
Bibellektion vom 01.12.2019 

Altertümliche und neuzeitliche Totenbeschwörung- alias Messerismus und Hypnotismus  - verurteilt   

Goldener Text: Jesaja 9: 6  
   Die Herrschaft soll auf seiner Schulter sein.  

Wechselseitiges Lesen: Jesaja 1: 9, 10/Jeremias 23: 1-5       

9  Wenn uns der Herr Zebaoth nicht einen kleinen Rest übrig gelassen hätte, so wären wir  
  wie Sodom und wären Gomorra gleich. 
10  Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom! Nimm das Gesetz unseres Gottes zu  
  Ohren, du Volk Gomorra. 
1  Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umbringt und zerstreut! sagt  
  der Herr. 
2  Darum sagt der Herr, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt  
  meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht beaufsichtigt. Seht ich will euch  
  heimsuchen  wegen eurer bösen Taten. 
3  Und ich will den Überrest meiner Herde aus allen Ländern sammeln, wohin ich sie  
  verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weiden, damit sie sich vermehren  
  und zahlreich werden.  
4  Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, damit sie sich nicht mehr   
  fürchten und erschrecken müssen, und keiner wird fehlen, sagt der Herr. 
5  Sieh, es kommt die Zeit, sagt der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross  
  erwecken will, und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und  
  Gerechtigkeit im Land ausüben wird. 

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.) Psalm 7: 10 
10 Gott ist der Schild über mir, er, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. 
  

2.) Hiob 5:  8-13, 15, 19-24 
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 empor hilft. 
12 Er macht die Pläne der Listigen zunichte, sodass ihre Hände sie nicht ausführen können; 
13 er fängt die Weisen in ihrer List und stützt den Rat der Verkehrten, 
15 Er hilft dem Armen vom Schwert, von ihrem Mund und von der Hand des Mächtigen, 
19 Aus sechs Trübsalen wird er dich erretten und in der siebten wird dich kein Übel berühren: 
20 In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von der Gewalt des Schwertes; 
21 er wird dich vor der Geißel der Zunge verbergen, sodass du dich nicht vor dem Verderben  
 fürchtest, wenn es kommt; 
22 über Verderben und Hunger wirst du lachen und dich nicht vor den wilden Tieren der  
 Erde fürchten; 
23 sondern dein Bund wird mit den Steinen auf dem Feld sein, und die wilden Tiere auf dem  
 Felde werden Frieden mit dir halten 
24 Und du wirst erfahren, dass dein Zelt in Sicherheit ist, und wirst deine Wohnung versorgen und  
 nichts vermissen, 
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3.)  Jesaja 50: 7, 10  
7 Aber der Herr Herr hilft mir; darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Gesicht  
 dargeboten wie einen Kieselstein; 
10 Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der der Stimme seines Knechts gehorcht? Der im  
 Finstern geht und es scheint ihm kein Licht, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse  
 sich auf seinen Gott. 

4.) 2. Chronik 15:  1-4, 7, 8, 12, 14, 15, 19 
1 Und auf Asarja, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. 
2 Der ging hinaus Asa entgegen und sagte: Hört mir zu Asa und ganz Juda und Benjamin.  
 Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid; und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden  
 lassen. Würdet ihr ihn aber verlassen, dann wird er euch auch verlassen. 
3 Viele Tage war Israel ohne wahren Gott, ohne Priester, der lehrt, und ohne Gesetz. 
4 Als sie sich in ihrer Not zum Herrn, dem Gott Israels bekehrten und ihn suchten, hat er sich  
 finden lassen. 
7 Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn. 
8 Als Asa diese Worte und die Weissagung Odeds, des Propheten, hörte, wurde er getrost und  
 beseitigte die Gräuel aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er  
 auf dem Gebirge Efraim erobert hatte, erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des   
 Herrn stand. 
12 Und sie traten in den Bund, um den Herrn, den Gott ihrer Väter von ganzem Herzen und von  
 ganzer Seele zu suchen. 
14 Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Freudengeschrei, mit Trompeten  
 und Posaunen. 
15 Ganz Juda war fröhlich über dem Eid; denn sie hatten von ganzen Herzen geschworen, und sie 
 suchten ihn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen finden, und der Herr gab ihnen   
 Ruhe umher. 
19 Und es war kein Krieg bis an das 35. Jahr des Königreichs Asas. 

5.) Psalm 2:  1-4, 10, 11 
1 Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? 
2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herrscher hatten Rat miteinander gegen den   
 Herrn und seinen Gesalbten: 
3 Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen! 
4 Aber der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. 
10 So handelt nun weise ihr Könige, und lasst euch warnen ihr Richter auf Erden 
11 Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern! 

6.) Psalm 75:  6, 7, 10 
6 denn die Erhöhung kommt weder vom Osten noch vom Westen noch von dem Gebirge in  
 der Wüste. 
7 Denn Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. 
10 Und ich will alle Macht der Gottlosen zerbrechen, damit die Macht  des Gerechten erhöht wird. 

7.) 2.Korinther 10:  4, 5 
4 Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur  
 Zerstörung von Festungen; 
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5 wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes   
 erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi.  

8.) 2. Timotheus 3:  1, 2, 4, 5, 14-17 
1 Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. 
2 Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer,   
 den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 
4 Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott; 
5 sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie; solche  
 Menschen meide. 
14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, 
15 und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum   
 Heil durch den Glauben an Christus Jesus. 
16 Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur  
 Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 
17 damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. 

9.) 2. Timotheus 4:  18 
18 Der Herr aber wird mich bewahren vor jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich  
 hinein retten; ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 

1.) vii: 13-21 
 Die Zeit für Denker ist gekommen. Unabhängig von Glaubenslehren und altehrwürdigen  
 Systemen pocht die WAHRHEIT an die Pforte der Menschheit. Zufriedenheit mit der  
 Vergangenheit und die starre Konventionsgebundenheit des Materialismus sind im Zerfall  
 begriffen. Unwissenheit über GOTT ist nicht mehr der Schrittstein zum Glauben. Die einzige  
 Garantie für Gehorsam ist ein richtiges Verständnis von Ihm, den recht zu kennen ewiges  
 LEBEN ist. Wenn auch Reiche untergehen, „der Herr wird König sein immer und ewig.“    

2.) 106: 6-14 
 Wie unsere Nation, so hat auch die Christliche Wissenschaft ihre Unabhängigkeitserklärung.   
 GOTT hat dem Menschen unveräußerliche Rechte verliehen, dazu gehören Selbstregierung,  
 Vernunft und Gewissen. Der Mensch regiert sich selbst nur dann richtig, wenn er von seinem  
 Schöpfer, der göttlichen WAHRHEIT und LIEBE, recht geführt und regiert wird. 

 Die Rechte des Menschen werden verletzt, wenn in die göttliche Ordnung eingegriffen wird,  
 und der mentale Rechtsverletzer lädt die göttliche Strafe auf sich, die auf dieses  
 Verbrechen steht.   

3.) 100: 1-6 
 Der Messerismus oder tierische Magnetismus wurde erstmals 1775 durch Mesmer in  
 Deutschland bekannt. Nach dem Lexikon American Encyclopedia 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.        

4.) 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.    

5.) 102: 1-8, 16-23, 30-2 
 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, Mesmerismus 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 milden Formen des tierischen Magnetismus verschwinden und seine aggressiven Merk- 
 male treten hervor. Die Webstühle des Verbrechens, die in den dunklen Schlupfwinkeln des   
 sterblichen Denkens verborgen sind, weben stündlich kompliziertere und raffiniertere Gewebe. 
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 Die gegenwärtigen Methoden des tierischen Magnetismus sind so verborgen, dass sie dieses  
 Zeitalter in Trägheit verstricken und ebenjene Gleichgültigkeit diesem Thema gegenüber er-  
 zeugen, die sich der Verbrecher wünscht. 
 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 im höchsten Maße die Zuneigung und die Tugenden in den Familien und dadurch in  
 der Gesellschaft.  

6.) 103: 18-24 
 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 gut als auch böse sei; dass das Böse ebenso wirklich sei wie das Gute und  
 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. 

7.) 273: 29-3 
 Die Wissenschaft zeigt, dass materielle, sich widersprechende sterbliche Meinungen und  
 Vorstellungen zu allen Zeiten die Wirkungen von Irrtum aussenden, aber diese Atmosphäre des 
 sterblichen Gemüts kann nicht zerstörend auf Moral und Gesundheit wirken, wenn man ihr  
 sofort und beharrlich mit der Christlichen Wissenschaft entgegentritt. WAHRHEIT und LIEBE  
 wirken diesen mentalen Krankheitserregern entgegen und beleben und erhalten  
 so das Dasein. 
  

8.) 94: 12-16 
 Die verkehrte Regierung der östlichen Reiche und Nationen hat ihre Ursache in den dort  
 vorherrschenden falschen Vorstellungen von der Gottheit. Wo immer sich Tyrannei, Intoleranz  
 und Blutvergießen finden, entstehen sie aus dem Glauben, dass der Unendliche nach dem   
 Vorbild sterblicher Persönlichkeit, Leidenschaft und Triebkraft gebildet sei. 

9.) 224: 11-12, 22-31 
 In der Geschichte von 19 Jahrhunderten gibt es zahlreiche Sekten aber nicht  
 genug Christentum. 
 Ein höheres und praktischeres Christentum, das Gerechtigkeit demonstriert und die  
 Bedürfnisse der Sterblichen in Krankheit und Gesundheit stillt, steht an der Tür dieser Zeit und  
 klopft Einlass begehrend an. Wirst du diesem Engel, der zu dir kommt, die Tür öffnen oder sie  
 vor ihm verschließen, diesem Engel, der in der Stille der Demut kommt wie einst zu dem  
 Patriarchen am Mittag? 
 WAHRHEIT bringt die Elemente der Freiheit. Auf ihrem Banner steht das von SEELE inspirierte  
 Motto: „Die Sklaverei ist abgeschafft.“ Die Macht GOTTES bringt den Gefangenen Befreiung.  
 Keine Macht kann der göttlichen LIEBE widerstehen.  

10.) 225: 5-22 
 An der geringen Anzahl und an der Treue ihrer Nachfolger kannst du erkennen, wann  
 WAHRHEIT zum ersten Mal die Führung übernimmt. So trägt der Gang der Zeit das Banner der 
 Freiheit voran. Die Mächte dieser Welt werden kämpfen und ihren Wächtern befehlen, die   
 Wahrheit nicht durchzulassen, bis sie deren Systeme billigt; aber die Wissenschaft schreitet  
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 ungeachtet des gefällten Bajonetts vorwärts. Es gibt immer etwas Aufruhr aber immer auch das 
 Sammeln um die Fahne der Wahrheit. 
 Die Geschichte unseres Landes veranschaulicht wie alle Geschichte, die Macht des GEMÜTS  
 und zeigt, dass menschliche Macht im Verhältnis zu ihrer Verkörperung rechten Denkens steht. 
 Einige unsterbliche Äußerungen, die die Allmacht göttlicher Gerechtigkeit ausströmen, sind   
 mächtig genug gewesen, despotische Ketten zu sprengen und den Pranger und den  
 Sklavenhandel abzuschaffen; aber die Unterdrückung wurde weder durch Blutvergießen  
 beseitigt noch kam der Hauch der Freiheit aus der Mündung der Kanone.  
 LIEBE ist der Befreier. 

11.) 96: 12-20, 25-27, 31-4 
 Diese materielle Welt wird schon jetzt zum Schauplatz widerstreitender Gewalten. Auf der  
 einen Seite wird es Disharmonie und Schrecken geben; auf der anderen Seite werden  
 Wissenschaft und Friede sein. Das Zusammenbrechen materieller Anschauungen mag als  
 Hungersnot und Seuche, als Mangel und Elend, Sünde, Krankheit und Tod auftreten, die neue  
 Formen annehmen, bis ihr Nichts offenkundig wird. Diese Störungen werden bis zum Ende des 
 Irrtums  fortdauern, bis alle Disharmonie in geistiger WAHRHEIT verschlungen sein wird. 

 Während diese Vollendung näher rückt, wird derjenige, der seinen Kurs in Übereinstimmung  
 mit der göttlichen Wissenschaft eingeschlagen hat, bis ans Ende ausharren. 

 Im Laufe dieses letzten Konflikts werden bösartige Gemüter versuchen, Mittel und Wege zu   
 finden, um mehr Böses anzurichten; aber diejenigen, die die Christliche Wissenschaft erfassen,  
 werden das Verbrechen im Zaum halten. Sie werden beim Austreiben von Irrtum helfen. Sie   
 werden Recht und Ordnung aufrecht erhalten und freudig die Gewissheit der endgültigen  
 Vollkommenheit erwarten. 
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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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