
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church  
aus Plainfield, New Jersey, USA. 
Von Sonntag den 28.Mai 2017 

Thema: Altertümliche und moderne Totenbeschwörung Messerismus  
     und Hypnotismus verurteilt 

Goldener Text : Matthäus 6: 13 
 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen, denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen - Jesus Christus. 

WECHSELSEITIGES LESEN:  1. Thessalonicher 5: 1-3 
    2. Thessalonicher 2: 1-3 
    1. Thessalonicher 5: 6, 28 
  

1 Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben; 
2 denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen  
 wird wie ein Dieb in der Nacht. 
3 Wenn sie sagen werden: Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell  
 überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. 

1 Was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit 
 ihm, bitten wir euch, Brüder, 
2 dass ihr euch nicht so schnell in eurem Denken erschüttern oder erschrecken lasst, weder 
 durch Geist noch durch Wort oder Brief, angeblich von uns gesandt, dass der Tag Christi 
 schon da sei. 
3 Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, ohne dass 
 zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist,  
 der Sohn des Verderbens. 

6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. 
28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! Amen. 
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Unsere Predigt besteht aus folgenden Zitaten: 

Die Bibel 

1.) Psalm 71: 1, 3, 16  
1 Herr ich vertraue in dich, lass mich niemals zuschanden werden. 
3 Sei mir ein sicher Zufluchtsort, wohin ich immer fliehen kann. 
16 Ich gehe einher in der Kraft des Herrn; ich preise deine Gerechtigkeit allein.  
  

2.) Jakobus 1: 12-14, 16, 17, 21 
12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er 
 die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 
13 Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann 
 nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemanden. 
14 Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gelockt wird. 
16 Irrt euch nicht meine geliebten Brüder. 
17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater 
 der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. 
21 Darum legt alle Unsauberkeit und Bosheit ab, und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in 
 euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann.  

3.) 1.Mose 39: 2-4, 7, 8, 11-15, 19-23 
2 Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann war, dem alles gelang, und er war im Haus 
 seines Herrn, des Ägypters. 
3 Und sein Herr sah, dass der HERR mit ihm war, denn alles, was er tat,  
 das ließ der HERR in seiner Hand gelingen, 
4 sodass Josef in seinen Augen Gnade fand und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein 
 Haus; und alles was er hatte, tat er unter seine Hände. 
7 Und es geschah danach, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf  
 und sagte: Schlaf bei mir! 
8 Er weigerte sich aber… 
11 Es geschah eines Tages, dass Josef in das Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein  
 Mensch vom Gesinde des Hauses war dort im Haus. 
12 Und sie erwischte ihn bei seinem Gewand und sagte: Leg dich zu mir! Aber er ließ das  
 Gewand in ihrer Hand, floh und lief zum Haus hinaus. 
13 Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, 
14 rief sie das Gesinde ihres Hauses und sagte zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen  
 Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein und  
 wollte sich zu mir legen; aber ich rief mit lauter Stimme.  
15 Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief,  
 da ließ er sein Gewand bei mir und floh und lief hinaus. 
19 Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete und sagte:  
 Das hat mir dein Knecht getan, wurde er sehr zornig. 
20 Da nahm ihn sein Herr und ließ ihn ins Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des  
 Königs waren; und er lag dort im Gefängnis. 
21 Aber der Herr war mit Josef, neigte ihm seine Güte zu und ließ ihn Gnade finden vor dem 
 Amtmann über das Gefängnis, 
22 sodass der Amtmann ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, 
 was dort geschah, durch ihn geschehen musste.  
23 Denn der Amtmann des Gefängnisses kümmerte sich um nichts; denn der Herr war mit  
 Josef, und was er tat, das ließ der Herr gelingen. 
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4.) Galater 6: 7-9 
7 Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät,  
 das wird er auch ernten. 
8 Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer sich aber 
 auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. 
9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, 
 wenn wir nicht ermatten. 

5.) Matthäus 4: 1-11  
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 
2 Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. 
3 Und der Versucher trat zu ihm und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese 
 Steine Brot werden. 
4 Und er antwortete: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht von Brot allein,  
 sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. 
5 Da nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und  
 stellte ihn auf die Zinne des Tempels. 
6 und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab; denn es steht  
 geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf 
 ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 
7 Da sagte Jesus zu ihm: Es steht aber auch geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
 nicht versuchen. 
8 Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche 
 der Welt und ihre Herrlichkeit 
9 und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 
10 Da sagte Jesus zu ihm: Geh weg Satan! Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, 
 deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.  
11 Da verließ ihn der Teufel; und sieh, Engel traten zu ihm und dienten ihm.   

6.) Galater 5: 16-18 
16 Ich sage aber: Lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden nicht nachgeben. 
17 Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere 
 selbstsüchtige Natur; und dieselben sind gegeneinander, sodass  
 ihr nicht das tut, was ihr wollt. 
18 Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. 

7.) Galater 5: 1, 7 
1 So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder 
 unter das Joch der Knechtschaft bringen. 
7 Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? 
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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.)   387 : 27-32 
 Die Geschichte des Christentums liefert erhabene Beweise für den erhaltenden Einfluss 
 und die schützende Macht, die dem Menschen von seinem himmlischen Vater, dem 
 allmächtigen GEMÜT, verliehen werden, dem Vater, der dem Menschen Glauben und 
 Verständnis gibt, womit er sich nicht nur gegen Versuchung, sondern auch gegen  
 körperliches Leiden verteidigen kann.   

2.)  17: 8-11 
    Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. 
 Und GOTT führt uns nicht in Versuchung, sondern erlöst uns von Sünde, Krankheit  
 und Tod.   

3.)   16: 15-19 
 Was mit „Erlöse uns vom Bösen“ wiedergegeben wird, lautet im Originaltext richtig: 
 „Erlöse uns von dem Bösen.“ Diese Lesart bestärkt unsere wissenschaftliche Auffassung 
 dieser Bitte, denn die Christliche Wissenschaft lehrt uns, dass der Böse oder das eine 
 Böse nur ein anderer Name für die erste Lüge und alle Lügner ist.   
  

4.)   584: 17-19 
 Teufel. Das Böse, eine Lüge, Irrtum; weder Körperlichkeit noch Gemüt; das Gegenteil der 
 WAHRHEIT; ein Glaube an Sünde, Krankheit und Tod; tierischer Magnetismus  
 oder Hypnotismus;  

5.)  102: 1-8 
 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, 
 Messerismus 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. 

6.)  351: 16-21 
 Wir können den praktischen Beweis des Christentums, den Jesus forderte, nicht erbringen, 
 solange uns der Irrtum ebenso mächtig und wirklich erscheint wie WAHRHEIT und solange 
 wir einen persönlichen Teufel und einen vermenschlichten Gott zu unseren   
 Ausgangspunkten machen - besonders wenn wir den Satan für ein Wesen halten, das der 
 Gottheit an Macht gleicht, wenn nicht gar überlegen ist.    

7.) 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 Totenbeschschwörung, des  
 Messerismus, des tierischen Magnetismus, des Hypnotismus  
  

8.)  6: 23-7 

 Jesus deckte Sünde auf und tadelte sie, bevor er sie austrieb. Von einer kranken Frau sagte 
 er, Satan habe sie gebunden, und zu Petrus sagte er: Du bist mir ein Ärgernis. Er kam, um 
 die Menschen zu lehren und ihnen zu zeigen, wie Sünde; Krankheit und Tod zerstört werden 
 können. Über den Baum, der keine Früchte trägt, sagte er: Er wird abgehauen. 
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 Es wird berichtet, dass ein bestimmter römischer Beamter aus der Zeit Jesu  
 gesagt habe: Sein Tadel ist furchtbar. Die kraftvolle Sprache unseres Meisters bestätigt  
 diese Beschreibung. 
 Die einzige höfliche Äußerung, die er für Irrtum übrig hatte, war: Geh weg von mir Satan! 
 Noch stärker bringen Jesu eigene Worte zum Ausdruck, wie scharf und schneidend sein 
 Tadel war; sie lassen erkennen, dass es unerlässlich war, sich dieser energischen  
 Ausdrucksweise zu bedienen, wenn er Dämonen austrieb und Kranke und Sündige heilte. 
 Das Aufgeben des Irrtums beraubt den materiellen Sinn seiner falschen Ansprüche.  

9.)  234: 9-12, 25-3                                                                                                    
 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. 
 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 die 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 andern übergehen und 
 dort unerwartet Aufnahme finden, wenn Tugend und Wahrheit eine starke Abwehr bilden.   
  

10.)   392: 24-27 
 Steh Wache an der Tür des Denkens. Wenn du nur solche Schlüsse zulässt, die du in  
 körperlichen Resultaten verwirklicht sehen möchtest, wirst du dich harmonisch regieren. 

11.)  393: 8-15 
 GEMÜT ist Herr über die körperlichen Sinne und kann Krankheit, Sünde und Tod besiegen. 
 Übe diese von GOTT gegebene Autorität aus. Ergreife Besitz von deinem Körper und 
 regiere sein Empfinden und sein Tun. Erhebe dich in der Stärke des GEISTES, um allem zu 
 widerstehen, was dem Guten unähnlich ist. GOTT hat den Menschen dazu fähig gemacht 
 und nichts kann die dem Menschen göttlich verliehene Fähigkeit und Macht aufheben. 

12.)  252: 7-14 
 Wenn die falschen menschlichen Anschauungen auch nur ein wenig von ihrer eigenen 
 Falschheit erfahren, beginnen sie zu verschwinden. Eine Kenntnis des Irrtums und seiner 
 Wirkungsweise muss dem Verständnis der WAHRHEIT vorausgehen, das den Irrtum zerstört, 
 bis der gesamte sterbliche, materielle Irrtum schließlich verschwindet und die ewige  
 Wirklichkeit, der durch und von GEIST geschaffene Mensch als das wahre Gleichnis seines 
 Schöpfers verstanden und anerkannt wird. 

13.)  253: 9-21 
 Ich hoffe, lieber Leser, dass ich dich zum Verständnis deiner göttlichen Rechte führe, zu 
 deiner dir vom Himmel verliehenen Harmonie - dass du beim Lesen erkennst, dass es keine 
 Ursache gibt (außerhalb des irrenden, sterblichen, materiellen Sinnes, der keine Macht ist), 
 die dich krank oder sündig machen kann; und ich hoffe, dass du diesen falschen Sinn  
 besiegst. Wenn du die Falschheit dieses sogenannten materiellen Sinnes erkennst, kannst 
 du dein Vorrecht geltend machen,  
 den Glauben an Sünde, Krankheit oder Tod zu  überwinden. 
 Wenn du das Unrechte wissentlich glaubst und tust, kannst du deinen Kurs sofort ändern 
 und recht handeln. Materie kann den aufrichtigen Bemühungen gegen Sünde oder  
 Krankheit keinen Widerstand leisten, denn die Materie ist träge, gemütslos. 
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14.)   495: 8-24 
 Klassifiziere Krankheit und Irrtum daher, wie unser Meister es tat, als er von den Kranken 
 sprach, die Satan gebunden hat und finde ein äußerst wirksames Gegenmittel gegen Irrtum 
 in der Leben spendenden Kraft der WAHRHEIT, die auf die menschliche Auffassung wirkt, 
 eine Kraft, die den Gebundenen die Kerkertüren öffnet und die Gefangenen physisch und 
 moralisch befreit. 
 Wenn die Illusion von Krankheit oder Sünde dich in Versuchung führt, dann halte dich 
 unerschütterlich an GOTT und seine Idee. Lass nichts als sein Gleichnis in deinem Denken 
 weilen. Lass weder Furcht noch Zweifel deinen klaren Sinn und dein ruhiges Vertrauen  
 trüben, dass die Erkenntnis des harmonischen Lebens - wie LEBEN ewiglich ist - jede  
 schmerzvolle Empfindung von dem oder jeden Glauben an das, was LEBEN nicht ist,  
 zerstören kann. Lass die Christliche Wissenschaft statt des körperlichen Sinnes dein  
 Verständnis vom Sein tragen, und dieses Verständnis wird Irrtum durch WAHRHEIT und 
 Sterblichkeit durch Unsterblichkeit ersetzen sowie Disharmonie durch Harmonie zum  
 Schweigen bringen.  
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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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