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Body, unabridged 

by Mary Baker G. Eddy, copyrighted January 19th, 1886, 

available at the Congressional Library in Washington, D. C. 

The term Mind and body literally means God and man, 

for man is the expression of Mind and the manifestation 

of Mind is the embodiment of Mind. Therefore, man is 

God’s body and there is but one God. Body is therefore 

the aggregation of spiritual ideas, forever controlled and 

governed by the law of Life, harmonious and eternal. 

This understanding of perfect body is the savior of the 

belief of body and is the law of recovery to any and 

every claim of error. 

It seemed a wonderful thing when advanced thinkers 

began to perceive certain mental laws and to apply them 

to the healing of the body. This mental teaching is that 

man is the builder or creator of his body, that he builds 

or forms his body through his own thought, that he can 

change his body by his thought, and therefore that, if he 

has built a sick body by wrong thinking or ignorant 

thinking, he can build a well body by right thinking, that 

by his ignorant inharmonious thought he prevents God 

from manifesting, and by his true and harmonious 

thought he brings God into manifestation. 

Of course, this is a great advance over the old drug sys-

tem, but it does not go far enough to satisfy the one who 

wishes the whole truth and nothing but the truth. It 

makes the body a battle ground for opposing and con-

tending forces, wrong thinking tearing down, right 

thinking building up; wrong thinking, creating disease, 

right thinking destroying disease and bringing in healthy 

conditions, for this teaching deals only with the chang-

ing conditions of the personal mentality and not with 

the changeless state of being, the changeless Mind, the 

omnipresence. It is better than the old way, but it is a 

Körper, ungekürzt 

von Mary Baker G. Eddy, Copyright am 19. Januar 1886, er-

hältlich in der Kongressbibliothek in Washington, D. C. 

Der Begriff Gemüt und Körper bedeutet wörtlich Gott 

und Mensch, denn der Mensch ist der Ausdruck des Ge-

müts und die Manifestation des Gemüts ist die Verkör-

perung des Gemüts. Deshalb ist der Mensch der Körper 

Gottes und es gibt nur einen Gott. Körper ist daher die 

Ansammlung von spirituellen Ideen, die für immer kon-

trolliert und durch das Gesetz des Lebens regiert wer-

den, harmonisch und ewig. Dieses Verständnis des 

vollkommenen Körpers ist der Erlöser des Glaubens 

von Körper und ist das Gesetz der Wiederherstellung 

jedes einzelnen Anspruchs des Irrtums. 

Es schien eine wunderbare Sache zu sein, als fort-

geschrittene Denker begannen, bestimmte mentale Ge-

setze wahrzunehmen und sie auf die Heilung des 

Körpers anzuwenden. Diese mentale Lehre ist, dass der 

Mensch der Erbauer oder Schöpfer seines Körpers ist, 

dass er seinen Körper durch seinen eigenen Gedanken 

baut oder formt, dass er seinen Körper durch seinen Ge-

danken verändern kann, und dass er daher, wenn er 

einen kranken Körper durch falsches Denken oder igno-

rantes Denken erschaffen hat, einen guten Körper durch 

richtiges Denken errichten kann, dass er durch seinen 

unwissenden unharmonischen Gedanken Gott daran 

hindert, sich zu entfalten, und durch seinen wahren und 

harmonischen Gedanken Gott zur Erscheinung bringt. 

Natürlich ist dies ein großer Fortschritt gegenüber dem 

alten Arzneimittelsystem, aber es geht nicht weit genug, 

um denjenigen zufrieden zu stellen, der die ganze Wahr-

heit und nichts als die Wahrheit wünscht. Es macht den 

Körper zu einem Kampfplatz für gegnerische und kon-

kurrierende Kräfte, falsches Denken zerstört, richtiges 

Denken baut auf; falsches Denken erzeugt Krankheiten, 

richtiges Denken zerstört Krankheiten und schafft ge-

sunde Bedingungen, denn diese Lehre beschäftigt sich 

nur mit den sich ändernden Bedingungen der persönli-

chen Mentalität und nicht mit dem unveränderlichen 

Zustand des Seins, dem unveränderlichen Gemüt, der 

Allgegenwart. Es ist besser als der alte Weg, aber es ist 
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hard way, a way of constant battle between good and 

evil, of hard work and doubtful results, because it deals 

with two powers instead of one. 

Practically all metaphysical teachers agree that there 

is one presence, therefore one power, but they balk at 

the next step, which is that one power must mean one 

activity. Omnipresence means the full presence of God 

as all, that God is everywhere, all the time. It means that 

God and his activity is all there is, not only of the in-

visible, but of the visible, not only of the formless, but 

of the formed. Therefore it must follow that the formed 

is as perfect as the formless, the manifest is as perfect 

as the unmanifest; for since there is but one unchanging 

creator, one activity, one power, one perfect Mind bring-

ing forth its own perfect substance, it logically follows 

that all form is changeless and eternally perfect. 

The body is God incarnate, God created and formed. 

It is God come forth within Himself and of Himself, and 

man’s beliefs, opinions and mental concepts are not 

making God manifest, nor are they hindering or pre-

venting that manifestation. Man does not create any-

thing. He only sees that which eternally is, which is God 

manifest, and calls it good or evil according to his own 

development. 

Paul tells us, not that we are sufficient of ourselves to 

think anything as of ourselves, but our sufficiency is of 

God. Our sufficiency to think is of God; our ability to 

form thoughts and opinions is of our own ignorance, our 

belief in duality, but our power or sufficiency to think 

is when we think with God, as God. From this basis 

then, we see that man’s wrong or ignorant beliefs and 

opinions and misinterpretations do not create or produce 

conditions in the body or in God’s substance anywhere. 

Wrong thinking, which is really mental chaos and con-

fusion itself, has no power to create. It does not create 

conditions of disease. The wrong thinking itself, the 

ein harter Weg, ein Weg des ständigen Kampfes zwi-

schen Gut und Böse, der harten Arbeit und zweifelhafter 

Ergebnisse, denn es geht um zwei Kräfte statt um eine. 

Praktisch alle metaphysischen Lehrer sind sich einig, 

dass es eine Gegenwart gibt, also eine Macht, aber sie 

scheuen den nächsten Schritt, nämlich dass eine Macht 

eine Aktivität bedeuten muss. Allgegenwart bedeutet die 

volle Gegenwart Gottes als allem, dass Gott überall und 

jederzeit ist. Es bedeutet, dass Gott und seine Aktivität 

alles ist, was ist, nicht nur vom Unsichtbaren, sondern 

auch vom Sichtbaren, nicht nur vom Formlosen, son-

dern auch vom Geformten. Deshalb muss folgen, dass 

das Geformte so vollkommen ist wie das Formlose, das 

Veränderliche so vollkommen wie das Unveränderliche; 

denn da es nur einen unveränderlichen Schöpfer gibt, 

eine Aktivität, eine Kraft, ein vollkommenes Gemüt, 

das seine eigene vollkommene Substanz hervorbringt, 

folgt logischerweise, dass alle Formen unveränderlich 

und ewig vollkommen sind. 

Der Körper ist der fleischgewordene Gott, Gott hat ihn 

geschaffen und geformt. Es ist Gott, der in Sich selbst 

und von Sich selbst hervorgebracht wird, und die Über-

zeugungen, Meinungen und mentalen Konzepte des 

Menschen machen Gott nicht sichtbar, noch behindern 

oder verhindern sie diese Manifestation. Der Mensch 

erschafft nichts. Er sieht nur das, was ewig ist, was Gott 

offenbart, und nennt es gut oder böse, je nach seiner ei-

genen Entwicklung. 

Paulus sagt uns, dass wir nicht aus uns selbst fähig 

sind, um irgendetwas als von uns selbst zu denken, son-

dern dass unsere Genüge von Gott kommt. Unsere Ge-

nüge, zu denken, ist von Gott; unsere Fähigkeit, 

Gedanken und Meinungen zu bilden, ist von unserer ei-

genen Ignoranz, unserem Glauben an die Dualität, aber 

unsere Kraft oder unsere Genüge zu denken ist, wenn 

wir mit Gott, wie Gott, denken. Ausgehend von dieser 

Grundlage sehen wir dann, dass die falschen oder igno-

ranten Überzeugungen und Meinungen und Fehlinter-

pretationen des Menschen nirgendwo Bedingungen im 

Körper oder in der Substanz Gottes schaffen oder pro-

duzieren. Falsches Denken, das eigentlich mentales 

Chaos und Verwirrung selbst ist, hat keine Macht zu er-

schaffen. Es schafft keine Krankheitsbedingungen. Das 
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mental confusion and chaos itself is the condition, for 

the condition is wholly and entirely of that personal 

mentality. 

There is no condition in substance, for substance is 

God. A condition is not a tangible something which has 

been created in the body by a belief of evil or an igno-

rant attitude. The definition given in the College Normal 

Class is this: A condition is that conception of Truth 

which is limited and temporal. It is not something which 

the limited conception has created, but the limited con-

ception itself. It has no place anywhere but in the realm 

of chaos and confusion, the place of opinions and con-

clusions, based on a false premise. That there is a con-

dition, is all the condition there is. 

The inharmonious belief does not create an inharmoni-

ous condition. The belief of lack is the lack. The belief 

of disease is the disease. That is why the body seems to 

change as man’s thinking changes. It is simply as beliefs 

of disease and imperfections fall away, and our thinking 

is corrected and held true to Truth, so that mental chaos 

and confusion no longer cloud our vision, we see the 

body as God sees it, as it eternally is. Then it stands re-

vealed to us in its beauty and its glory, the temple, not 

made with hands. All that our ignorance does is to affect 

our vision, or view of things. It does not change any-

thing that God has made. 

We do not handle substance through our personal 

thought to change it. We only see according to our 

thought, our degree of enlightenment. Walt Whitman 

said, “The world is jagged and broken, to him who is 

jagged and broken,” to him whose mental realm is dark. 

If one’s thought is ignorant and unenlightened, it 

changes his vision as a cloud of mist. As he looks 

through the cloud he sees this world, the body, all 

things, distorted, abnormal and wrong. 

falsche Denken selbst, die mentale Verwirrung und das 

Chaos selbst ist die Bedingung, da die Bedingung ganz 

und gar die dieser persönlichen Mentalität ist. 

Es gibt keinen Zustand in der Substanz, da die Sub-

stanz Gott ist. Ein Zustand ist kein konkretes Etwas, das 

im Körper durch den Glauben an das Böse oder eine un-

wissende Haltung geschaffen wurde. Die Definition in 

der “College Normal Class” ist folgende: Ein Zustand 

ist jene Vorstellung von Wahrheit, die begrenzt und zeit-

lich ist. Es ist nicht etwas, was die begrenzte Vorstellung 

geschaffen hat, sondern die begrenzte Vorstellung 

selbst. Sie hat nirgendwo einen Platz außer im Reich 

von Chaos und Verwirrung, dem Ort von Meinungen 

und Schlussfolgerungen, die auf einer falschen Voraus-

setzungen beruhen. Dass es einen Zustand gibt, ist der 

einzige Zustand, den es gibt. 

Der unharmonische Glaube schafft keinen unharmo-

nischen Zustand. Der Glaube an den Mangel ist der 

Mangel. Glaube an Krankheit ist die Krankheit. Deshalb 

scheint sich der Körper zu verändern, wenn sich das 

Denken des Menschen ändert. Es ist einfach so, wie der 

Glaube an Krankheiten und Unvollkommenheiten weg-

fällt, und unser Denken wird korrigiert und der Wahr-

heit getreu gehalten, so dass mentales Chaos und 

Verwirrung unsere Sicht nicht mehr trüben, wir sehen 

den Körper, wie Gott ihn sieht, wie er ewig ist. Dann 

offenbart er uns in seiner Schönheit und Herrlichkeit, 

der Tempel, nicht mit Händen gemacht. Alles, was un-

sere Unwissenheit tut, ist, unsere Vision oder Sicht der 

Dinge zu beeinflussen. Es ändert nichts an dem, was 

Gott geschaffen hat. 

Wir handhaben die Substanz nicht durch unseren per-

sönlichen Gedanken, sie zu ändern. Wir sehen nur nach 

unserem Denken, unserem Grad der Erleuchtung. Walt 

Whitman sagte: “Die Welt ist schroff und kaputt, dem-

jenigen, der schroff und kaputt ist”, demjenigen, dessen 

mentales Reich dunkel ist. Wenn der eigene Gedanke 

unwissend und unerleuchtet ist, verändert er seine Vi-

sion als Nebelwolke. Indem er durch die Wolke schaut, 

sieht er diese Welt, den Körper, alle Dinge, verzerrt, ab-

normal und falsch. 
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If the mental atmosphere is dark and dense, we see but 

dimly and are not able to perceive the perfection that is. 

Man does not by mental effort bring God into manifes-

tation, neither does he through wrong thinking prevent 

God’s manifestation. God IS and God is manifest, and 

it is not in the power of unenlightened personal thought 

or mental effort to obstruct or hinder the activity of God, 

or to mar or to deface the perfection of God’s creation. 

The only thing that depends upon my thinking, the 

only thing that is affected by it, the only thing that re-

sponds to it, is my vision, my realization. I may be ig-

norant of the truth of the body, but that does not alter 

the body itself. It is whole and perfect now, not because 

I think it is, but because it is God manifest. Thinking 

with God, as God, shows me the perfection of the body, 

but the body is just as perfect before l know it as after. 

God’s substance does not cease to be perfect just be-

cause I am ignorant of its perfection, nor does it become 

perfect because I find out the truth. Its wholeness does 

not depend upon my degree of enlightenment. It is eter-

nally perfect because it is eternally just what God is and 

there is no power anywhere to make it anything else. If 

we are looking at it through a mental fog, opinions, 

doubts, fears, confusion, we shall not perceive its per-

fection, but that does not change the body itself any 

more than looking at the sun through a fog changes the 

sun. 

All the thought that the earth was flat, did not flatten 

the earth, did it? It just went right on being as it was, 

and the only thing that changed, or could change, was 

man’s thought about it. Of course, until he reached that 

place, he lived as if this ignorance was the truth. 

We hear a lot about spiritualizing the body through 

thought. This teaching regards body as physical or ma-

terial and undertakes to change matter into Spirit 

through mental effort. Divine Science, from the basis of 

Wenn die mentale Atmosphäre dunkel und dicht ist, 

sehen wir nur schemenhaft und sind nicht in der Lage, 

die Vollkommenheit wahrzunehmen, die ist. Der 

Mensch bringt Gott nicht durch mentale Anstrengung 

zum Ausdruck, noch verhindert er durch falsches Den-

ken die Offenbarung Gottes. Gott IST und Gott ist of-

fenbar, und es liegt nicht in der Macht des 

unerleuchteten persönlichen Denkens oder der geistigen 

Anstrengung, die Aktivität Gottes zu hemmen oder zu 

behindern, oder die Vollkommenheit der Schöpfung 

Gottes zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

Das einzige, was von meinem Denken abhängt, das 

einzige, was davon betroffen ist, das einzige, was darauf 

reagiert, ist meine Sichtweise, meine Verwirklichung. 

Ich mag die Wahrheit des Körpers ignorieren, aber das 

ändert nichts an dem Körper selbst. Er ist jetzt ganz und 

vollkommen, nicht weil ich denke, dass er es ist, son-

dern weil er Gott zum Ausdruck bringt. Das Denken mit 

Gott, als Gott, zeigt mir die Vollkommenheit des Kör-

pers, aber der Körper ist genauso vollkommen, bevor 

ich ihn kenne, wie danach. Gottes Substanz hört nicht 

auf, vollkommen zu sein, nur weil ich seine Vollkom-

menheit nicht kenne, noch wird sie vollkommen, weil 

ich die Wahrheit herausfinde. Seine Ganzheit hängt 

nicht von meinem Grad der Erleuchtung ab. Er ist ewig 

vollkommen, weil er ewig genau das ist, was GOTT ist, 

und es gibt keine Macht, etwas anderes daraus zu ma-

chen. Wenn wir ihn durch einen mentalen Nebel, Mei-

nungen, Zweifel, Ängste, Verwirrung betrachten, 

werden wir seine Vollkommenheit nicht wahrnehmen, 

aber das ändert den Körper selbst genauso wenig, wie 

das Betrachten der Sonne durch einen Nebel  die Sonne 

verändert. 

Alle Gedanken, dass die Erde flach sei, hat die Erde 

nicht flach gemacht, oder? Es ging einfach so weiter, 

wie es war, und das Einzige, was sich änderte oder än-

dern konnte, war der Gedanke des Menschen daran. Na-

türlich lebte er, bis er diesen Ort erreichte, so, als ob 

diese Unwissenheit die Wahrheit wäre. 

Wir hören viel über die Vergeistigung des Körpers 

durch Gedanken. Diese Lehre betrachtet den Körper als 

physisch oder materiell und verpflichtet sich, die Mate-

rie durch mentale Anstrengung in den Geist zu verwan-
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omnipresence, teaches that, since there is but one sub-

stance and that substance is Spirit, there is no material 

body. The body is Spirit now. “Except the Lord build 

the house, they labour in vain that build it.”1 Just so long 

as you are trying to spiritualize the body, or to heal the 

body through your own mental effort, just so long as 

you are trying to create health, you are laboring in vain, 

for you are trying to do God’s part, to do that which has 

already been done. 

We live in a universe of perfect form. Not only our 

body, but all that is formed is literally the body of God 

and is perfect now. To believe that the infinite substance 

has been malformed through the ignorant mental activ-

ity of the individual, and must be redeemed and per-

fected through the same activity, is to see not one power, 

but two. There is no condition in the body. There is 

nothing in the body to be rebuilt or straightened or 

healed. There is nothing to change. There is nothing 

needed but to see God. Stand ye still and see the salva-

tion of the Lord. Your spoken word is not needed to 

make wholeness manifest, for wholeness is the eternal 

state of the unseen and the seen, the unformed and the 

formed; but it is needed for your unfoldment, for the un-

folding and broadening and deepening of the individual 

until he realizes this perfection. Stop trying to think God 

into manifestation. God is manifest now. God’s glory 

and perfection are everywhere visible to him that hath 

eyes to see. 

All that we need to do – and it will keep us busy – is 

to train our thought faithfully and persistently in the ac-

knowledgment of the truth of God’s presence, train it to 

judge righteous judgment, to see God and God only, to 

think God and God only. Having accepted the omnipres-

ence, hold to it no matter what the apparent condition 

may seem to be. In treating yourself, never deal with 

appearances or symptoms. Do not center your thought 

1 Ps. 127:1

deln. Die Göttliche Wissenschaft lehrt auf der Grund-

lage der Allgegenwart, dass es, da es nur eine Substanz 

gibt und diese Substanz der Geist ist, keinen materiellen 

Körper gibt. Der Körper ist jetzt Geist. “Außer der Herr 

baut das Haus, sie arbeiten vergeblich, um es zu 

bauen.”1 Solange du versuchst, den Körper zu vergei-

stigen oder den Körper durch deine eigene mentale An-

strengung zu heilen, solange du versuchst, Gesundheit 

zu schaffen, arbeitest du vergeblich, denn du versuchst, 

Gottes Teil zu tun, das zu tun, was bereits getan wurde. 

Wir leben in einem Universum der vollkommenen 

Form. Nicht nur unser Körper, sondern alles, was ge-

formt wird, ist buchstäblich der Körper Gottes und ist 

jetzt vollkommen. Zu glauben, dass die unendliche Sub-

stanz durch die unwissende mentale Aktivität des Ein-

zelnen verformt wurde und durch die gleiche Aktivität 

erlöst und vervollkommnet werden muss, bedeutet, 

nicht eine, sondern zwei Kräfte zu sehen. Es gibt keinen 

Zustand im Körper. Es gibt nichts im Körper, was wie-

der aufgebaut, begradigt oder geheilt werden könnte. Es 

gibt nichts zu ändern. Es ist nichts notwendig, außer 

Gott zu sehen. Steh still und sieh die Erlösung des 

Herrn. Dein gesprochenes Wort ist nicht notwendig, um 

Ganzheit sichtbar zu machen, denn Ganzheit ist der 

ewige Zustand des Unsichtbaren und des Sichtbaren, 

des Ungeformten und des Geformten; aber es ist not-

wendig für deine Entfaltung, für die Entfaltung und Er-

weiterung und Vertiefung des Einzelnen, bis er diese 

Vollkommenheit verwirklicht. Hör auf zu versuchen, 

Gott in die Erscheinungsform zu denken.  Gott ist jetzt 

manifestiert. Gottes Herrlichkeit und Vollkommenheit 

sind überall für denjenigen sichtbar, der Augen hat zu 

sehen. 

Alles was wir tun müssen - und es wird uns beschäfti-

gen - ist, unser Denken treu und beharrlich in der Aner-

kennung der Wahrheit der Gegenwart Gottes zu üben, 

es zu trainieren, gerecht zu urteilen, Gott und nur Gott 

zu sehen, Gott und nur Gott zu denken. Nachdem du 

die Allgegenwart akzeptiert hast, halte sie fest, egal wie 

der scheinbare Zustand zu sein scheint. Wenn du dich 

selbst behandelst, beschäftige dich niemals mit Erschei-

nungen oder Symptomen. Konzentriere deinen Gedan-

ken nicht auf Organe oder Funktionen. Unendliche 

1 Ps. 127:1 (Englische Bibel)
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upon organs or functions. Infinite substance, power, in-

telligence and activity are in that place and do not need 

your suggestions. Do not try to formulate in thought the 

perfect body. Stop thinking about the body or trying to 

picture it as perfect from your standpoint. Our highest 

perception of the body today is far short of what body 

really is. Stop tinkering with it mentally. Loose it and 

let it go. Just know that it is God’s body and that God is 

this moment and every moment forming it or bringing 

it forth according to His Word, His divine idea. Jesus 

recognized Lazarus as an undying manifestation of God. 

You are that undying and perfect manifestation of God. 

Substanz, Kraft, Intelligenz und Aktivität sind an die-

sem Ort und benötigen deine Vorschläge nicht. Versuche 

nicht, in Gedanken den perfekten Körper zu errichten. 

Höre auf, an den Körper zu denken oder zu versuchen, 

ihn aus deiner Sicht als perfekt darzustellen. Unsere 

höchste Wahrnehmung des Körpers ist heute weit davon 

entfernt, was der Körper wirklich ist. Höre auf, geistig 

daran herumzubasteln. Vergiss ihn und lass ihn los. 

Wisse nur, dass es Gottes Leib ist und dass Gott dieser 

Moment und jeder Moment ist, der ihn formt oder her-

vorbringt nach Seinem Wort, Seiner göttlichen Idee. 

Jesus erkannte Lazarus als eine unsterbliche Manifesta-

tion Gottes. Du bist diese unsterbliche und vollkom-

mene Erscheinungsform (Manifestation) Gottes.


