
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield,  
New Jersey, USA.  
  

Von Sonntag den 29.Mai 2016 

Thema: Altertümliche und neuzeitliche Totenbeschwörung-alias Mesmerismus und 
Hypnotismus-verurteilt 

Goldener Text : Daniel 4 : 35 
Er tut nach seinem Willen in der Armee des Himmels und unter den Bewohnern der Erde; und 
niemand kann seiner Hand widerstehen oder zu ihm sagen: Was tust du? 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 32 : 1, 2, 7-11 
              
1 Wohl dem dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde bedeckt ist!  
2 Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist keine 
 Falschheit ist! 
7 Du bist mein Schirm; du wirst mich vor Angst behüten, sodass ich errette ganz fröhlich 
 jubeln kann. 
8 „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit 
 meinen Augen leiten.“ 
9 Seid nicht wie Pferde und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss 
 ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. 
10 Der Gottlose hat viel Plage; wer aber auf den Herrn vertraut, den wird seine Gnade  
 umgeben. 
11 Freut euch am Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt, alle, die ihr im Herzen 
 aufrichtig seid.  

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.)  Psalm 119 : 1-3, 18  

1 Wohl denen, deren Weg untadelig ist, die nach dem Gesetz des Herrn leben! 
2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen,  
3 die auch kein Unrecht tun; auf seinen Wegen gehen! 
18 Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. 
   
2.)  4.Mose 22 : 1-3, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 31, 34, 35, 38 
1 Danach zogen die Kinder Israel weiter und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des 
 Jordan, gegenüber Jericho. 
2 Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern getan hatte. 
3 Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern 
 graute vor den Kindern Israel. 
5 Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, in 
 das Land der Söhne seines Volkes, um ihn zu rufen, und ließ ihm sagen: „Sieh, es ist ein Volk 
 aus Ägypten gezogen; sieh, das bedeckt das ganze Land und liegt mir gegenüber.  
6 So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig; 
7 Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den 
 Lohn des Wahrsagers in ihren Händen; sie kamen zu Bileam und sagten ihm  
 die Worte Balaks. 
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12 Gott aber sagte zu Bileam: „Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht;  
 denn es ist gesegnet. 
21 Da stand Bileam am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog mit dem Fürsten  
 der Moabiter. 
22 Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in 
 den Weg, um ihm zu widerstehen. 
23 Und die Eselin sah den Engel des Herrn im Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner 
 Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld. Bileam aber schlug die 
 Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. 
31 Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn im Weg stehen 
 sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder  
 auf sein Angesicht. 
34 Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn: „Ich habe gesündigt, denn ich habe es nicht 
 gewusst, dass du mir auf dem Weg entgegenstandest. Nun, wenn es dir nicht gefällt, will 
 ich wieder umkehren.“ 
35 Der Engel des Herrn sagte zu Bileam: „Zieh hin mit den Männern; aber nichts anderes als 
 was ich dir sagen werde, sollst du reden.“ So zog Bileam mit den Fürsten Balaks. 
38 Bileam antwortete Balak: „Sieh, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes 
 reden, als was mir Gott in den Mund gibt? Das muss ich reden.“  

3.)  4.Mose 24 : 1, 10, 12, 13 
1 Als nun Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie die  
 vorigen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. 
10 Da ergrimmte Barak im Zorn gegen Bileam, und er schlug die Hände zusammen; und 
 Balak sagte zu Bileam: „Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchen solltest; 
 und sieh, du hast sie nun dreimal gesegnet. 
12 Bileam antwortete Balak: „Hab ich nicht schon zu deinen Boten, die du zu mir sandtest, 
 geredet und gesagt: 
13 „Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch an dem Wort 
 des Herrn nicht vorüber, um Böses oder Gutes zu tun nach meinem Herzen, sondern was 
 der Herr reden wird, das werde ich auch reden?  

4.) 1. Samuel 15 : 22, 23 
22 Meinst du, dass der Herr am Brandopfer und Schlachtopfer Gefallen hat gleichwie am 
 Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? 
23 Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei und  
 Götzendienst. 

5) Jeremia 7 : 23   
23 Gehorcht meinem Wort, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein; und geht 
 auf allen Wegen, die ich euch gebiete, damit es euch gut geht. 

6) Offenbarung 1 : 1, 4, 10, 11 
1 Offenbarung Jesu Christi, 
4 Johannes an die sieben Gemeinden in Asien: 
10 Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine laute Stimme wie von  
 einer Posaune, 
11 und die sagte: 
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7) Offenbarung 2 : 12, 13, 14, 16, 17 
12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: 
13 Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist; und du 
 hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht 
 in den Tagen, als Anitas, mein treuer Zeuge, bei euch, wo der Satan wohnt,  
 getötet wurde. 
14 Aber ich habe etwas gegen dich: dass du solche dort hast, die an der Lehre Bileams 
 festhalten, der den Balak lehrte, den Kindern Israel eine Falle zu stellen. 
16 Kehre um; wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und Krieg gegen sie  
 führen mit dem Schwert meines Mundes. 
17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt; 
  
8) Epheser 5 : 1, 6-10, 15-17 
1 So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder 
6 Lasst euch von niemanden mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge  
 kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 
7 Darum seid nicht ihr Teilhaber. 
8 Denn ihr wart einst Finsternis; nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, 
9 denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, 
10 und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. 
15 so achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, 
16 indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. 
17 Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 

9) 1.Petrus 2 : 15 
15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Handeln den törichten Menschen, die 
 unwissend sind, das Maul stopft. 

10) 1.Petrus 3 : 8, 10-13 
8 Schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe,  
 barmherzig, freundlich. 
10 Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge vor Bösem 
 und seine Lippen, dass sie nicht lügen. 
11 Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach. 
12 Denn die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. 
13 Und wer könnte euch schaden, wenn ihr dem Guten nachkommt? 
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Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft und Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy. 

471 : 18-19  
 GOTT ist unendlich, deshalb ist er immer gegenwärtig, und es gibt keine andere Macht 
 noch Gegenwart. 

256 : 19-23 
 Wer ist es, der unseren Gehorsam fordert? Er, von dem es in der Sprache der Heiligen 
 Schrift heißt: „Er macht es wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf 
 Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm sagen: 
 „Was machst Du?“ 

202 : 3-5  
 Die wissenschaftliche Einheit, die zwischen GOTT und Mensch besteht, muss im  
 praktischen Leben herausgearbeitet werden und der Wille GOTTES muss  
 überall geschehen. 

111 : 3 (ich)-5 
 …ich stelle fest, dass der Wille oder die Vernunft der Sinne des menschlichen Gemüts im 
 Widerspruch stehen zum göttlichen GEMÜT, wie es durch die göttliche Wissenschaft 
 ausgedrückt wird. 

597 : 20-26 
 Wille. Die Triebkraft des Irrtums; sterbliche Auffassung; tierische Kraft. Die Macht und 
 Weisheit GOTTES. 
 „Denn das ist der Wille Gottes.“ (1. Thessalonicher 4:3.) Der Wille als eine Eigenschaft 
 des sogenannten sterblichen Gemüts ist ein Übeltäter; daher sollte er auch nicht mit dem 
 Ausdruck verwechselt werden, der für GEMÜT oder für eine der Eigenschaften GOTTES 
 verwendet wird. 

228 : 20-29 
 Wenn wir das Gebot unseres Meisters halten: „Sorgt euch nicht um euer Leben“, werden 
 wir niemals von körperlichen Zuständen, vom Körperbau oder von Körperfunktionen 
 abhängig sein, sondern wir werden Herr über den Körper sein, ihm seine Bedingungen 
 diktieren und ihn mit der WAHRHEIT formen und beherrschen. 

 Es gibt keine Macht getrennt von GOTT. Allmacht hat Allgewalt, und irgendeine andere 
 Macht anzuerkennen bedeutet, GOTT die Ehre zu versagen. Der demütige Nazarener 
 widerlegte die Annahme, dass Sünde, Krankheit und Tod Macht haben. Er bewies, dass 
 sie machtlos sind. 

490 : 4-11 
 Der menschliche Wille ist ein tierischer Trieb, nicht eine Fähigkeit der SEELE. Daher kann 
 er den Menschen nicht regieren. Die Christliche Wissenschaft offenbart WAHRHEIT und 
 LIEBE als die treibenden Kräfte des Menschen. Der Wille - blind, eigensinnig und  
 unbesonnen - kooperiert mit Begierde und Leidenschaft. Aus dieser Kooperation entsteht 
 sein Übel. Daraus folgt auch seine Machtlosigkeit, denn alle Macht gehört GOTT,  
 dem Guten, an.      
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446 : 27-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Die Ausübung des Willens führt zu einem hypnotischen Zustand, der für die Gesundheit 
 und Integrität des Denkens schädlich ist. Daher muss man sich davor in Acht nehmen und 
 sich davor schützen.  

234 : 9-12, 17-3 
 Wir sollten mehr mit dem Guten vertraut werden als mit dem Bösen und uns ebenso  
 aufmerksam vor falschen Auffassungen hüten, wie wir unsere Türen gegen das Eindringen 
 von Dieben und Mördern verriegeln. 
 Wenn die Sterblichen über das sterbliche Gemüt richtig Wache halten würden, dann würde 
 die Brut der Übel, die es heimsuchen, ausgemerzt werden. Wir müssen mit diesem  
 sogenannten Gemüt anfangen und Sünde und Krankheit daraus entfernen, sonst werden 
 Sünde und Krankheit niemals aufhören. Die gegenwärtigen Gesetzesbücher menschlicher 
 Systeme enttäuschen den müden Sucher nach einer göttlichen Theologie, die geeignet ist 
 das menschliche Denken richtig zu erziehen. 
 Sünde und Krankheit müssen gedacht werden, bevor sie sichtbar werden können. Du musst 
 die bösen Gedanken sofort beherrschen, sonst werden sie später dich beherrschen. Jesus 
 erklärte: Mit Verlangen auf verbotene Dinge zu schauen bedeutet ein moralisches Gebot zu 
 brechen. Er maß der Tätigkeit des menschlichen Gemüts, die für die Sinne unsichtbar ist, 
 großes Gewicht bei. 
 Böse Gedanken und Absichten reichen nicht weiter und richten nicht mehr Schaden an, als 
 unser Glaube zulässt. Böse Gedanken, Gelüste und böswillige Absichten können nicht wie 
 fliegender Blütenstaub von einem menschlichen Gemüt zu einem anderen übergehen und 
 dort unerwartet Aufnahme finden, wenn Tugend und Wahrheit eine starke Abwehr bilden.  
        
103 : 29-2  
 In Wirklichkeit gibt es kein sterbliches Gemüt und folglich keine Übertragung sterblicher 
 Gedanken und Willenskraft. Leben und Sein sind von GOTT. In der Christlichen  
 Wissenschaft kann der Mensch keinen Schaden anrichten, denn wissenschaftliche  
 Gedanken sind wahre Gedanken, die von GOTT zum Menschen kommen.    
   
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. 

144 : 16-18 
 Die Genesung der Kranken mit Willenskraft zu bewirken ist nicht die metaphysische Praxis 
 der Christlichen Wissenschaft, sondern purer tierischer Magnetismus. 

185 : 22-20 
 Jesus trieb das Böse aus und heilte die Kranken, nicht nur ohne Medikamente, sondern 
 auch ohne Hypnotismus, der die Umkehrung der ethischen und pathologischen Kraft der 
 WAHRHEIT ist. 
 Eine irrige mentale Praxis mag den Kranken scheinbar eine Weile nützen, doch die  
 Genesung ist nicht von Dauer. Das liegt daran, dass die irrigen Methoden auf und durch 
 die materielle Schicht des menschlichen Gemüts, Gehirn genannt, wirken, das nur eine 
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 sterbliche Verdichtung materieller Mentalität und seiner mutmaßlichen Tätigkeiten ist. 
 Ein unter dem Einfluss des sterblichen Gemüts stehender Patient wird dadurch geheilt, 
 dass der Einfluss dieses Gemüts auf ihn entfernt wird und sein Denken von dem falschen 
 Antrieb und der falschen Reaktion der Willenskraft befreit und mit den göttlichen  
 Energien der WAHRHEIT gefüllt wird. 
 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 Dunkel können sich nicht vermischen. 
 Das Böse ist eine Verneinung, weil es die Abwesenheit der Wahrheit ist. Es ist nichts, weil 
 es die Abwesenheit GOTTES, des Allmächtigen und Allgegenwärtigen, voraussetzt. Jeder 
 Sterbliche muss lernen, dass das Böse weder Macht noch Wirklichkeit hat. 
 Das Böse ist anmaßend. Es sagt: „Ich bin eine wirkliche Wesenheit, die das Gute  
 überwältigt.“ Die Unwahrheit sollte das Böse all seiner Ansprüche entkleiden. Die einzige 
 Macht des Bösen besteht darin, sich selbst zu zerstören. Es kann niemals auch nur ein 
 Jota des Guten zerstören.  
  
187 : 22-24 
 Es gibt keine unwillkürliche Tätigkeit. Das göttliche GEMÜT schließt alle Tätigkeit und 
 alles Wollen ein, und in der Wissenschaft wird der Mensch von diesem GEMÜT regiert. 

251 : 15-27 
 Wir müssen uns darüber klar werden, wie die Menschen den Körper regieren - ob durch 
 den Glauben an Gesundheitslehren, an Medikamente oder an Willenskraft. Wir sollten 
 uns darüber klar werden, ob sie den Körper durch einen Glauben an die Notwendigkeit 
 von Krankheit und Tod, von Sünde und Vergebung oder von dem höheren Verständnis 
 aus regieren, dass das göttliche GEMÜT vollkommen macht, dass es durch die Wahrheit 
 auf das sogenannte menschliche Gemüt wirkt, es dahin führt, allen Irrtum aufzugeben und 
 zu erkennen, dass das göttliche GEMÜT das einzige GEMÜT und der Heiler von Sünde, 
 Krankheit, Tod ist. Dieser Vorgang des höheren geistigen Verständnisses veredelt die 
 Menschheit, bis der Irrtum verschwindet und nichts übrig bleibt, was Untergang oder 
 Strafe verdient.  
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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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