
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church aus Plainfield, 
New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 27.November 2016 

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

Goldener Text : Psalm 23 : 4 
Ich fürchte kein Unheil, denn du bist mit mir 

WECHSELSEITIGES LESEN: Psalm 105 : 4, 5, 8, 12, 14, 15     
       

4 Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht beständig sein Angesicht! 
5 Denkt an seine Wunderwerke, die er getan hat, an seine Wunder und die Gerichte  
 seines Mundes, 
8 Er denkt ewig an seinen Bund, das Wort, das er für tausend Geschlechter verheißen hat, 
12 als sie wenig und gering an Zahl und Fremdlinge darin waren. 
14 Er ließ keinen Menschen ihnen Schaden tun, und ihretwegen strafte er Könige. 
15 Tastet meine Gesalbten nicht an, und tut meinen Propheten kein Leid. 

Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

      Die Bibel 

1.)  Psalm 62 : 11  
11 Gott hat ein Wort geredet, das habe ich zweimal gehört: dass Gott allein mächtig ist.    
  

2.) Psalm 37 : 1-6, 25-28 
1 Erzürne dich nicht über die Bösen; sei nicht neidisch auf die Übeltäter. 
2 Denn wie das Gras werden sie bald umgehauen, und wie das grüne Kraut werden  
 sie verwelken. 
3 Vertraue auf den Herrn und tue Gutes; bleibe im Land und übe dich in der Treue. 
4 Habe deine Lust am Herrn; er wird dir geben was dein Herz wünscht. 
5 Befiel dem Herrn deine Wege, und hoffe auf ihn; er wird es wohl machen 
6 und wird deine Gerechtigkeit wie das Licht hervorbringen und dein Recht wie den Mittag. 
25 Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen  
 gesehen oder seine Kinder um Brot betteln. 
26 Er ist allzeit barmherzig und leiht gern, und seine Kinder werden gesegnet sein. 
27 Lass vom Bösen ab und tue Gutes, dann wirst du für immer im Land wohnen. 
28 Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht; ewig werden sie  
 bewahrt; aber die Nachkommen der Gottlosen werden ausgerottet.   

3.)  1. Samuel  17 : 1, 2-5, 8, 9, 11, 32-36, 41-43, 45, 46, 47, 49, 50, 51 
1 Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf 
2 Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich 
 zum Kampf gegen die Philister. 
3 Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, 
 sodass das Tal zwischen ihnen war. 
4 Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliat aus Gat hervor,  
 sechs Ellen und eine Spanne groß. 
5 Der hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an,  
 und das Gewicht deines Panzers war fünftausend Schekel Erz, 
8 Er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen euch zum Kampf zu 
 rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte?  
 Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. 
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9 Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein; 
 vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn,  
 so sollt ihr unsere Knechte sein  und uns dienen. 
11 Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten,  
 entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. 
32 David sagte zu Saul: Seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken; dein Knecht wird  
 hingehen zu diesem Philister, und mit ihm zu kämpfen. 
33 Saul sagte zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen; 
 du bist ein Junge, aber dieser ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. 
34 David sagte zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters;  
 und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, 
35 so ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul.  
 Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug und tötete ihn. 
36 So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser  
 Philister, dieser Umbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des  
 lebendigen Gottes verhöhnt. 
41 Der Philister ging auch einher und kam David immer näher,  
 und sein Schildträger ging vor ihm her. 
42 Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn;  
 denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. 
43 Und der Philister sagte zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir  
 kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. 
45  David sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß;  
 ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du 
 verhöhnt hast. 
46 Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern; 
47 …denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. 
49 Und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein daraus, schleuderte ihn und traf 
 den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel  
 auf sein Gesicht. 
50 So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und schlug ihn und  
 tötete ihn. Weil David kein Schwert in der Hand hatte. 
51 …Als die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. 

4.) 2. Chronik  19 :  11 
11 …Seid getrost und tut es, und der Herr wird mit dem Guten sein.  

5) Psalm 91 : 5-7    
5 …damit du nicht vor dem Grauen der Nacht erschrecken musst, vor den Pfeilen, die am  
 Tag fliegen,  
6  vor der Pest, die im Finstren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag wütet. 
7 Wenn tausend an deiner Seite fallen und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch 
 dich nicht treffen.  

6.) Jesaja 30 : 15 
15 Denn so sagt der Herr Herr, der Heilige in Israel: 

7.) Jesaja 41 : 11-13 
11 Sieh, sie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir feindlich gesinnt sind; sie 
 sollen werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern sollen umkommen. 
12 Du wirst nach ihnen fragen und sie nicht finden. Die Leute, die mit dir zanken, sollen werden 
 wie nichts, und die Leute, die gegen dich kämpfen, sollen ein Ende haben. 
13 Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir sagt: Fürchte dich 
 nicht, ich helfe dir! 
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8.) Epheser 6 : 10-13 
10 Zuletzt meine Brüder seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. 
11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an,  
 damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. 
12 Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und 
 Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt  
 herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. 
13 Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand 
 leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. 

9.) Offenbarung 19 : 6 
6 Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines  
 mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen: Halleluja! Denn der 
 Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. 
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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. 

109 : 4-6 
  Die Christliche Wissenschaft offenbart unbestreitbar, dass GEMÜT Alles-in-allem ist, 
  dass die einzigen Wirklichkeiten das göttliche GEMÜT und die göttliche Idee sind.   

204 : 3-22  
  Alle Formen des Irrtums stützen die falschen Schlussfolgerungen, dass es mehr als 
  ein LEBEN gibt, dass die materielle Geschichte so wirklich und lebendig ist wie die 
  geistige Geschichte, dass der sterbliche Irrtum so endgültig mental ist wie die 
  unsterbliche WAHRHEIT und dass es zwei separate antagonistische Wesen und 
  Naturen gibt, zwei Mächte - nämlich GEIST und Materie - , die eine dritte Person 
  (den sterblichen Menschen) ergeben, die die Täuschungen von Sünde, Krankheit 
  und Tod ausführt. 
  Der ersten Macht wird zugestanden, dass sie gut ist, eine Intelligenz oder ein  
  GEMÜT, das GOTT genannt wird. Die sogenannte zweite Macht, das Böse, ist das 
  Ungleiches des Guten. Sie kann deshalb nicht Gemüt sein, auch wenn sie so  
  genannt wird. Die dritte Macht, der sterbliche Mensch soll dann eine Mischung aus 
  beiden einander entgegenwirkenden Mächten sein, aus Intelligenz und Nicht- 
  Intelligenz, aus GEIST und Materie. 
  Solche Theorien sind offensichtlich falsch. Sie können der Prüfung durch die  
  Wissenschaft niemals standhalten. Nach ihren Früchten zu urteilen sind sie schlecht. 
  Wann wird die Menschheit das Ego verstehen und erkennen, dass es nur einen 
  GOTT, ein GEMÜT oder eine Intelligenz gibt?   
    

71 : 1-4 
  Nichts ist wirklich und ewig - nichts ist GEIST - außer GOTT und Seiner Idee. Das 
  Böse hat keine Wirklichkeit. Es ist weder Person, Ort noch Ding, es ist einfach eine 
  Annahme, eine Illusion des materiellen Sinnes.  
   

192 : 19-21, 23-26 
  In der Wissenschaft kannst du keine GOTT entgegengesetzte Macht haben und die 
  physischen Sinne müssen ihr falsches Zeugnis aufgeben….Das Gute, das du tust 
  und verkörperst, verleiht dir die einzig erreichbare Macht. Das Böse ist keine Macht. 
  Es ist ein Verhöhnen der Stärke, das bald seine Schwäche verrät und fällt, um nie 
  wieder aufzustehen.  
    

368 : 1-2, 4-5 
  Das größte Unrecht ist nur ein vermeintliches Gegenteil des höchsten Rechts. 
  ….Irrtum ist ein Feigling vor der WAHRHEIT.  

105 : 22-29  
  Wer seine entwickelten mentalen Kräfte wie ein entflohener Verbrecher benutzt, um 
  bei jeder Gelegenheit neue Grausamkeiten zu begehen, der ist niemals in  
  Sicherheit. GOTT wird ihm Einhalt gebieten. Die göttliche Gerechtigkeit wird ihn in 
  Fesseln legen. Seine Sünden werden ihm wie Mühlsteine am Hals hängen und ihn in 
  die Tiefe der Schmach und des Todes hinabziehen. Die Verschlimmerung des  
  Irrtums kündigt dessen Untergang an und bestätigt die alte Regel: Wen die Götter 
  vernichten wollen, den machen sie vorher toll.   
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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 Mesmerismus, des tierischen Magnetismus,   
  des Hypnotismus. 

102 : 1-8, 30-9 
  Tierischer Magnetismus hat keine wissenschaftliche Grundlage, denn GOTT regiert 
  alles, was wirklich, harmonisch und ewig ist, und seine Kraft ist weder tierisch noch 
  menschlich. Da die Grundlage des tierischen Magnetismus eine bloße Vorstellung 
  ist und sich diese Vorstellung auf das Tierische gründet, ist in der Wissenschaft 
  tierischer Magnetismus oder Hypnotismus eine bloße Verneinung, die weder  
  Intelligenz, Kraft noch Wirklichkeit besitzt, und für die Sinne ist er ein unwirklicher 
  Begriff des sogenannten sterblichen Gemüts.  
  Die Menschheit muss lernen, dass das Böse keine Macht ist. Sein sogenannter 
  Despotismus ist nur eine Phase des Nichts. Die Christliche Wissenschaft plündert 
  das Reich des Bösen und fördert in höchstem Maße Zuneigung und die Tugend in 
  den Familien und dadurch in der Gesellschaft. Der Apostel Paulus spricht von der 
  Personifizierung des Bösen als dem „Gott dieser Welt“ und definiert diese  
  Personifizierung weiter als Unehrlichkeit und unlautere Absichten. „Sin“ (das  
  englische Wort für Sünde) war der assyrische Mondgott. 
   

  Die Zerstörung der Ansprüche des sterblichen Gemüts durch die Wissenschaft, 
  durch die der Mensch der Sünde und der Sterblichkeit entfliehen kann, segnet die 
  ganze menschliche Familie.  
     

103 : 31-7 
  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. 

  Wenn sowohl die Christliche Wissenschaft als auch der tierische Magnetismus 
  verstanden werden, wie es in nicht allzu ferner Zeit der Fall sein wird, dann wird man 
  erkennen, warum die Autorin dieses Buches so ungerecht von Wölfen in  
  Schafskleidern verfolgt und verleumdet wurde. 

452 : 12-15 
  Wenn dir Irrtum entgegentritt, dann zögere nicht mit dem Tadel oder der Erklärung, 
  die den Irrtum zerstört. Bewegt dich niemals in einer unmoralischen Atmosphäre, es 
  sei denn in dem Bemühen, sie zu reinigen. 

571 : 16-19 
  Erkenne dich selbst, und GOTT wird dir die Weisheit und die Gelegenheit zu einem 
  Sieg über das Böse geben. Bist du mit der Rüstung der LIEBE angetan, kann  
  menschlicher Hass dich nicht erreichen. 

570 : 1-7 
  Der Fortschritt des Denkens und der ehrlichen Forschung wird die Stunde  
  herbeiführen, in der die Menschheit 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  

�5



  hineingetrieben werden - in menschliche Empörung, denn ein Extrem folgt  
  dem anderen. 

563 : 1-7 
  Die menschliche Auffassung mag sich wohl über Disharmonie wundern, wahrend für 
  die göttlichere Auffassung Harmonie das Wirkliche und Disharmonie das  
  Unwirkliche ist. Wir mögen wohl über Sünde, Krankheit und Tod erstaunt sein. Wir 
  mögen wohl über menschliche Furcht verblüfft sein; und noch mehr mögen wir über 
  Hass bestürzt sein, der sein Hydrahaupt hebt und seine Hörner in den vielen  
  Erfindungen des Bösen zeigt. Aber warum sollten wir über das Nichts entsetzt sein? 

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 
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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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