Bibellektion von Sonntag den 31.Mai.2020
Thema: Altertümliche und moderne Totenbeschwörung 							alias Mesmerismus und Hypnotismus - verurteilt
Goldener Text: Jakobus 4: 8		
Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch.
Wechselseitiges Lesen: 1. Petrus 2: 1, 2, 9-12, 15		
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So legt nun alle Bosheit und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab,
und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, 		
damit ihr dadurch wachst,
Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges 		
Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, die euch aus der 		
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat;
die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden 		
wart, nun aber in Gnaden seid.
Geliebte, ich ermahne euch als Freunde und Pilger: Enthaltet euch von sinnlichen
Begierden, die gegen die Seele streiten,
und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als 		
Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung.
Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Handeln den törichten Menschen, 		
die unwissend sind, das Maul stopft.

Ich lese aus der Bibel:
1.) 2. Mose 20: 1-3
1
Und Gott redete alle diese Worte und sagte:
2
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus, geführt habe.
3
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2.) 1. Samuel 28: 3-8, 11, 12, 14-20
3
Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner
Stadt Rama begraben. Und Saul hatten die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben.
4
Als sich nun die Philister versammelten und kamen und sich bei Schunem lagerten, versammelte Saul
auch ganz Israel, und sie lagerten sich bei Gilboa.
5
Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr.
6
Und Saul befragte den Herrn; aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die
Urim oder durch Propheten.
7
Da sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat, damit
ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte sagten zu ihm: Sieh, in En-Dor ist eine Frau, die einen
Totenbeschwörergeist hat.
8
Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm, und sie
kamen bei Nacht zu der Frau, und er sagte: Wahrsage mir doch durch den Totenbeschwörergeist und
bringe mir herauf, wen ich dir sage.
11
Da sagte die Frau: Wen soll ich dir denn heraufbringen? Er sagte: Bringe mir Samuel herauf.
12
Als die Frau Samuel sah, schrie sie laut und sagte zu Saul: Warum hast du mich betrogen?
Du bist ja Saul!
14
Er sagte zu ihr: Wie ist er gestaltet? Sie sagte: Er kommt als alter Mann herauf und ist mit einem 		
Priesterstock bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit dem Gesicht zur Erde
und fiel nieder.
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Samuel aber sagte zu Saul: Warum hast du mich in meiner Ruhe gestört, indem du mich 			
heraufbringen lässt? Saul sagte: Ich bin sehr bedrängt; die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist
von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume; darum habe
ich dich rufen lassen, damit du mir kundtust, was ich tun soll.
Samuel sagte: Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind 		
geworden ist?
Der Herr hat getan, wie er durch mich geredet hat; und der Herr hat das Königreich aus deiner Hand
gerissen und es David, deinem Nächsten gegeben.
Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht ausgerichtet hast an
Amalek, darum hat dir der Herr das jetzt getan.
Darum wird der Herr auch Israel mit dir in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen
Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben.
Da fiel Saul zur Erde, so lang er war, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine
Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen.

3.) Jesaja 8: 19
19
Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müsst die Wahrsager und Zeichendeuter befragen, die flüstern und
murmeln, so sagt: Soll ein Volk nicht seinen Gott befragen, oder soll man die Toten für die
Lebendigen befragen?
4.) 2.Mose 20: 5, 6
5
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 		
dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen;
6
der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
5.) Matthäus 24: 1, 2, 4-7, 10-14
1
Und Jesus verließ den Tempel und ging weg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des
Tempels zu zeigen.
2
Jesus aber sagte zu ihnen:
4
Seht zu, dass euch niemand verführt.
5
Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus! Und werden
viele verführen.
6
Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das 		
muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.
7
Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben, und es werden 		
Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort.
10
Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen.
11
Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
12
Und weil die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird , wird die Liebe in vielen erkalten.
13
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.
14
Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für 		
alle Völker,
6.) 2. Thessalonicher 2: 1-3
1
Was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit
ihm, bitten wir euch Brüder,
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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.
Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, ohne dass
zuvor der Abfall gekommen ist,

7.) 2. Timotheus 3: 1-5, 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,
3
lieblos unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend,
4
Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott;
5
sie haben den Schein eines göttesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie; solche 		
Menschen meide.
14
Du aber bleibe in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du 		
gelernt 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.
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy:
1.) 102: 10-12
Es gibt nur eine wirkliche Anziehungskraft, die des GEISTES. Die Ausrichtung der Nadel auf 		
den Pol symbolisiert diese all-umfassende Macht oder die Anziehungskraft GOTTES, des
göttlichen GEMÜTS.
2.) 213: 12-16
Jeder Schritt zur Güte hin ist eine Abkehr von der Materialität und führt uns näher zu GOTT, GEIST.
Materielle Theorien lähmen teilweise diese Anziehung zum unendlichen und ewigen Guten durch eine
entgegengesetzte Anziehung zum Endlichen, Zeitlichen und Unharmonischen.
3.) 536: 10-29
Wenn des Menschen geistige Gravitation und Anziehung zu dem einen Vater, in dem wir leben, weben
und sind, verloren gehen und der Mensch von Körperlichkeit anstatt vom göttlichen PRINZIP regiert
werden sollte, vom Körper anstatt von SEELE, dann würde der Mensch ausgelöscht werden.
Wenn der sterbliche Mensch vom Fleisch statt von GEIST erschaffen würde und von Materie statt von
GOTT ausginge, würde er sich selbst regieren. Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie beide.
Leidenschaften und Begierden müssen in Schmerzen enden. Sie leben kurze Zeit und sind voll Unruhe.
Ihre vermeintlichen Freuden sind betrügerisch. Ihre engen Grenzen schmälern ihren Genuss und 		
umranken ihre Errungenschaften mit Dornen.
Das sterbliche Gemüt akzeptiert die irrige, materielle Vorstellung von Leben und Freude, aber die 		
wahre Idee wird von der unsterblichen Seite aus gewonnen. Was erreichen die Sterblichen durch 		
Mühe, Kampf und Kummer? Sie geben ihren Glauben an vergängliches Leben und Glück auf;
das Sterbliche und Materielle wird wieder zu Erde, und das Unsterbliche wird erlangt.
4.) 183: 18-28
Die vermeintlichen Gesetze, die zu Müdigkeit und Krankheit führen, sind nicht Seine Gesetze, 		
denn die rechtmäßige und einzig mögliche Tätigkeit der WAHRHEIT besteht darin, Harmonie zu
erzeugen. Naturgesetze sind Gesetze des GEISTES; aber gewöhnlich erkennen die Sterblichen das als
Gesetz an, was die Macht des GEISTES verbirgt. Das göttliche GEMÜT verlangt mit Recht des
Menschen ganzen Gehorsam, seine ganze Zuneigung und Stärke. Es gibt keinen Vorbehalt für
irgendeine geringere Treue. Gehorsam gegen WAHRHEIT gibt dem Menschen Macht und Stärke. Sich
dem Irrtum zu unterwerfen führt zum Verlust von Macht.
5.) 537: 9-10
Eine Kenntnis des Bösen war niemals der Kern des Göttlichen oder des Menschseins.
6.) 102: 31-32
Die Menschheit muss lernen, dass das Böse keine Macht ist. Sein sogenannter Despotismus ist 		
nur eine Phase des Nichts.
7.) 103: 20-27, 32-2
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 böse als auch gut sei; dass das Böse ebenso wirklich sei wie das Gute und sogar machtvoller.
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Dieser Glaube besitzt nicht eine einzige Eigenschaft der WAHRHEIT. Er ist entweder unwissend oder
böswillig. Die böswillige Form des Hypnotismus endet in moralischem Schwachsinn.
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.
8.) 104: 14-20
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.
9.) 72: 9-12, 22-34
Wie Licht die Dunkelheit zerstört und anstelle der Dunkelheit alles Licht ist, so ist (in der absoluten
Wissenschaft) SEELE oder GOTT der einzige Wahrheits-Übermittler für den Menschen.
Da GOTT, das Gute, immer gegenwärtig ist, folgt in der göttlichen Logik daraus, dass das Böse,
das angenommene Gegenteil des Guten, niemals gegenwärtig ist. In der Wissenschaft mag das
individuelle Gute, das von GOTT, dem unendlichen Alles-in-allem, stammt, von den Verstorbenen zu
den Sterblichen fließen; aber das Böse ist weder mitteilbar noch wissenschaftlich. Ein sündiger,
irdischer Sterblicher ist nicht die Wirklichkeit des LEBENS noch das Medium, durch das die Wahrheit
zur Erde kommt. Wenn Böses und Leiden mitteilbar wären, würde die Freude des Austauschs zum
Possenspiel der Sünde werden. Nicht persönlicher Austausch, sondern das göttliche Gesetz ist der
Übermittler von Wahrheit, Gesundheit und Harmonie für die Erde und die Menschheit.
10.) 73: 9-16
Der Glaube, dass ein Mensch als Geist einen anderen Menschen als Materie beherrschen kann, 		
stürzt sowohl die Individualität des Menschen als auch die Wissenschaft vom Menschen um,
denn der Mensch ist Bild. GOTT beherrscht den Menschen und GOTT ist der einzige GEIST. 		
Jede andere Herrschaft oder Anziehung durch einen sogenannten Geist ist ein sterblicher Glaube, den
man an seinen Früchten erkennen sollte - an der Wiederholung des Bösen.
11.) 74: 31-35
In der Christlichen Wissenschaft gibt es niemals einen Rückschritt, niemals eine Rückkehr zu
Standpunkten, denen man entwachsen ist. Die sogenannten Toten und die Lebenden können 		
nicht miteinander kommunizieren, denn sie befinden sich in voneinander getrennten Daseins- oder
Bewusstseinszuständen.
12.) 82: 31-8
In der Welt der Sünde und Sinnlichkeit, die einer größeren Machtentfaltung entgegeneilt, ist es
weise, ernsthaft zu überlegen, ob es das menschliche Gemüt oder das göttliche GEMÜT ist, das einen
beeinflusst. Was den Propheten Jahwes gelang, misslang den Anbetern Baals; und doch behaupteten
List und Täuschung, dass sie es dem Werk der Weisheit gleichtun könnten.
Allein die Wissenschaft kann die unglaublichen guten und bösen Elemente erklären, die jetzt an die
Oberfläche kommen. Die Sterblichen müssen in der WAHRHEIT Zuflucht finden, um dem Irrtum der
heutigen Zeit zu entrinnen.
Diese Bibellektion wurde von der Plainfield Christian Science Church Independent erstellt. Sie besteht aus Bibelzitaten der Neuen Lutherbibel und entsprechenden Abschnitten aus dem
Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy

6
Altertümliche und moderne Totenbeschwörung 							alias Mesmerismus und Hypnotismus - verurteilt.
13.) 96: 11-14, 20-23
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.
Der sterbliche Irrtum wird in einer moralischen Chemikalisation verschwinden. Diese mentale Gärung
hat begonnen und wird fortdauern, bis alle irrtümlichen Anschauungen dem Verständnis weichen.
14.) 97: 4-27
Im Grunde ist es so, dass Irrtum als Auffassung umso ohnmächtiger wird, je genauer er die Wahrheit
simuliert und je mehr die sogenannte Materie ihrem eigentlichen Wesen, dem sterblichen Gemüt,
gleich wird. Der menschlichen Auffassung zufolge ist der Blitz heftig und der elektrische Strom schnell,
doch in der Christlichen Wissenschaft wird der Flug des einen und der Schlag des anderen harmlos.
Je destruktiver Materie wird, desto mehr wird sich herausstellen, dass sie nichts ist, bis Materie ihren
sterblichen Höhepunkt in der Illusion erreicht und für immer verschwindet. Je näher eine falsche
Auffassung der Wahrheit kommt, ohne die Grenzen zu überschreiten, wo sie - zerstört durch die
göttliche LIEBE - aufhört, auch nur eine Illusion zu sein, desto reifer wird sie für die Zerstörung.
Je materieller die Auffassung ist, desto offensichtlicher ihr Irrtum, bis der göttliche GEIST, erhaben in
seinem Bereich, alle Materie beherrscht und der Mensch als Gleichnis des GEISTES, in seinem 		
ursprünglichen Sein, erkannt wird.
Die weitreichendsten Tatsachen rufen die meisten Unwahrheiten gegen sich ins Feld, denn sie bringen
den Irrtum aus seinem Versteck hervor. Es erfordert Mut die Wahrheit auszusprechen; denn je
stärker die WAHRHEIT ihre Stimme erhebt, umso lauter schreit der Irrtum, bis seine unartikulierten
Laute für immer in der Vergessenheit verstummen.
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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.
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