
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 27.Mai 2018 

THEMA —   Altertümliche und neuzeitliche Totenbeschwörung - alias Messerismus und   
  Hypnotismus - verurteilt 

GOLDENER TEXT:   Sprüche 11: 21 „Den Bösen hilft nichts, wenn sie auch alle Hände    

      zusammentäten; aber die Nachkommen der Gerechten   

      werden gerettet werden.“ 

WECHSELSEITIGES LESEN: Hiob 5: 8-13     

 8. Ich aber würde Gott suchen und meine Sache vor Gott bringen,    

 9. der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind: 

 10. der den Regen auf die Erde gibt und Wasser auf die Felder kommen lässt; 

 11. der die Niedrigen erhöht und den Betrübten emporhilft. 

 12. Er macht die Pläne der Listigen zunichte, sodass ihre Hände sie nicht ausführen können; 

 13. verfängt die Weisen in ihrer List und stürzt den Rat der Verkehrten. 

  

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

DIE BIBEL 

1.  1. Mose  1 :  31 
31 Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. 

2.  Psalm 91 : 9-11 
9 Denn der Herr ist deine Zuversicht; den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. 

10 Es wird dir kein Unglück begegnen und keine Plage wird sich deinem Zelt nähern. 

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

3. Psalm  1 : 1-6 
1 Wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht   

 sitzt, wo die Spötter sitzen, 

2 sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und Nacht! 

3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und   

 seine Blätter verwelken nicht; und alles, was er tut, gelingt ihm gut. 

4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. 

5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde  

 der Gerechten. 

6 Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben.  

4.  Psalm 37 : 1, 2, 9 

1 Erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. 
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2 Denn wie das Gras werden sie bald umgehauen, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. 

9 Denn die Bösen werden ausgerottet; aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land erben. 

5.  Sprüche 19 : 5 
5 Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft; und wer Lügen redet, wird nicht entrinnen. 

6. Apostelgeschichte 3 :  1-9 
1 Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die  

Stunde des Gebets, die neunte. 

2 Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib an; den setzten sie täglich vor die 

Tür des Tempels, die die Schöne genannt wird, um von denen, die in den Tempel gingen um 

Almosen zu betteln. 

3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie gerade zum Tempel hineingehen wollten,  
bat er sie um ein Almosen. 

4 Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sagte: Sieh uns an! 

5 Und er sah sie an und erwartete etwas zu bekommen. 

6 Petrus aber sagte: Silber und Gold haben wir nicht; aber was ich habe das gebe ich dir: Im Namen 

Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh! 

7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort wurden seine Füße und  

 Knöchel fest, 

8 und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, und lief und sprang 

und lobte Gott.  

9 Und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben.  

7. Apostelgeschichte 4 : 32, 34, 35 
32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele 

34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn alle von ihnen, die Äcker und Häuser hatten, 

 die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts 

35 und stellten es den Aposteln zur Verfügung, und man gab jedem, was er brauchte. 

8. Apostelgeschichte  5 : 1-11 
1 Aber ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphira ein Gut 

2 und unterschlug etwas vom Geld mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und stellte es den   

 Aposteln zur Verfügung. 

3 Petrus aber sagte: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist   

 belogen und etwas vom Geld des Ackers unterschlagen hast? 

4 Hättest du ihn behalten, wäre er nicht deiner geblieben? Und als er verkauft war, war es da nicht   

 auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Tat in deinem Herzen vorgenommen?  
 Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. 
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5 Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und starb. Da kam eine große Furcht über alle die   

 das hörten. 

6 Die jungen Männer aber standen auf, und hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. 

7 Etwa drei Stunden später kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. 

8 Aber Petrus sprach sie an: Sage mir: Habt ihr den Acker für soviel verkauft? Sie sagte: Ja, für so viel. 

9 Petrus aber sagte zu ihr: Warum seid ihr denn eins geworden den Geist des Herrn zu versuchen?   

 Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben sind vor der Tür, und sie werden  

 dich hinaustragen.  

10 Und sofort fiel sie zu seinen Füßen hin und starb. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot,   

 trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 

11 Da kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. 

9. 1. Johannes  3 : 7, 8 
7 Kinder, lasst euch von niemandem verführen! Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er   

 gerecht ist. 

8 Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes   

 erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 

10. Offenbarung 12 : 7-10 
7 Und es erhob sich ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen;   

 und der Drache kämpfte und seine Engel,  

8 aber sie siegten nicht und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. 

9 Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die   

 ganze Welt verführt; er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm  

 dorthin geworfen. 

10 Und ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel: Nun sind das Heil und die Kraft und das   

 Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder   

 hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. 
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

1.  518: 24-25, 27-29 
  1. Mose 1:31 Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. 

  Das göttliche PRINZIP oder GEIST umfasst alles und bringt alles zum Ausdruck, und alles   

  muss daher so vollkommen sein, wie das göttliche PRINZIP vollkommen ist.     

2.  519: 3-6 
  Die Gottheit war zufrieden mit ihrem Werk. Wie konnte sie anders als zufrieden sein, da die   

  geistige Schöpfung das Ergebnis, die Äußerung Ihres unendlichen Selbstgenüges und Ihrer   

  unsterblichen Weisheit war? 

3. 275 : 25-32 
  Unsere materiellen, menschlichen Theorien entbehren der Wissenschaft. Das wahre    

  Verständnis von GOTT ist geistig. Es raubt dem Grab den Sieg. Es zerstört den falschen   

  Augenschein, der das Denken irreleitet und auf andere Götter oder andere sogenannte   

  Mächte hinweist, wie Materie, Krankheit, Sünde und Tod, dem einen GEIST überlegen  

  und entgegengesetzt. 

  Wenn WAHRHEIT geistig erkannt wird, ist sie wissenschaftlich verstanden. Sie treibt Irrtum   

  aus und heilt die Kranken. 

4. 100 : 1-6 
  Der Messerismus oder tierische Magnetismus wurde erstmals 1775 durch Mesmer in    

  Deutschland bekannt. Nach dem Lexikon American Cyclopedia hielt er diese sogenannte   

  Kraft, von der er sagte, sie könne von einem lebenden Organismus auf einen anderen   

  ausgeübt werden, für ein Mittel zur Linderung von Krankheit.  
        

5.  101:  21-25, 29-32 
  Die eigenen Beobachtungen der Autorin über das Wirken von tierischem Magnetismus   

  überzeugen sie davon, dass er keine heilende Kraft ist und dass seine Wirkungen auf    

  diejenigen, die ihn praktizieren, und auf deren Patienten, die sich ihm nicht widersetzen, zu   

  moralischem und physischem Tod führen. 

  In keinem Fall ist die Wirkung von tierischem Magnetismus, neuerdings Hypnotismus   

  genannt, etwas anderes als die Wirkung einer Illusion. Jeder daraus gezogene scheinbare   

  Nutzen steht im Verhältnis zum Glauben, den jemand an esoterische Magie hat.  

6.  103: 18-28 
  In der Christlichen Wissenschaft ist tierischer Magnetismus oder Hypnotismus die spezielle   

  Bezeichnung für Irrtum oder sterbliches Gemüt. Er ist der falsche Glaube, dass Gemüt in   

  Materie und sowohl böse als gut sei; dass das Böse ebenso wirklich sei wie das Gute und   
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  sogar machtvoller. Dieser Glaube besitzt nicht eine einzige Eigenschaft der WAHRHEIT.    

  Er ist entweder unwissend oder böswillig. Die böswillige Form des Hypnotismus endet in   

  moralischem Schwachsinn. Die Wahrheiten des unsterblichen GEMÜTS erhalten den    

  Menschen und sie machen die Fabeln des sterblichen Gemüts zunichte, dessen    

  fadenscheinige und überzogene Forderungen wie törichte Motten ihre eigenen Flügel   

  versengen und zu Staub zerfallen. 

7.  583 : 10-11 
  CHRISTUS. Die göttliche Offenbarung GOTTES, die zum Fleisch kommt, um     

  fleischgewordenen Irrtum zu zerstören. 

8. 104 : 13-18 
  Die Christliche Wissenschaft geht der mentalen Tätigkeit auf den Grund und offenbart die   

  Theodizee, die auf die Richtigkeit aller göttlichen Tätigkeit, als Äußerung des göttlichen   

  GEMÜTS, hinweist und auf die daraus folgende Falschheit der entgegengesetzten    

  sogenannten Tätigkeit - des Bösen, des Okkultismus, der Totenbeschwörung, des    

  Messerismus, des tierischen Magnetismus, des Hypnotismus. 

9. 186: 5-10, 17-22 
  Die Christliche Wissenschaft zerstört materielle Auffassungen durch das Verständnis von   

  GEIST, und die Gründlichkeit dieser Arbeit ist ausschlaggebend für die Gesundheit. Irrende   

  menschliche Gemütskräfte können nur Böses bewirken, unter welchem Namen oder    

  Vorwand sie auch angewandt werden; denn Geist und Materie, Gut und Böse, Licht und   

  Dunkelheit können sich nicht vermischen. 

  Das Böse ist anmaßend. Es sagt: Ich bin eine wirkliche Wesenheit, die das Gute überwältigt.   

  Diese Unwahrheit sollte das Böse all seiner Ansprüche entkleiden. Die einzige Macht des   

  Bösen besteht darin, sich selbst zu zerstören. Jeder Versuch des Bösen, das Gute zu    

  zerstören, ist ein Fehlschlag und trägt nur dazu bei den Übeltäter endgültig zu bestrafen. 
  

10. 568: 1-7 
  Seit Anbeginn der Welt, seit der Irrtum eine materielle Anschauung einführen wollte, hat das 

  Böse immer versucht das Lamm zu töten; aber die Wissenschaft ist in der Lage, diese Lüge,   

  das Böse genannt, zu zerstören. Das zwölfte Kapitel der Apokalypse symbolisiert die    

  göttliche Methode der Kriegsführung in der Wissenschaft und die herrlichen Ergebnisse   

  dieser Kriegsführung.        

11. 569: 3-28 
  Irgendwann einmal, hier oder hiernach, muss sich jeder Sterbliche mit dem sterblichen   

  Glauben an eine GOTT entgegengesetzte Macht auseinandersetzen und ihn überwinden. 
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  Die Bibelstelle „Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen“ ist   

  buchstäblich erfüllt, wenn wir uns der Souveränität der WAHRHEIT bewusst sind, durch die   

  das Nichts des Irrtums im Verhältnis zu seiner Bosheit steht. Wer den Saum des Gewandes   

  Christi berührt und seine sterblichen Auffassungen, seine tierische Natur und den Hass   

  besiegt, der erfreut sich am Beweis des Heilens - an einem lieblichen und sicheren    

  Empfinden, dass GOTT LIEBE ist. Wie bedauernswert sind doch jene, die der göttlichen   

  Wissenschaft die Treue brechen und es versäumen, die Schlange der Sünde wie auch der   

  Krankheit zu erwürgen! Sie verharren noch immer im tiefen Dunkel der Vorstellung. Sie   

  befinden sich im brandenden Meer des Irrtums und machen keine Anstrengungen, ihre   

  Köpfe über die Welle zu erheben, die sie überflutet.  

  Wohin führt das? Sie müssen ihre Sünde schließlich mit Leiden büßen. Die Sünde, die man   

  sich zum Busenfreund gemacht hat, kommt am Ende mit verstärkter Kraft zu einem selbst   

  zurück, denn der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier erklärt die Heilige Schrift, dass das   

  Böse zeitlich ist, nicht ewig. Durch seine eigene Bosheit wird der Drache schließlich tödlich   

  getroffen; aber wie viele Phasen der Qual nötig sein werden, um alle Sünde zu beseitigen,   

  wird von der Verhärtung der Sünde abhängen.  

12. 570 : 1-7, 30-19 
  Der Fortschritt des Denkens und der ehrlichen Forschung wird die Stunde herbeiführen, in   

  der die Menschen den wachsenden Okkultismus unserer Zeit in Ketten irgendwelcher Art   

  legen werden. Die gegenwärtige Apathie gegenüber der Tendenz gewisser tätiger, aber   

  unsichtbarer mentaler Kräfte wird schließlich aufgeschreckt und in ein anderes Extrem   

  sterblicher seelischer Verfassung hineingetrieben werden - in menschliche Empörung, denn   

  ein Extrem folgt dem anderen. 

  Viele sind willig, den Menschen die Augen zu öffnen für die Macht des Guten, das dem   

  göttlichen GEMÜT innewohnt, aber sie sind nicht so willig, auf das Böse im menschlichen   

  Denken hinzuweisen und die mentalen Schleichwege des Bösen aufzudecken, auf denen es   

  Schlechtigkeiten begeht. 

  Warum dieses Widerstreben, wenn es doch notwendig ist das Böse bloßzustellen, um   

  sicherzugehen, dass es vermieden wird? Weil du bei den Leuten beliebter bist, wenn du ihre   

  Tugenden aufzählst, als wenn du sie auf ihre Laster aufmerksam machst. Es erfordert den   

  Geist unseres gesegneten Meisters, um einen Menschen auf seine Fehler aufmerksam zu   

  machen und sich so dem menschlichen Missfallen auszusetzen, weil man recht handeln und   

  der Menschheit nützen will. Wer berichtet der Menschheit von dem Feind im Hinterhalt?   

  Sieht derjenige, der davon berichtet, den Feind? Wenn ja, dann höre und sei weise. Entfliehe 

  dem Bösen und bezeichne diejenigen als ungetreue Haushalter, die die Gefahr gesehen und 

  doch nicht vor ihr gewarnt haben. Zu allen Zeiten und unter allen Umständen überwinde   

  Böses mit Gutem. Erkenne dich selbst, und GOTT wird dir die Weisheit und die Gelegenheit    
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  zu einem Sieg über das Böse geben. Bist du mit der Rüstung der LIEBE angetan, kann   

  menschlicher Hass dich nicht erreichen. 
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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! 
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