Leib.  

      
Wechselseitiges Lesen: Hebräer 11: 1-3, 32-35/Psalm 119: 44, 46      

1 Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

 was man nicht sieht. 

2 Denn durch diesen haben die Alten Zeugnis empfangen.  

3 Durch Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, Sodass 

 alles, was man sieht nicht aus Wahrnehmbarem entstanden ist. 

32 Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen wollte von 

 Gideon, Barak, Simson und Jeftah, von David und Samuel und den Propheten. 

33 Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt,  

 Verheißungen erlangt, den Löwen Rachen verstopft, 

34 die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind 

 kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere 

 der Fremden in die Flucht geschlagen. 

35 Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind  

 gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu  

 erlangen, die besser ist. 

44 Ich will dein Gesetz stets halten immer und ewig. 

46 Ich rede von deinen Ordnungen vor Königen und schäme mich nicht. 
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) Psalm 46:  1-3, 4-6, 10, 11 
1 Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. 

2 Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt unterginge und die Berge mitten ins 

 Meer sänken. 

3 Wenn das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.   

4 Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des 

 Höchsten sind. 

5 Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen. 

6 Die Völker verzagten, und die Königreiche wankten; wenn er seine Stimme hören lässt 

 zerschmilzt die Erde. 

10 Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; erhaben über den Völkern, erhoben über  

 der Erde. 

11 Der HERR der Heerscharen ist mit uns; der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
 

2.) Daniel 3: 1, 4-6, 8, 9, 12-14, 16-21, 24-27 
1 Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch und 6  

 Ellen breit, 



Materie 

Diese Bibellektion wurde von der Plainfield Christian Science Church Independent erstellt. Sie besteht aus Bibelzitaten der Neuen Lutherbibel und 
entsprechenden Abschnitten aus dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“  
von Mary Baker Eddy. 

2 

4 Und der Herold rief überlaut: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Leute und Sprachen! 

5 Wenn ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und 

 allerlei Saitenspiel hören werdet, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild 

 anbeten, das der König Nebukadnezar aufstellen ließ. 

6 Wer dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen  

 geworfen werden. 

8 Zu der Zeit traten einige chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden 

9 und sagten zum König Neukadnezar: Der König lebe ewig! 

12 Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Profinz Babel gesetzt hast: 

 Schadrach, Meschach und Abed- Nego, die verachten dein Gebot und ehren deine 

 Götter nicht und beten nicht das goldene Standbild an, das du hast aufstellen lassen.   

13 Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abed-Nego 

 vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht.  

14 da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihnen: Wie? Wollt ihr Schadrach, Mesahach und 

 Abed-Nego meinen Gott nicht ehren und das goldene Standbild nicht anbeten, das ich 

 aufstellen ließ? 

16 Da sagten Schadrach, Meschach und Abed-Nego zum König Nabukadnezar: Es ist nicht 

 nötig, dass wir dir darauf antworten. 

17 Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch 

 aus deiner Hand erretten. 

18 Und wenn er es nicht tun will, so sollst du doch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, 

 noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. 

19 Da wurde Nebukadnezar von Zorn erfüllt und sein Gesichtsausdruck gegenüber  

 Schadrach, Meschach und Abed-Nego veränderte sich, und er befahl, man solle den 

 Ofen 7 mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte.  

20  Und er befahl den stärksten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach,  

 Meschach und Abed-Nego, zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. 

21 So wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern  

 gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. 

24 Da verwunderte sich der König Nebukadnezar, sprang auf und sagte zu seinen Räten: 

 Haben wir nicht 3 Männer gefesselt in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten dem 

 König: Ja gewiss Herr König! 

25 Er antwortete: Sehe ich nicht 4 Männer frei im Feuer herumgehen, und sie sind  

 unversehrt; und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter! 

26 Und Nebukadnezar trat herzu vor das Loch des glühenden Ofens und sagte: Schadrach, 

 Meschach und Abed-Nego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, geht heraus und  

 kommt her!  

27 Und die Fürsten, Herren, Vorsteher und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, 

 dass das Feuer keine Gewalt über die Körper dieser Männer bewiesen hatten und ihr 

 Kopfhaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren und man keinen  

 Brandgeruch an ihnen riechen konnte. 
 

3.) Psalm 56: 3, 4 
3 Wenn ich mich fürchte, dann vertraue ich auf dich.  
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4 In Gott will ich sein Wort rühmen; auf Gott will ich vertrauen und mich nicht fürchten; 

 was sollten mir Menschen tun? 
 

4.) Matthäus 4: 23, 24 
23 Und 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.  

24 Und die Nachricht über ihn verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle  

 Kranken zu ihm, mit mancherlei Krankheit und Plagen behaftet, Besessene,   

 Mondsüchtige und Gelähmte; und er machte sie gesund. 
 

5.) Matthäus 5: 2 
2 Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte: 
 

6.) Johannes 6: 63 
63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist zu nichts nütze. Die Worte, die ich 

 rede, die sind Geist und die sind Leben. 
 

7.) Römer 8: 1, 2 
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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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 468: 9-11 

 Es ist kein Leben, keine Wahrheit, keine Intelligenz und keine Substanz in der Materie. 

 Alles ist unendliches GEMÜT und seine unendliche Manifestation, denn GOTT ist Alles 

 in allem. 
  

2.) 139: 4-9 

 Von Anfang bis Ende ist die Heilige Schrift voll von Berichten über den Sieg des  

 GEISTES, des GEMÜTS, über die Materie. Mose bewies die Macht des GEMÜTS durch 

 das, was die Menschen Wunder nennten; das Gleiche taten Josua, Elia und Elisa. Das 

 christliche Zeitalter wurde durch Zeichen und Wunder eingeleitet.  
 

3.) 335: 7-15 

 GEIST, GOTT hat alles in und aus sich selbst erschaffen. GEIST hat niemals Materie 

 erschaffen. Es gibt im GEIST nichts, worauf Materie gemacht werden könnte, denn ohne 

 den Logos, den Äon oder das Wort GOTTES „ist nichts gemacht, was gemacht ist,“ wie 

 die Bibel erklärt. GEIST ist die einzige Substanz, der unsichtbare unendliche GOTT. 

 Geistige und ewige Dinge sind substanziell. 
  

4.) 159: 23-29 

 Die medizinischen Fakultäten suchen nach Kenntnis über das Befinden des Menschen in 

 der Materie statt im GEMÜT. Sie untersuchten die Lunge, die Zungen und den Puls, um 

 festzustellen, wie viel Harmonie oder Gesundheit die Materie der Materie zugesteht - 

 wie viel Schmerz oder Wohlbefinden, Tätigkeit oder Stillstand eine Form der Materie der 

 anderen gestattet.  
 

5.) 160: 14-29 

 Die Anatomie hält es für notwendig, dass die Nerven den Befehl des GEMÜTS an die 

 Muskeln übermitteln und so deren Tätigkeit bewirken; aber was sagt die Anatomie, 

 wenn die Sehnenbänder sich zusammenziehen und unbeweglich werden? Können sich 

 Muskeln, Knochen, Blut und Nerven in einem Fall gegen das GEMÜT auflehnen und in 

 einem anderen nicht, und können sie sich trotz des mentalen Protests verkrampfen? 
 

 Wenn die Muskeln nicht zu allen Zeiten selbsttätig Arbeiten, dann tun sie es niemals - 

 dann sind sie niemals fähig, der mentalen Steuerung entgegenzuwirken. Wenn die  

 Muskeln nach eigenem Belieben aufhören können zu funktionieren und starr werden 

 können - wenn sie deformiert oder symmetrisch sein können, wie es ihnen passt oder 

 wie die Krankheit es bestimmt -, dann steuern sie sich selbst. Warum sich dann mit der 

 Anatomie befassen, um herauszufinden, wie das sterbliche Gemüt den Muskel steuert, 

 wenn wir von der Anatomie doch nur erfahren, dass der Muskel so nicht gesteuert wird? 
 

6.) 161: 3-10 

 Du sagst: Ich habe meinen Finger verbrannt. Das ist eine exakte Aussage, viel exakter 

 als du annimmst; denn das sterbliche Gemüt, nicht die Materie verbrennt ihn. Heilige 

 Inspiration hat Gemütszustände geschaffen, die die Wirkung der Flammen aufheben 

 konnten, wie in der Bibel in dem Fall von den 3 jungen hebräischen Gefangenen, die in 
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 den glühenden Ofen geworfen wurden; während ein entgegengesetzter mentaler  

 Zustand von selbst Verbrennung bewirken könnte. 
   

7.) 113: 26-32 

 Ebenso wie die Methode der Mathematik, beweist die göttliche Metaphysik der  

 Christlichen Wissenschaft die Regel durch Umkehrung. Zum Beispiel: Es gibt keinen 

 Schmerz in der Wahrheit und keine Wahrheit im Schmerz; keinen Nerv im GEMÜT und 

 kein Gemüt im Nerv; keine Materie im GEMÜT und kein GEMÜT in der Materie; keine 

 Materie im LEBEN und kein Leben in der Materie; keine Materie im Guten und nichts 

 Gutes in der Materie. 
   

8.) 288: 3-8 

 Der vermeintliche Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist nur der mentale Konflikt 

 zwischen dem Beweis der geistigen Sinne und dem Zeugnis der materiellen Sinne, und 

 dieser Kampf zwischen dem GEIST und dem Fleisch wird alle Fragen durch den Glauben 

 an die göttliche LIEBE und durch das Verständnis von ihr entscheiden.  
   

9.) 243: 4-9 

 Die göttliche LIEBE, die die giftige Schlange unschädlich machte, die die Männer aus 

 dem glühenden Ofen, aus dem Rachen des Löwen errettete, kann die Kranken zu allen 

 Zeiten heilen und über Sünde und Tod triumphieren. Sie krönte die Demonstrationen 

 Jesu mit unübertroffener Macht und Liebe.  
 

10.) 162: 16-28 

 Die Autorin hat die Regeln der Wissenschaft in der Praxis ausgearbeitet und dadurch 

 Gesundheit sowohl in Fällen akuter als auch chronischer Krankheit schlimmster Art  

 wiederhergestellt. Sekretionen wurden verändert, die die Körperstruktur wurde  

 erneuert, verkürzte Gliedmaßen wurden verlängert, versteifte Gelenke beweglich  

 gemacht und kariöse Knochen sind wieder gesund geworden. Ich habe das  

 wiederhergestellt, was man verlorene Lungensubstanz nennt, und gesunde Organe 

 haben sich gebildet, wo Krankheit organisch war. Die Christliche Wissenschaft heilt 

 organische Krankheit ebenso sicher wie die als funktionell bezeichnete, denn es  

 erfordert nur ein umfassendes Verständnis des göttlichen PRINZIPS der Christlichen 

 Wissenschaft, um die höhere Regel zu demonstrieren.  
 

11.) 391: 7-13, 18-28 

 Statt dich Blind und gelassen dem Anfangsstadium oder dem vorgeschrittenen Stadium 

 der Krankheit zu unterwerfen, lehne dich dagegen auf. Verbanne den Glauben, dass du 

 auch nur einen einzigen auf dich eindringenden Schmerz zu ertragen hast, den die  

 Macht des GEMÜTS nicht vertreiben kann, und du kannst auf diese Weise die  

 Entwicklung von Schmerz im Körper verhindern. Kein Gesetz GOTTES hindert  

 dieses Ergebnis. 

Gerechtigkeit ist die Moralische Bedeutung von Gesetz. Ungerechtigkeit zeigt die 

Abwesenheit von Gesetz. Wenn der Körper vergeblich sagt: „Ich bin krank“, bekenne 

dich nimm schuldig. Weil die Materie nicht sprechen kann, muss es das sterbliche Gemüt 

sein, das spricht; deshalb tritt dieser Einschüchterung mit Protest entgegen. Wenn du 

sagst: „Ich bin krank“, bekennst du dich schuldig. Dann wird dich dein Gegner dem 
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Richter (dem sterblichen Gemüt) überantworten und der Richter wird dich verurteilen. 

Krankheit hat keine Intelligenz, um sich als etwas Auszugeben und ihren Namen zu 

verkünden. Das sterbliche Gemüt allein verurteilt sich selbst. Stelle daher der Krankheit 

deine eigenen Bedingungen und sei gerecht gegen dich und andere.  
 

12.) 393: 16-24, 29-4 

 Sei fest in deinem Verständnis, dass das göttliche GEMÜT regiert und dass der Mensch 

 in der Wissenschaft GOTTES Regierung widerspiegelt. Fürchte nicht, dass als Ergebnis 

 eines Gesetzes irgendwelcher Art die Materie schmerzen, anschwellen und entzündet 

 sein könnte, da es offensichtlich ist, dass Materie weder Schmerz noch Entzündung 

 haben kann. Dein Körper würde ebensowenig unter Druck oder Entzündung leiden wie 

 der Baumstamm, den du einkerbst, oder die elektrische Leitung, die du spinnst, wenn 

 das sterbliche Gemüt nicht wäre. 

 Der Mensch ist niemals krank, denn GEMÜT ist nicht krank und Materie kann es nicht 

 sein. Eine falsche Auffassung ist beides, der Versucher und der Versuchte, die Sünde und 

 der Sünder, die Krankheit und ihre Ursache. Es ist gut in Krankheit ruhig zu bleiben; 

 hoffnungsvoll zu sein ist noch besser; aber zu verstehen, dass Krankheit nicht wirklich ist 

 und dass WAHRHEIT deren scheinbare Wirklichkeit zerstören kann, ist das Allerbeste, 

 denn dieses Verständnis ist das universale und vollkommene Heilmittel. 
 

13.) 120: 11-12 

 …Materie kann den Zustand des Menschen nicht bestimmen. 
  
      
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 


