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Bibellektion von Sonntag den 30.5.2021   

Thema: Altertümliche und neuzeitliche Totenbeschwörung - alias Mesmerismus  
             und Hypnotismus – verurteilt 

 

Goldener Text: 1. Johannes 3: 7 Kinder, lasst euch von niemandem verführen!  
Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist.  
         

Wechselseitiges Lesen: 1. Petrus 5: 6-11      

6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit.  

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  

8 Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein  brüllender 

Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 

9 Dem widersteht, fest im Glauben.  

10 Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat,

 der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf einen festen 

Grund stellen. 

11 Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
 

Ich lese aus der Bibel: 

 

1.) 2. Thessalonicher 2: 3, 4 

3 Lasst euch von niemanden 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, 

4 der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott heißt. 
 

2.) 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 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. 
 

3.) 1. Könige 13: 11-21, 22, 24 

12 Und ihr Vater sagte zu ihnen: Wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne 

 zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. 

13 Er sagte zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel! Als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt   

er auf ihm, 

14 zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sagte zu ihm: Bist du der 

Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sagte: Ja ich bin es. 

15 Er sagte zu ihm: Komm mit mir heim und iss Brot! 
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16 Er aber sagte: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen; ich will auch mit dir an 

diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. 

17 Denn es ist durch das Wort des HERRN zu mir gesagt worden: Du sollst dort weder Brot 

 essen noch Wasser trinken; du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du   

gekommen bist. 

18 Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des 

 HERRN und gesagt: Führe ihn mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke.  

Er belog ihn aber 

19 und führte ihn wieder zurück, sodass er in seinem Haus Brot aß und Wasser trank. 

20 Als sie zu Tische saßen, kam das Wort des HERRN zu dem Propheten, der ihn   

zurückgeführt hatte; 

21 und er rief dem Mann Gotte zu, der von Juda gekommen war: So spricht der Herr: Weil du dem 

Mund des HERRN ungehorsam gewesen bist und das Gebot, das dir der HERR, dein Gott, 

geboten hat, nicht gehalten hast 

22 und umgekehrt bist, Brot gegessen und Wasser getrunken hast an dem Ort, von dem er dir sagte: 

Du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, - so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner 

Väter kommen. 

24 Als er wegzog, fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn.  
 

4.) Psalm 43: 1, 2, 3-5 
1 Schaffe mir Recht, Gott, führe meine Sache gegen das unheilige Volk, und rette mich vor den 

falschen und bösen Leuten. 

2 Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. 

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg und 

zu deiner Wohnung bringen, 

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir 

Gott auf der Harfe danke, mein Gott! 

5 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte vertrauend auf Gott! Denn 

ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 

5.) Epheser 4: 1-3, 13-15 

1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit 

der ihr berufen seid,  

2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und ertragt einer den anderen in Liebe 

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

13 ...bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum 

vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, 

14 damit wir nicht mehr unmündig sind, und uns hin- und herbewegen und umhertreiben lassen von 

jedem Wind der Lehre durch Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum  

Irrtum verführen. 

15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das 

Haupt ist, Christus. 
 

6.) Epheser 6:  10-18, 23, 24 

10 Zuletzt meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. 

11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels 

bestehen könnt.  
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12 Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und 

 Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt  herrschen, 

gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. 

13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und 

alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. 

14 So steht nun, an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der   

Gerechtigkeit bekleidet, 

15 dazu an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. 

16 Vor allem aber ergreift des Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen 

auslöschen könnt, 

17 nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist  

18 Und betet allezeit mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht eben dazu mit allem 

 Anhalten und Flehen für alle Heiligen. 

23 Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater,  

und dem Herrn Jesus Christus! 

24 Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben in Unvergänglichkeit! 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.) 100: 1-11 

Der Mesmerismus oder tierische Magnetismus wurde erstmals 1775 durch Mesmer in 

Deutschland bekannt. Nach dem Lexikon American Cyclopedia 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. Seine Lehrsätze lauteten 

wie folgt: Es besteht eine gegenseitige Beeinflussung zwischen den Himmelskörpern, der 

Erde und den Lebewesen. Tierische Körper sind empfänglich für den Einfluss dieser 

wirkenden Kraft, der sich durch Nervensubstanz ausbreitet.  
  

2.) 101: 21-11 

  Die eigenen Beobachtungen der Autorin über das Wirken von tierischem   

  Magnetismus überzeugen sie davon, dass er keine heilende Kraft ist und dass  

  Wirkung auf diejenigen, die ihn praktizieren, und auf deren Patienten, die seine 

  sich ihm nicht widersetzen, zu moralischen und physischem Tod führen. 

  Wenn tierischer Magnetismus Krankheit zu lindern oder zu heilen scheint, so trügt 

  dieser Eindruck, denn Irrtum kann die Wirkungen von Irrtum nicht besiegen.  

  Unbehagen unter Irrtum ist dem Wohlbehagen vorzuziehen. 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. 

  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. 

  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. 
 

3.) 102: 16-23 

Die milden Formen des tierischen Magnetismus verschwinden und seine aggressiven 

Merkmale treten hervor. Die Webstühle des Verbrechens, die in den dunklen 

Schlupfwinkeln des sterblichen Denkens verborgen sind, weben stündlich kompliziertere 

und raffinierte Gewebe. Die gegenwärtigen Methoden des tierischen Magnetismus sind 

so verborgen, dass sie dieses Zeitalter in Trägheit verstricken und ebenjene 

Gleichgültigkeit diesem Thema gegenüber erzeugen, die sich der Verbrecher wünscht.  
 

4.) 95: 28-3 

Von betäubenden Illusionen eingelullt, schläft die Welt in der Wiege der Kindheit und 

verträumt die Stunden. Der materielle Sinn entfaltet die Tatsachen des Daseins nicht; 

aber der geistige Sinn erhebt das menschliche Bewusstsein zur ewigen WAHRHEIT. Die 

Menschheit schreitet langsam vom sündigen Sinn zum geistigen Verständnis; der Unwille, 

alle Dinge richtig zu begreifen, bindet die Christenheit in Ketten. 
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5.) 102: 30-5 

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 in höchstem Maße die Zuneigung und die Tugend in den 

Familien und dadurch in der Gesellschaft. Der Apostel Paulus spricht von der 

Personifizierung des Bösen als dem "Gott dieser Welt" und definiert diese 

Personifizierung weiter als Unehrlichkeit und unlautere Absichten. 
 

6.) 103: 15-17, 29-7 

  Das Maximum an Gutem ist der unendliche GOTT und Seine Idee, der Alles-in- 

  allem. Das Böse ist eine auf einer falschen Vermutung beruhenden Lüge.  

  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. 

  Wenn sowohl die Christliche Wissenschaft als auch der tierische Magnetismus  

  verstanden werden, wie es in nicht allzu ferner Zeit der Fall sein wird, dann wird  

  man erkennen, warum die Autorin dieses Buches so ungerecht von Wölfen in  

  Schafskleidern verfolgt und verleumdet worden ist.   
   

7.) 105: 22-29 

  Wer seine entwickelten mentalen Kräfte wie ein entflohener Verbrecher benutzt,  

  um bei jeder Gelegenheit neue Grausamkeiten zu begehen, der ist niemals in  

  Sicherheit. GOTT wird ihm Einhalt gebieten. Die göttliche Gerechtigkeit wird ihn  

  in Fesseln legen. Seine Sünden werden ihm wie Mühlsteine um den Hals hängen  

  und ihn in die Tiefe der Schmach und des Todes hinabziehen. Die    

  Verschlimmerung des Irrtums kündigt dessen Untergang an und bestätigt die  

  alte Regel: Wen die Götter vernichten wollen, den machen sie vorher toll.  
 

8.) 542: 19-26 

  Lass WAHRHEIT den Irrtum auf GOTTES eigene Weise aufdecken und zerstören  

  und lass die menschliche Gerechtigkeit sich die göttliche zum Vorbild nehmen.  

  Die Sünde wird ihre volle Strafe erhalten, sowohl für das, was sie ist, wie für das,  

was sie tut. Die Gerechtigkeit kennzeichnet den Sünder und lehrt die Sterblichen, die 

Wegzeichen GOTTES nicht zu entfernen. Die Gerechtigkeit übergibt die Lüge, die 

GOTTES Gebot bricht, um selbst voranzukommen, der Hölle des Neides. 
 

9.) 96: 11-4 

  Die dunkelste Stunde geht der Dämmerung voraus. 

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. 
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  Der sterbliche Irrtum wird in einer moralischen Chemikalisation verschwinden.  

  Diese mentale Gärung hat begonnen und wird fortdauern, bis alle irrtümlichen  

  Anschauungen dem Verständnis weichen. Eine Anschauung ist veränderlich, aber  

  geistiges Verständnis ist unveränderlich. 

  Während diese Vollendung näherrückt, wird derjenige, der seinen Kurs in   

  Übereinstimmung mit der göttlichen Wissenschaft eingeschlagen hat, bis ans  

  Ende ausharren. Wenn das materielle Wissen abnimmt und das geistige   

  Verständnis zunimmt, werden die wirklichen Dinge mental statt materiell  

  erfasst werden. 

Im Laufe dieses letzten Konfliktes 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 

aufrechterhalten und freudig die Gewissheit der endgültigen  

  Vollkommenheit erwarten. 
 

10.) 97: 21-25 

  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 Sunde aus mir entfernen; 

und möge dein Wort die ganze Menschheit bereichern und sie beherrschen! 

 
      Artikel VIII, Abschn. 1 

Eine Richtschnur fur Beweggrunde 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 Sunde, in wahrer Bruderlichkeit, 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. 
 

 
 


