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BERTUS: 

Urheberrechtlich geschuetztes Material. Nur fuer eigenes privat Studium 

anzuwenden. 

Einmal fragte ein Student Joel: 

 FRAGE: 

  "Wäre es richtig, von Ihnen als christlichem Mystiker zu 

sprechen?" 

JOEL'SANTWORT: 

Nun, nicht diese Art von Christen.  

---------------------------------------- 

[Gelächter im Raum]  

======================== 

Wenn Sie daran denken koennen, dass der Meister die Wahrheit 

über Gott offenbart hat, dass der Christus oder der Sohn Gottes, 

der Messias, in Ihrer Mitte ist, hier, mein Vater und dein Vater, 

und dass Seine Aufgabe ist es, die Kranken zu heilen, die Toten 

zu erwecken, die Hungrigen zu ernähren und dem Sünder zu 

vergeben - dann  koennen Sie mich einen Christen nennen. Aber 

wenn Sie das nicht akzeptieren koennen, kann ich den Titel 

"Christen" nicht akzeptieren, denn das ist meine Vorstellung 

von dem, was ich bin - ein Anhänger dieser Lehre, die besagt, 

dass "Gott recht zu wissen das ewige Leben ist". Wenn ich Gott 

richtig kenne, kann ich nicht von Sünde, Krankheit, Tod, Armut 

heimgesucht werden. 

wenn ich menschlich irre, werde ich nur bestraft  solange ich 

meine Sünde nicht bereue. In dem Augenblick, in dem ich - wie 

die Ehebrecherin oder der Dieb am Kreuz - sagen kann:  



mystdeu 
 

2 
 

  "Vater, ich weiß jetzt, wie falsch ich war",  

 höre ich in diesem Augenblick den Messias sagen:  

  "Deine Sünden sind dir vergeben, geh und sündige 

nicht mehr; ICH werde zuschauen." 

Sehen Sie? Es hängt alles davon ab, was Sie Christen nennen, 

ob ich Christen oder Sie Christen sind. Christen im Sinne der 

Annahme der Offenbarung Jesu Christi zu sein - in diesem 

Sinne ist es in Ordnung, sehr o.k. 

 Es gibt keine höhere Offenbarung auf der Erde als die 

Natur Gottes als Liebe, als Weisheit, als Allwissenheit, 

Allmacht, Allgegenwart. Es gibt keine höhere Lehre als die 

Offenbarung, dass, "wenn Sie in dem Wort bleiben und das 

Wort in Ihnen verweilen lassen, dass Sie Früchte reich tragen 

werden". Es gibt keine höhere Lehre als die Offenbarung, 

"Sohn, du bist immer bei MIR und alles, was ICH habe, ist 

dein`" Es gibt keine höhere Offenbarung als das, "wenn ich 

meinen Nächsten wie mich selbst liebe, liebe ich Gott." 

 Sie sehen, es gibt zu viele Menschen, die glauben dass sie 

Gott lieben und sie sind Lügner; viele, die erklären, dass sie 

Gott lieben, sind Lügner. Warum? Die Bibel nennt sie einen 

Lügner. "Wenn du sagst, dass du Gott liebst, den du nicht 

gesehen hast, und du deinen Nächsten, den du gesehen hast, 

nicht liebst, bist du ein Lügner." Wie koennen Sie Gott lieben, 

ohne den Menschen zu lieben, wenn der einzige Gott Der es 

gibt,  Gott und der Mensch in der Einheit ist? Gibt es einen Gott 

getrennt von Menschen? Wie kann das sein, wenn der Mensch 

selbst die Manifestation Gottes ist, der Ausdruck Gottes, Gott 

im Ausdruck? 
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Daher, es sei denn dass Liebe fuer die Menschen haben, die 

Liebe, die uns befähigt, für den Sünder, für den Feind zu beten, 

die Liebe, die uns ermöglicht, "siebzig mal sieben"zu vergeben, 

die Liebe, die unseren Kindern nicht nur eine Erziehung gibt, 

sondern sie auch  zur Schule geschickt werden - wenn wir keine 

unpersönliche Liebe für unsere Mitmenschen haben, ist es 

Torheit zu sagen, dass wir Gott lieben, und es ist noch mehr eine 

Sünde zu sagen, dass wir Christen sind, weil  Die ganze Lehre 

des christlichen Meisters  Liebe war und besonders Liebe  fuer 

die Menschen, wodurch Sie Ihre Liebe fuer Gott beweisen. 

  

  

  

  

 


