
Ich lese die Bibellektion der Independent Christian Science Church  
aus Plainfield, New Jersey, USA vom 2 .06. 2019 

   Das Thema ist: Altertümliche und Moderne Totenbeschwörung - 
    alias Messerismus und Hypnotismus - verurteilt		 


Goldener Text: Psalm 121:7: Der Herr behüte dich vor allem Übel… 

Wechselseitiges Lesen: Psalm 97: 1, 6, 7, 9-12 

1  Der Herr ist König, darum freue sich der Erdkreis und seien fröhlich die vielen Inseln. 
6  Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 
7  Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet  
  ihn an alle Götter. 
9  Denn du Herr bist der Höchste über die ganze Erde, du bist hoch erhöht   
  über alle Götter.  
10  Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse! Der Herr bewahrt die Seelen seiner    
  Heiligen; aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. 
11  Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den  
  aufrichtigen Herzen. 
12  Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, dankt ihm, und preist seine Heiligkeit!  

Ich lese aus der Bibel: 
  

1.)  Psalm 34: 12-15 
12 Kommt her Kinder und hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren: 
13 Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gerne gute Tage hätte? 
14 Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischem Reden 
15 Meide das Böse und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach.  
  

2.)  2. Chronik 33: 1-3, 6-13, 15, 16 
1 Manasse war 12 Jahre alt als er König wurde und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem 
2 und tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Völker,  
 die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, 
3 und baute wieder die Höhen, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte und stiftete dem  
 Baalim Altäre und machte Ascherabbilder, betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. 
4 Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte: In Jerusalem soll   
 ewig mein Name sein; 
5 und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Höfen am Haus des Herrn.  
6 Und er ließ seine Söhne im Tal des Hinnoms durchs Feuer gehen, wählte Tage, achtete   
 aufs Vogelgeschrei, zauberte und stiftete Wahrsager und Zeichendeuter und tat viel, das   
 böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. 
7 Er setzte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, und Haus Gottes, von dem Gott   
 zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte: in diesem Haus in Jerusalem, das ich   
 vor allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen für immer;  
8 und will den Fuß Israels nicht mehr von dem Land weichen lassen, das ich ihren Vätern  
 bestimmt habe, sofern sie sich daran halten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, in  
 allem Gesetz und den Geboten und Rechten durch Mose. 
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9 Aber Manasse führte Juda und die Bewohner Jerusalems, dass sie mehr Böses taten als die   
 Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vernichtet hatte. 
10 Und wenn der Herr mit Manasse reden ließ, achteten sie nicht darauf. 
11 Deshalb ließ der Herr die Fürsten desHeeres des Königs von Assyrian über sie kommen;   
 die nahmen Manage mit Fesseln gefangen, banden ihn mit Ketten und brachten ihn  
 nach Babel. 
12 Als er in Not war, flehte er vor dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich sehr vor dem   
 Gott seiner Väter 
13 und bat und flehte zu ihm. Da erhörte er sein Flehen und brachte ihn wieder nach  
 Jerusalem zu seinem Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. 
15 …und beseitigte die fremden Götter und Götzen aus dem Haus des Herrn und alle Altäre,   
 die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie   
 hinaus vor die Stadt, 
16 errichtete einen Altar des Herrn und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl   
 Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels dienen sollten. 

3.)  2.Chronik 7: 14 
14 …und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, indem sie beten und  
 mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren: dann will ich vom Himmel her  
 hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. 

4.) Jeremia 29:  8, 9, 11-13 
8 Denn so sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch von den Propheten und und den  
 Wahrsagern in eurer Mitte nicht betrügen, und gehorcht nicht euren Träumen, die ihr träumt. 
9 Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, sagt der Herr 
11 Denn ich weiß genau was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr: Gedanken des   
 Friedens  und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 
12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. 
13 Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. 

5.) Johannes 17: 1-4, 6-9, 11, 14, 15, 17 
1 Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen; ver-  
 herrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, 
2 wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast,   
 ewiges Leben gebe. 
3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du  
 gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun  
 aufgetragen hast. 
6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie  
 waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 
7 Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 
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 Ich lese nun entsprechende Abschnitte aus dem Lehrbuch  
 „W&G, mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von MBE. 

1.) 471 : 18-19 
 GOTT ist unendlich, deshalb ist er immer gegenwärtig, und es gibt keine andere  
 Macht noch Gegenwart. 

2.)  469 : 25-6 
 Wir verlieren die hohe Bedeutung von Allmacht, wenn wir, Nachdem wir zugegeben haben,   
 dass GOTT,  oder das Gute, allgegenwärtig ist und Allmacht besitzt, immer noch glauben, dass 
 es eine andere Macht gebe, die das Böse genannt wird. Dieser Glaube, dass es mehr als ein  
 Gemüt gibt, ist ebenso schädlich für die göttliche Theologie, wie die Mythologie des Altertums 
 und die heidnische Abgötterei. Mit einem Vater, nämlich GOTT, würde die ganze Familie der  
 Menschen zu Geschwistern werden; und mit einem GEMÜT, und zwar mit GOTT oder dem  
 Guten, würde die Geschwisterlichkeit der Menschen aus LIEBE und WAHRHEIT bestehen und  
 Einheit des PRINZIPS und Macht besitzen, die die göttliche Wissenschaft ausmachen.  
 Die vermeintliche Existenz von mehr als einem Gemüt war der  
 grundlegende Irrtum der Abgötterei. 

3.) 103: 18-28 
 In der Wissenschaft ist tierischer Magnetismus oder Hypnotismus die spezielle Bezeichnung  
 für Irrtum oder sterbliches Gemüt. Er ist der falsche Glaube, dass Gemüt in der Materie und   
 sowohl böse als auch gut 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 Hypnotikums endet in  
 moralischem Schwachsinn. Die WAHRHEITEN des Unsterblichen GEMÜTS erhalten den  
 Menschen und sie machen die Fabeln des sterblichen Gemüts zunichte, dessen  
 fadenscheinigen und überzogenen Forderungen wie törichte Motten ihre eigenen  
 Flügel versengen und zu Staub zerfallen.  

4.) 102: 1-11 
 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 die bloße Verneinung, die weder Intelligenz, Kraft noch Wirklichkeit besitzt, und  
 für die Sinne ist er ein unwirklicher Begriff des sogenannten sterblichen Gemüts. 
 Es gibt nur eine wirkliche Anziehungskraft, die des GEISTES. Die Ausrichtung der Nadel auf   
 den Pol symbolisiert diese all-umfassende Macht des göttlichen GEMÜTS.   

5.) 16: 7-8, 15-19 
 Unser Meister lehrte seine Junger ein kurzes Gebet, das wir nach Ihm das Gebet des Herrn   
 nennen. Was mit „erlöse uns vom Bösen“ wiedergegeben wird, lautet im Originaltext richtig:  
 Erlöse uns von dem Bösen“. Diese Lesart bestätigt unsere Wissenschaftliche Auflassung 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. 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6.) 19 : 
 Teufel. Das Böse, eine Lüge, Irrtum, weder Körperlichkeit noch Gemüt, das Gegenteil der   
 WAHRHEIT, ein Glaube an Sinne, Krankheit und Tod; tierischer Magnetismus; 

7.) 330: 25-32 
 Die Vorstellung, dass sowohl das Böse auch als das Gute wirklich sind, ist eine Täuschung  
 des materiellen Sinnes, die durch die Wissenschaft Verzichtet wird. Das Böse ist nichts, kein   
 Ding kein Gemüt, keine Macht. So wie es sich durch die Menschlichkeit zeigt, bereutet es  
 eine Lüge, nichts, das es behauptet, etwas zu sein - es bedeutet Begierde, Unehrlichkeit,   
 Selbstsucht, Neid, Heuchelei, Verleumdung, Hass, Diebstahl, Ehebruch, Mord, Demenz,  
 Geisteskrankheit, geistige Leere, Teufel, Hölle, mit allen Etceteras, die dieses Wort einschließt. 

8.) 186 : 11-16 
 Das Böse ist eine Verneinung, weil es die Anwesenheit der WAHRHEIT ist. Es ist nichts, weil es  
 die Abwesenheit von etwas ist. Es ist unwirklich, weil es die Abwesenheit GOTTES,  
 des Allmächtigen, und Allgegenwärtigen, voraussetzt. Jeder Sterbliche muss lernen,  
 dass das Böse weder Macht noch Wirklichkeit hat. 

9.) 339: 7-19 
 XXXI. Weil GOTT Alles ist, gibt es keinen Raum für sein Ungleichnis GOTT, GEIST, allein hat   
 alles Erschaffen und nennte es gut. Somit ist das Böse, das dem Guten entgegensetzt un  
 wirklich und kann nicht das Erzeugnis GOTTES sein. Ein Sünder kann keine Ermutigung aus der 
 Tatsache empfangen, dass die Wissenschaft die Unwirklichkeit des Bösen demonstriert, denn  
 der Sander möchte eine Wirklichkeit aus der Sande machen, er möchte das Wirkliche machen,  
 was unwirklich ist, und so Zorn für den Tag des Zorns anhäufen. Er nimmt an einer  
 Verschwörung gegen sich selbst teil. - gegen sein eigenes Erwachen zu der schrecklichen  
 Unwirklichkeit, durch die er getäuscht worden ist. Nur wer Sind bereut und das Unwirkliche   
 aufgibt, kann die Unwirklichkeit des Bösen wirklich verstehen. 

10.) 367: 30-5 
 Weil WAHRHEIT unendlich ist, sollte der Irrtum als Nichts erkannt werden. Weil Wahrheit  
 unendlich in Güte ist, hat der Irrtum, das Gegenteil der WAHRHEIT keine Macht. Das Böse ist  
 nur das Gegenteil des Nichts. Das höchste Unrecht ist nur ein vermeintliches Gegenteil des  
 höchsten Rechts. Das Vertrauen, das die Wissenschaft einflößt, beruht auf der Tatsache, dass  
 WAHRHEIT wirklich und Irrtum unwirklich ist. Der Irrtum ist ein Feigling vor der WAHRHEIT. 

11.) 450: 19-26 
 Der Christliche Wissenschaftler ist angetreten, das Böse, Krankheit und Tod zu vermindern, und 
 er wird sie durch das Verständnis ihres Nichtseins und der Allzeit GOTTES, oder des Guten,   
 überwinden. Für ihn ist eine Krankheit nicht weniger die Versuchung als Sünde, und er heilt sie  
 beide dadurch, dass er GOTTES Macht über sie versteht. Der Christliche Wissenschaftler weiß,  
 dass sie irrtümlicher Glaube sind, den WAHRHEIT zerstören kann und wird. 
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12.) 106 : 15-29 
 Möge diese Zeit, die über die Christliche Wissenschaft zu Gericht sitzt, nur solche Methoden  
 für gut heißen, die in der WAHRHEIT beweisbar und an ihren Früchten zu erkennen sind, und   
 alles andere so klassifizieren, wie es Paulus in seinem bedeutenden Briefen die Galanter tat, als 
 er schrieb:  
  „Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden  
  (des Fleisches - Übersetzung aus der Lutherbibel und King James Bibel) nämlich:  
  Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, 
  Stresst, Eifersucht, Zorn, Zank, Zweitracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit,  
  Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, dass die, die so etwas tun,  
  das reich GOTTES nicht ererben werden. Die Frucht aber des GEISTES ist LIEBE,  
  Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.  
  Gegen das alles ist das Gesetz nicht.   
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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  
Auf Wiederhören und bis nächste Woche.


