
 

 

Bibellektion von Sonntag den 29.11.2020 

Thema: Altertümliche und moderne Totenbeschwörung, alias Mesmerismus und Hypnotismus verurteilt  

Goldener Text:  
Offenbarung 22: 14, 15 Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am 

Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt  

hineingehen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, 

die Hurer und die Mörder, die Götzendiener und alle, die die 

Lüge lieb haben und tun. 
 

Wechselseitiges Lesen: Jesaja 14: 3-7, 27        

3 und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens , 

4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung; 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 

6 ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. 

7 Doch nun ruht aller Welt, ist still und jubelt fröhlich. 

27 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.  
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 1. Korinther 3: 16 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. 
 

2.) 5. Mose 27: 1 
1 Und Mose mit den Ältesten Israels gebot dem Volk und sagte: Haltet alle Gebote,  

die ich euch heute gebiete. 
 

3.) 5. Mose 28:1-4, 8, 9 
1 Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, indem du alle seine 

 Gebote einhältst und tust, die ich dir heute gebiete, so wird sich der Herr, dein Gott, zum 

 Höchsten über alle Völker auf Erden machen,  

2 und alle deine Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, weil du der Stimme 

 des Herrn, deines Gottes gehorsam gewesen bist: 

3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. 

4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines 

 Viehs, die Jungen deiner Rinder und deiner Schafe. 

8 Der Herr wird den Segen gebieten, dass er mit dir sei in deiner Scheune, und in allem, was du 

 unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, dass dir der Herr, dein Gott gegeben hat. 

9 Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich aufrichten, wie er dir geschworen hat, 

  weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes hältst und in seinen Wegen gehst. 
   

4.) Römer 12: 1, 2 
1 Ich ermahne euch nun Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber als ein lebendiges, 

 Gott wohlgfälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. 

2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer 

 Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille 

 Gottes ist. 
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5.) Johannes 3: 1-15 
1 Es gab aber unter den Pharisäern einen Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster  

 der Juden. 

2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von 

Gott gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust,  

wenn Gott nicht mit ihm ist. 

3 Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 

 geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4 Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum 

 2. Mal in den Leib seiner Mutter gehen, und geboren werden? 

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn er nicht aus Wasser und Geist 

 geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. 

6 Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. 

7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 

8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt 

 und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

9 Nikodemus antwortete ihm: Wie kann das geschehen? 

10 Jesus antwortete ihm: Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? 

11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen 

 haben; aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. 

12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen erzählt habe, wie werdet ihr glauben, 

 wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle?  

13 Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel   

 herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. 

14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn  

 erhöht werden, 

15 damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 
  

6.) Markus 8: 34-37 
34 Und er rief die Menschenmenge mit seinen Jüngern zu sich und sagte zu ihnen: Wer mir 

 nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. 

35 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

 meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. 

36 Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? 

37 Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? 
 

7.) 1. Korinther 6: 19, 20 
19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr 

 von Gott habt, und dass ihr nicht euch selber gehört? 

20 Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist,  

die Gott gehören. 
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8.) Kolosser   3: 1, 2, 15-17 

1 Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur 

 Rechten Gottes. 

2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 

15 Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, indem ihr auch berufen seid in einen Leib; und 

 seid dankbar! 

16 Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit; lehrt und ermahnt  

 einander mit Psalmen und Lobgesängen und mit geistlichen Liedern, und singt dem Herrn 

 fröhlich in eurem Herzen.  

17 Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus

 und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
 

9.) 1. Thessalonicher   5: 16-23 
16 Seid allezeit fröhlich, 

17 betet ohne Unterlass, 

18 sagt Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch 

19 Den Geist dämpft nicht 

20 Weissagung verachtet nicht. 

21 Prüft alles und das Gute behaltet. 

22 Meidet das Böse in jeglicher Art. 

23 Er aber, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und euer Geist soll ganz, mit 

 Seele und Leib, untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. 
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch  
„Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 477: 22-24, nur 26 

  SEELE ist die Substanz, das LEBEN und die Intelligenz des Menschen, die   
  individualisiert ist, aber nicht in der Materie. ... 
  Der Mensch ist der Ausdruck der SEELE 
  

2.) 310: 14-17 

So offenbart die Wissenschaft SEELE als GOTT, unberührt von Sünde und Tod - als das 

zentrale LEBEN und die zentrale Intelligenz, um die alle Dinge in den Systemen des 

GEMÜTS harmonisch kreisen. 
  

3.) 71: 5-9 

Die Identität oder Idee aller Wirklichkeit besteht für immer; aber GEIST oder das  

göttliche PRINZIP von allem ist nicht in den Formationen des GEISTES. SEELE ist  

gleichbedeutend mit GEIST, GOTT, dem schöpferischen, regierenden, unendlichen 

PRINZIP, das außerhalb der endlichen Form ist und das die Formen nur widerspiegeln. 
 

4.) 301: 5-23, 30-9 

Wenige Menschen begreifen, was die Christliche Wissenschaft mit dem Wort  

Widerspiegelung meint. Der sterbliche und materielle Mensch hält sich selbst für  

Substanz, aber seine Auffassung von Substanz schließt Irrtum ein und ist deshalb  

materiell, zeitlich. 

Der unsterbliche, geistige Mensch hingegen ist wirklich substanziell und spiegelt die 

ewige Substanz oder GEIST wider, auf den die Sterblichen hoffen. Er spiegelt das  

Göttliche wider, das die einzig wirkliche und ewige Wesenheit darstellt. Diese  

Widerspiegelung erscheint dem sterblichen Sinn transzendental, denn die  

Substanzialität des geistigen Menschen übersteigt das sterbliche Sehvermögen und 

wird nur durch die göttliche Wissenschaft offenbart. 

Weil GOTT Substanz und der Mensch das göttliche Bild und Gleichnis ist, sollte der 

Mensch nicht nach Materie, sondern nur nach der Substanz des Guten, der Substanz 

des GEISTES trachten, die er in Wirklichkeit schon besitzt. Der Glaube, dass der 

Mensch irgendeine andere Substanz oder irgendein anderes Gemüt habe, ist nicht 

geistig und bricht das erste Gebot: Du sollst einen GOTT, ein GEMÜT, haben. 

... Diese Unrichtigkeit setzt voraus, dass Seele ein substanzloser Bewohner in  

materiellen Formen und der Mensch materiell anstatt geistig ist. Die Unsterblichkeit 

wird nicht durch Sterblichkeit begrenzt. SEELE ist nicht von Endlichkeit umschlossen. 

PRINZIP ist nicht in fragmentarischen Ideen zu finden. 

Der materielle Körper und das materielle Gemüt sind zeitlich, aber der wirkliche 

Mensch ist geistig und ewig. Die Identität des wirklichen Menschen geht durch diese 

Erklärung nicht verloren, sondern sie wird durch sie gefunden; denn durch sie wird die 

bewusste Unendlichkeit des Daseins und aller Identität erkannt und bleibt unverändert 

erhalten. Es ist unmöglich, dass der Mensch irgendetwas verlieren könnte, was wirklich 

ist, wenn GOTT alles ist und ewig sein GOTT bleibt. 
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5.) 476: 17-23 

  Die Wissenschaft offenbart, dass GEIST, SEELE, nicht im Körper und dass GOTT nicht 

  im Menschen ist, sondern vom Menschen widergespiegelt wird. Das Größere kann  

  nicht im Kleineren enthalten sein. Der Glaube, dass das Größere im Kleineren  

  enthalten sein kann, ist ein Irrtum, der üble Wirkungen hervorbringt. Ein Hauptpunkt 

  der Wissenschaft der SEELE ist der, dass PRINZIP nicht in seiner Idee ist. GEIST, SEELE, 

  ist nicht im Menschen eingeschlossen. 
 

6.) 466: 19-31 

  Der Ausdruck Seelen oder Geister ist ebenso unzutreffend wie der Ausdruck Götter,  

  SEELE oder GEIST bezeichnet die Gottheit und nichts anderes. Es gibt weder eine  

  endliche Seele noch einen endlichen Geist. SEELE oder GEIST bedeutet nur ein  

  GEMÜT und kann nicht im Plural wiedergegeben werden. Heidnische Mythologie und 

  jüdische Theologie haben den Trugschluss fortbestehen lassen, dass Intelligenz, Seele 

  und Leben in der Materie sein können; und Götzendienst und Ritualismus sind das  

  Ergebnis aller menschengemachten Vorstellungen. Die Wissenschaft des Christentums 

  kommt mit der Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen.  

Die Wissenschaft wird GOTT richtig erklären und das Christentum wird diese Erklärung 

 und ihr göttliches PRINZIP demonstrieren, indem es die Menschheit physisch,  

 moralisch und geistig bessert. 
  

7.) 122: 24-10 

  Für den materiellen Sinn bedeutet die Durchtrennung der Halsschlagader das Ende  

  des Lebens; aber für den geistigen Sinn und in der Wissenschaft geht das LEBEN  

unverändert weiter, und das Sein ist ewig. Das zeitliche Leben ist eine falsche  

Auffassung vom Dasein. 

  Unsere Theorien machen in Bezug auf SEELE und Körper den gleichen Fehler, den  

  Ptolemäus in Bezug auf das Sonnensystem beging. Sie bestehen darauf, dass Seele im 

  Körper ist und daher Gemüt der Materie untersteht. Die astronomische Wissenschaft 

  hat die falsche Theorie über die Beziehungen der Himmelskörper zueinander zerstört, 

  und die Christliche Wissenschaft wird gewiss den größeren Irrtum über unsere  

  irdischen Körper zerstören. Dann werden die wahre Idee und das wahre PRINZIP des 

  Menschen erscheinen. Der Fehler des Ptolemäus konnte die Harmonie des Seins nicht 

  beeinträchtigen, ebenso wie es der Irrtum in Bezug auf Seele und Körper nicht kann, 

  der die Ordnung der Wissenschaft umkehrt und der Materie die Kraft und das  

  Vorrecht des GEISTES zuordnet, sodass der Mensch zum bei weitem schwächsten und 

  unharmonischsten Geschöpf im Universum wird. 

8.) 119: 25-6 

  Wenn man den Sonnenaufgang betrachtet, stellt man fest, dass es dem Augenschein  

  der Sinne widerspricht zu glauben, die Erde bewege sich und die Sonne stehe still.  

  Wie die Astronomie die menschliche Wahrnehmung von der Bewegung des   

  Sonnensystems umkehrt, so kehrt die Christliche Wissenschaft die scheinbare  
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  Beziehung zwischen Körper und Seele um und macht den Körper dem GEMÜT  

  untertan. So ist es auch mit dem Menschen, der nur der demütige Diener des  

  ruhevollen GEMÜTS ist, obwohl es dem endlichen Sinn anders erscheint. Aber das  

  werden wir niemals verstehen, solange wir gelten lassen, dass SEELE im Körper oder 

  GEMÜT in der Materie ist und dass der Mensch in Nicht-Intelligenz eingeschlossen ist. 

  SEELE oder GEIST ist GOTT, unveränderlich und ewig; und der Mensch existiert  

  zugleich mit SEELE, GOTT, und spiegelt Ihn wider, denn der Mensch ist GOTTES Bild. 
  

9.) 114: 23-29 

Die Christliche Wissenschaft erklärt alle Ursache und Wirkung für mental, nicht für  

physisch. Sie hebt den Schleier des Geheimnisses von SEELE und Körper. Sie zeigt  

die wissenschaftliche Beziehung des Menschen zu GOTT, entwirrt die verschlungenen 

Vieldeutigkeiten des Seins und befreit das gefangene Denken. In der göttlichen  

Wissenschaft ist das Universum, einschließlich des Menschen geistig,  

harmonisch und ewig.  
 

10.) 210: 11-16 

Weil der Meister wusste, dass SEELE und ihre Attribute für immer durch den Menschen 

offenbar werden, heilte er die Kranken, gab er den Blinden die Sehkraft, den Tauben 

das Gehör und den Lahmen die Beweglichkeit ihrer Füße wieder; auf diese Weise 

brachte er das wissenschaftliche Wirken des göttlichen GEMÜTS auf menschliche  

Gemüter ans Licht und gab ein besseres Verständnis von SEELE und Erlösung. 
 

11.) 216: 11-21, 28-1 

  Wer unfähig ist, SEELE zu erklären, wäre weise die Erklärung des Körpers nicht zu  

  versuchen. LEBEN ist und war immer von der Materie unabhängig und wird es immer 

  sein; denn LEBEN ist GOTT, und der Mensch ist die Idee GOTTES, er ist nicht materiell 

  sondern geistig gestaltet, und unterliegt nicht dem Verfall und dem Staub. Der Psalmist 

  sagte: Du hast ihn zum Herrscher gemacht über das Werk deiner Hände; alles hast du 

  unter seine Füße getan. 
 

12.) 273: 16-18 
  Die sogenannten Gesetze der Materie und der medizinischen Wissenschaft haben die 
  Sterblichen niemals gesund, harmonisch und unsterblich gemacht. 
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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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