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Buchnahme: Prinzipien im spirituellen Leben. 

 Herausgegeben von Jugendherberge Gottesliebe 

(Beyt El-mahaba)  

Wir haben eine Bitte an Jesus, dass  jeder christliche 

Mensch dieses Buch bekommen kann. Sie können sich 

durch das Schenken dieses Buches an ihrer Freunde und 

Verwandte daran beteiligen.  

 

Tipp: 

Um ganz von dieser Buchreihe auszunützen, sollten 

Sie in der Reihenfolge aller Bestandteile lesen, denn das 

Lesen ohne Reihenfolge verursacht möglicherweise eine 

Störung und Hoffnungslosigkeit. Daher ist es unmöglich 

weitrmachen. 

 

 

 

 



4 

 

 

                                                                                        



5 

 

Vorwort 

"Jesus Christus liebt die Sünder. " Dieser Satz ist sehr 

gut und bequem für das Ohr und hat starke Aktivität bei 

jedem Sünder, weil wir alle Sünder sind. Es steht in der 

Bibel geschrieben; ( Sie sind alle abgewichen und allesamt 

untüchtig geworden.) "Römer 3- 12"  

Das bedeutet, dass wir alle korrupt sind, trotzdem sind 

wir sehr geliebt und akzeptiert, denn Gott sieht zu uns als 

Kranke Söhne, die die Medikamente bedürfen, nicht als 

Feinde, die die Strafe verdienen.  

Diese Bestandteile werden als Vorwort für den Weg 

des Spirituellen Lebens gegolten, so konzentrieren wir auf 

das Wissen und das Einblick von Gott zu uns( die Sündern ) 

auch wie Gott  mit uns umgeht?  

Möchten Sie die Gottesliebe seine Akzeptierung und 

deine Veränderung kennenlernen, so bitten wir Sie um 

diese Buchreihe mit uns lesen. Diese Buchreihe wird als 

einfacher Lehrerplan und praktische Schritte im 

spirituellen Leben gegolten.  
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Gott gibt uns eine vernünftige Erneuerung und eine 

Akzeptierung seiner Liebe durch die Fürbitte unserer 

heiligen Mutter Maria .  

Amin.   
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Ich ging zu meinem Paten mit einem Freund, der gern 

mit dem Spirituellen Lehrplan anfangen möchte, mit dem 

ich anfing.  

durch diesen Lehrplan wusste ich viele gute Dinge 

über das spirituelle Leben, deshalb möchte ich gern die 

Anderen über diesem Lehrplan erzählen und wie sie eine 

gute Beziehung mit Christus schaffen.  

Weil  ich neuer Anfänger bin, möchte ich gern helfen, 

wen eine Bereitschaft habt, zu meinem Paten  zu kommen. 

dann fährt er mit ihm fort.  

Für meinen Freund ist eine gute und 

Sanftmütige  Person. Aber wegen einigen alten schlechten 

Umständen wird er jetzt  sehr korrupt und süchtig. 

Wegen dem wird er Paria von der Kirche und auch den 

Kirchendienern. Es ist erstaunlich,  als ich mit ihm  sprach, 

fand ich, dass er sanft ist , wie das  Kind , und er seine 

starke Sehnsucht einer Rückkehr zu Gott und zum  

bequemen Leben hat.  
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wie soll das aber zugehen?? Und so viele Menschen 

hassen ihn und niemand nimmt ihn hin. Wie soll das 

zugehen??  

z.b. deine Aussprachen können nicht plötzlich 

verändert  werden und auch einige antike Verhalten.  

Er versuchte zehnmal,  aber es ist nutzlos.  

Einmal sprach er sich : ( ich wurde befreit und wurde 

ein neuer Mensch). Aber nach wenigen Tagen fielt leider 

noch einmal in die Sünde, so dass er hoffnungslos wurde 

und sagte;  Es  ist nutzlos, es gibt keine Veränderung.  

Eines Tages war er bei einem Treffen in der Kirche  

anwesend und hörte, dass die wirkliche Reue nicht die 

Rückkehr nach der Sünde und nicht die hoffnungslos ist. 

Wenn du in die Sünde fällst, sollst du wieder mal 

aufstehen .  

Wenn er aber wusste, dass ich das spirituelle Leben als 

langer Weg nicht als  Schritt  ist, brachte er Mut  auf.  

Als ich ihn über meinen Paten sprach, freute er sich 

und möchte gern zu ihm gehen, um im diesen spirituellen 

Weg beginnen.  
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Während unserer Fahrt zu meinem Paten sprachen 

wir miteinander über die Gottesliebe der Sünder. Als wir 

an den Platz ankamen, wo mein Paten auf uns wartete, 

und  begrüßte er uns. Ich stellte mir ihn  für meinen Paten  

vor. Dann ging ich.  

Als mein Freund mich mit dem Paten  verließ, war es 

mir einiges an Peinlichkeit, wegen meinen langen 

Wuschelhaaren.  

Das ist aber mein Natur und ich mag es.  Ich sagte mir 

immer" Gott beschäftigt sich nicht mit den langen oder 

kurzen Haaren ", trotz meines  Mutes  schämte ich mich 

stark, wenn wir besonders über Gott und spirituelle Dinge 

sprechen.  

Meiner Meinung nach ist dieser Pate sehr gut, denn er 

fragte mich nicht  nach den Einzelheiten meines Leben z.b. 

Warum sind deine Haare so lang? Ich hasse das.  

Der Pate fragte mich ; mein Sohn, wie geht es dir?  

Ich antwortete; gut, und Gott sei Dank.  

Mein Pate , ich bin müde, denn ich machte viele Sünde, 

wie mein Freund zu ihnen erzählte.  



10 

 

Ich versuchte mehrmals  zu bereuen, aber misslang 

leider.  

Als ich 

das Buch 

"wie fange 

ich an" Las 

und wusste, 

dass das 

spirituelle 

Leben nicht 

als Schritt, 

sondern als 

weg ist, war 

ich zuversätzlich  und fühlte ich Hoffnung mit, Nachdem 

ich keine Hoffnung mehr hatte.  

Als ich wusste, dass Sie mir in diesem Weg helfen 

können, kam ich sofort zu Ihnen.  

Ich bin zu Ihnen gekommen, nachdem ich eine 

wirkliche Veränderung im Leben meines Freundes 

bemerkte, und starke Liebe von ihm mitfühlte. Ebenso die 

Es wäre besser, wenn jeder Mensch 

sich möglicherweise seit seiner 

Kindheit das Wissen seines 

persönlichen Wertes einarbeitete, 

das eine Stolzstellung von Gott und 

eine Überraschung von Engeln 

gegolten wird.  

Dann kann er die Gottesliebe 

kennen, dessen eingeborenen Sohn 

gab, um ihn durch sein wertvolles 

Blut zur erlösen.  

( Mar Jakob AL-Serogy  im Buch der 

Gottesliebe,  Seite 75 
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praktischen schritte, die ich las, vereinfachen den Weg 

gegen mich.  

Der Pate sagte ; gut, mein Sohn, neben 

diesen  schritten, die du im Buch" wie fange ich an " last, 

überprüfen wir miteinander noch einmal sie. Aber am 

Anfang sprechen wir miteinander über die Buchreihe 

unter dem Namen" Christus  liebt  die  Sünder"  

Deshalb muss man eine hauptsächliche Regeln 

bestimmen, bevor wir damit  anfangen.  

Da sagte ich; ihr Name ist sehr schön und ermutigend, 

mein Vater. Während unserer fahrt zu ihnen ( ich und 

mein Freund) sprachen wir miteinander über das. Was ist 

der Beweis aber  dafür, dass Christus  die Sünder liebt??  

Er antwortete; es gibt drei Beweise für die 

Christusliebe  der  Sünder.  

Der erste Beweis ist die Bibel.  

Ich sagte: mein Vater, bitte, sprechen Sie mit mir 

ausführlich, denn ich bin Laie und habe  nicht so sehr in 

der Bibel gelesen auch  weiß nichts  über  das Ritual.  

Immer wenn ich zur Kirche gehe, der Priester  auf 

koptische  Sprache betet, verstehe ich nichts und wäre ich 
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in China. Bitte, gehen Sie mit mir als Kind besonders in den 

spirituellen Dingen um. Der Pate sagte: Jesus Christus liebt 

sehr die Kindlein und sagte( lasset die Kindlein zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das 

Reich 

Gottes.) 

"Lukas 

18:16"  

Er liebt 

auch die 

Sünder und 

sagte: (die 

Starken 

bedürfen 

keinen 

Arzten, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, so rufen 

die Sünder zur Buße, und nicht die Gerechten) "Markus 

2:17" 

Er sagte  auch:( Er war Geselle der Sünder) "mettaes 

11:19" 

Gott liebt dich, liebt dich und  liebt 

dich, da bist du noch Sünder.  

Gott liebt dich, sogar im Augenblick 

deiner Gotteslästerung  und 

Verleugnung.  

Ee liebt dich trotz deines hasse. Er 

will dich als Sohn und kann dich von 

der Gottesdienerei und der 

Korruption deiner Natur befreien.  

( der Gelehrter Orgianos, inm Buch 

der Gottesliebe, Seite 365- der 

Hegumen  Tadress Jakob Malta)  
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Ebenso (" Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

Eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.)" 

Johannes 3:16 " 

Und auch ( so kommt denn und lasst uns miteinander 

rechten, spricht der HERR, wenn eure Sünde gleich Blutrot 

ist, soll sie jedoch schneeweiß werden und wenn sie gleich 

ist wie scharlach, soll sie doch wie Wolle werden) 

"Jesaja  1:18"  

Ich fragte ihn ; was sind der Scharlach und Blutrot, 

mein Vater?  

Der Pate antwortete: der Scharlach ist 

scharfe  Rotfährung wie die Farbe des Blutes.  

"und der Wurm"  Es meint der rote Wurm, mein Sohn. 

Das bedeutet, wenn dass  unsere Sünden blutig und 

widerlich sind, sollen sie doch wie schneeweiß und weiße 

Wolle werden, wie Gott in der Bibel sagte.  

Unter der Bedingung kehren wir aber zu Gott wieder.  

Ich sagte; die Rede  ist erfreulich und " ich wäre aber 

lieblos"  
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Der Pate sagte : wenn wir nicht daran glauben, 

dass  Gott uns liebt und sich mit uns beschäftigt und 

akzeptiert, trotz unseren Sünden, werden wir in die Hölle 

geworfen. Gott ist die Sünde Geselle, erlöscht alle Sünden 

und bei dem Sünder ist viel Vergebung) "Jesaja 55 :7"  

Der Pate sagte auch : der wesentliche ziel des Teufels 

ist unsere Beziehung mit Gott zu verderben und denkt uns, 

dass sich Gott sehr gelangweilt und uns gehasst hat, 

wegen unseren mehreren Sünden.  

Aber es steht in der Bibel geschrieben (denn 

er ist ein Lügner und ein Vater derselben) "Johannes 8: 

44"  

Da sagte ich : mein Vater, ich falle schon mehrmals und 

meine Sünden sind sehr schwer.  

Der Pate sagte: es gibt ein gefährliches Satz, mein Sohn, 

und wir wiederholen viel ihn aber kennen nicht, dass 

dieser Satz als Ursache für das Verderben unserer 

Beziehung mit Gott.  

Ich fragte seltsam ihn : und was denn, mein Vater??  

Er antwortete: es ist " ich  ärgere Gott"  
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Ich sagte eilig: Aber ich ärgere schon gott , denn ich 

falle in  mehreren Sünden.  

Er fragte  mich: möchtest du 

gern in dieser Sünde fallen?  

Ich antwortete: Nein, ich 

wünsche sie aufzuhören.  

Er sagte: Gut, du ärgerst nicht 

Gott und Gott sagt zu dir ; mein 

geliebter, der Teufel ärgert mich 

und dich, zum Beispiel, ein kleiner 

Sohn geht in den Weg, auf den jemand den Müll werft.  

Ärgert sein Vater von seinem Sohn oder jemandem? 

Ich antwortete: der Vater ärgert von jemandem, der 

den Müll geworfen hat.  

Der Pate sagte : genau, wenn wir in eine Sünde Fallen, 

stehen wir noch einmal auf und kennen, dass Gott uns 

verzeiht und uns von allen Sünden  säubern kann.  

Aber der Teufel versucht ständig uns vorzutäuschen, 

dass wir  Gott ärgern, um nicht wieder zu Gott 

zurückzugehen, und vor Gott und seiner Strafe zu fürchten.  

Aus diesem Grund  irrt  der Mensch sich viel.  

 Je mehr es die 

Sünde 

zustimmt, 

desto mehr 

deine Gnade 

auch zustimmt.  

(Der 

Gottesdienst)  
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Im Laufe der Zeit und der mehreren Sünden wird er 

hoffnungslos und sagt sich: "Gott hat sich mich 

gelangweilt"  

Da lacht der Teufel laut und sagt : ha ha ,  "du bist in 

meine Hand  hereingefallen und ich bin nicht dir gnädig".  

Ich sagte; das ist ein teuflisches und zerstörtes Wort!! 

Ich  verstehe aber keine Tricks und Schlauheiten  des 

Teufels.  

Der Pate sagte: eines Tages war ein großes Dorf, in wo 

wenige Zahl von den Christen Leben. Solches  bedürft eine 

spezielle Betreuung von der Kirche und Kirschendienern. 

Wenn es in diesem Dorf keine Kirche gibt, werden die 

einfachen Leute als Beute, die der Teufel möglich Frisst.  

Ein Mann fuhr nach Jordanien, um dort zu arbeiten. Er 

verließ seine Frau mit dem Kindlein, die er vor zwei Jahren 

heiratete.  

Er versprach, dass monatlich er ihr einen Brief und 

einen Betrag sendet. Weil sie ungebildet war, empfahl er 

sie,  zu seiner oder ihrer Familie zu gehn, um diesen Brief 

vorzulesen, und diese postanweisung auszugeben.  
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Monatlich sendte er schon ihr einen Brief und die 

Postanweisung. Sie ging weiter zu ihrer Familie, um  den 

Brief vorzulesen, und diese Postanweisung auszugeben.  

Und weil ihr Dorf  fern war, ging 

sie nicht , sondern ging zu einem 

Nachbarn und bestellte ihm: "bitte, 

könnten Sie mir die Postanweisung 

auszugeben"?  

Er antwortete : Ja, natürlich.  

Nach wenigen Monaten erlaubte 

sie ihm den Brief vorzulesen. Und 

um sie nicht zum Post zu gehen, ermächtigte  sie ihn dazu, 

dass er den Brief und die Postanweisung nimmt.  

monatlich brachte er ihr die postanweisung mit, und 

las  den Brief vor.  

Eines Tages war das Kindlein krank. und wegen ihrer 

Unwissenheit beschäftigt sie sich nicht mit dem Kind, 

deshalb verschärfte die Krankheit auf dieses Kind. Der 

Nachbar nutzte leider die situation  und las lügend vor 

Wo aber die 

Sünde mächtig 

geworden ist, 

du bist doch die 

Gnade viel 

mächtiger 

geworden. 

(Römer 5:20)  
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"Ich wusste, dass das Kind krank ist und du dich nicht 

mit ihm beschäftigt, deshalb würde ich hart dich strafen, 

wenn ich zurückkomme."  

Aufgrund dieser Lüge fürchtete sie sehr.  

Da  sagt der  lügende Nachbar zu ihr: "keine Sorge! ich 

kann dich vor ihm schützen".  

im Laufe der Zeit erschreckte er sie zu ihrem Ehemann 

durch die falschen Briefe und die falsche Reden, die 

er  erfindet. Andererseits sagte er zu ihr gute Reden, aber 

wirklich sind diese als Heuchelei. Nach langen Monaten 

verließ sie nicht nur ihren Ehemann, sondern Jesus 

Christus auch . Nach zwei Jahren Kahrte der Ehemann 

zurück und sah sie auf die Straße. Plötzlich sagte sie laut 

zu ihm : "lass mich in Ruhe! Wenn du mich schlägst, zeige 

ich die Polizei an." Der mann schockierte sich 

und  fragte;  was sagst du?  

Sie antwortete: du bist nicht mein Mann und ich kenne 

nicht dich.  

Als sie bedauerlich die Wahrheit wusste, schockiert sie 

sich.  
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Da  sagte der Pate; du bist auch. mein Sohn. Wenn du 

das Gotteswort und seine Liebe nicht akzeptiert, sondern 

glaubst an die Tricks des Teufels, der sagte, dass sich Gott 

dich gelangweilt hat, er dich scharf nach dem Tot strafen 

wird und es kein Chance mehr oder Hoffnung gibt, 

bekommst du nicht die 

Vergebung.  

Mein Sohn, diese 

Rede  ist falsch und 

wegen ihr verlieren 

wir möglicherweise 

die Hoffnung.  

  Jesus Christus 

liebt aber alle Sünder 

und die Huren. Er 

verweigert nicht die 

Sünder, sondern freut 

sich die Buße 

der  Ungläubigen, 

ohne niemanden zu 

demütigen. Er  liebt 

Wenn du in eine Sünde 

fällst, sag vor allem nicht :" 

wie machte ich diese 

Sünde" denn es ist eine 

Stimme der Arroganz. Sollst 

du aber dich bescheiden 

sein, und nach Gott sehen 

und sagen:  mein Gott, ich 

bin ein schwacher Mensch 

und Sünder, dann dankst du 

Gott dafür, dass die Sünde 

nicht für lange Zeit dauert. 

Mein Gott, ohne deine 

unbegrenzte Gnade kann 

ich nicht das aufhören, 

sondern Falle ich möglich in 

schwerere Sünden.  

( der heiliger Theofan Al-

nasek 
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und akzeptiert alle Menschen ohne Voraussetzungen, 

deshalb waren die Gottesliebe, sein sühneopfer und seine 

Vergebung nicht unter Voraussetzungen für die Buße.  

Ich sagte ; ich verstehe nicht. Was Sie meinen, mein 

Vater? bitte, erklären Sie, wie die Busse nicht die 

Voraussetzung für die Akzeptierung  der  gottesliebe und 

seiner Sühneopfer war.  

Der Pate antwortete: wir bereuten nicht noch, 

sondern sind Sünder, trotzdem liebte Gott uns.  

Gott sagte nicht: "bereut euch, dann liebe ich euch, 

sondern gibt es ein Vers im Leben jedes Menschen". Und 

wir nennen ihn als Veränderungsgeheimnis, durch ihn 

verändert das Leben jedes Menschen von der Niederlage 

zum Sieg, von der Sklaverei des Teufels zur Freiheit von 

Christus und von der Schwärze der Sünde zum Licht der 

Gerechtigkeit.  

Ich fragte; was ist der Vers, in dem sich es dieses 

Geheimnis befindet? 

Der Pate antwortet; es steht in der Bibel geschrieben 

( darum Preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus 
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für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren) "Römer 

5-8"  

Mein Sohn, wir 

waren  noch Sünder, 

nicht bereiten, nicht 

veränderten und nicht 

zurückkamen, trotzdem 

liebt Gott uns ohne 

Voraussetzung.  

Was möchte ich 

sagen, mein Sohn: 

wenn wir nicht die 

Gottesliebe akzeptieren, können wir nicht zurückkommen 

und  bereuen.  

Ich fragte: mein Vater, wie? 

Der Pate antwortete: Jesus Christus war gekommen 

und uns von den Sünden zu befreien, weil wir allein nicht 

können.  

Er ist als Arzt und wir sind krank und gehen zu ihm, um 

uns zu kurieren.  

plötzlich sagte mein Pate laut : Aua Aua,  

Es ist besser, dass die Reue 

tief ist. Lass nicht die Reue 

aber dich zu beherrschen, 

um nicht die Vergebung zu 

zweifeln, weil die 

Vergebung früher 

stattgefunden hatte und 

alle Bonds der Sünden auf 

dem Kreuz zerrissen 

worden waren.  

( der Heiliger Theofan Al-

nasek)  
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ich fragte ; was passiert, mein Vater.  

Er antwortete; ich habe Bauchschmerzen.  

ich sagte angstsvoll; sollen wir schnell zum 

Krankenhaus gehen.  

Er sagte : okay, aber nicht jetzt, Aua Aua.  

Ich sagte ; schnell schnell, mein Vater.  

Er sagte; ich gehe zum Krankenhaus, aber nachdem ich 

mich geheilt habe.  

Ich sagte: schnell  schnell, mein Vater.  

Da lachte der mein Pate und sagte zu mir ;  Nachdem 

ich mich geheilt habe, gehe ich zum Krankenhaus. Hast du 

den Beispiel verstanden, mein Sohn?  

Ich antwortete lächelnd; Sie erschreckten mich, aber 

dieser Beispiel ist praktisch und erklärt.  

Er sagte ; unlogisch heilt der Mensch sich, dann geht 

er zum Arzt. Jeder Mensch geht  zum Arzt, denn er 

ist  krank.  

Ebenso auch ist es unlogisch, dass mich ich von allen 

Sünden befreien, dann Kehre ich zu Gott zurück und 

akzeptiere seine Liebe.  
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Da  fragte ich; Liebt Gott mich trotz meiner schweren 

Sünden?  

Der Pate antwortete; ja, je falscher du bist, desto mehr 

liebt Gott dich.  

Denn es steht auch geschrieben: ( wo aber die Sünde 

mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel 

mächtiger geworden) "Römer 5_20"  

Ich sagte: diese Rede ist gut aber befremdlich. Wie ist 

das, mein Vater?  

Der Pate antwortete : Ein Knochenarzt hatte fünf 

Söhne. Ein von ihnen erkrankte ein Bruch in seinem Bein, 

während des Fußball spielte. Ihn brachte sein Vater sofort 

zum Krankenhaus und handelte ihn. Was ist deine 

Meinung, beschäftigt der Vater sich mehr mit dem 

Kranken oder anderen Söhne?  

Ich antwortete; er soll sich mit dem Kranken 

beschäftigen.  

er sagte weiter; nach drei Tagen erkrankte anderer 

Sohn ein Bruch  des Hüftgelenks während seines Abstieg 

auf die Treppe.  

Mit wem beschäftigt der Vater sich mehr?  
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Ich antwortete: dem Sohn, dessen Hüftgelenk brach.  

Er erzählte  weiter: nach einer Woche verunglückte 

sein kleiner Sohn, daraufhin wurde die Wirbelsäule außer 

den Blessuren gebrochen. Mit wem beschäftigt der Vater 

sich mehr mit den Richtigen, oder mit dessen Bein brachte 

oder mit anderem Sohn? Was ist deine Meinung?  

Ich antwortete; der Vater beschäftigt sich bestimmt 

mit dem dritten Sohn, denn sein Zustand ist schwer.  

Der Pate sagte; genau, mein Sohn. Gott liebt und 

beschäftigt sich immer mit den Sündern, wie Jesus 

Christus durch den Beispiel des verlorenen Schafes 

erklärte.  

Der Hirte ließ die Neunundneunzige und kümmerte 

sich um das Verlorener, denn es bedürfte die Hilfe.  

Mein Sohn, der Teufel lügt sich und sagte zu dir:  "Gott 

hätte sich gelangweilt und würde dir die Hölle 

vorbereiten." Das ist nicht richtig, denn es steht über den 

Teufel in der Bibel geschrieben: ( denn er ist ein Lügner 

und ein Vater derselben) "Johannes 8- 44"  

Der Mensch ist arm und versucht sich selbst heilen und 

befreien, aber es ist leider unmöglich. Weil Gott dem 
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Teufel die Hölle vorbereitet - ohne dass der Mensch zu 

bemerken - deswegen erschrickt der Teufel den 

Menschen vor Gott, als ob Gott ihn hasst und verweigert.  

Der Pate erzählte: eines Tages spielte ein Kind - das 

Grundschulkind im dritten Jahre - in einer Klasse der 

sonntagsschulen. Der Kirchendiener sagte:  Wer spielt in 

der Klasse, wird Gott ihn in die Hölle werfen. Dann kam es 

ärgerlich heim und  ging 

zuR Küche. Dort 

entschied es sich 

dafür,  das Bild von 

Jesus Christus zu 

brennen, in dessen 

Hand war. 

Wenn seine Mutter 

es sah, sagte sie Laut 

ihm: Was  machst du?  

Es antwortete: ich 

soll ihn brennen, bevor 

er mich brennt.  

Die Mutter fragte es; was sagst du?  

Gott ist guter Arzt der 

Seelen, der sich immer mit 

seinen Kranken beschäftigt, 

wenn sogar die Krankheiten 

sehr schlecht ist.  

Er arbeitet immer für seine 

Kranken von allen 

schlimmen Krankheiten zu 

heilen.  

( der gelehrter Orgianos - 

im Buch der Gottesliebe, 

Seite: 365)  
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Da erklärte das Kind ; in den Sonntagsschulen sagte 

der Lehrer mir, dass Jesus Christus mich in die Hölle Würfe, 

deshalb möchte ich ihn brennen, bevor er mich brennt.  

Ich fragte meinen Paten: Ist das  wirklich, mein Vater?  

Der Pate antwortete ; ja, mein Sohn. Wenn wir nicht 

die Gottesliebe akzeptieren - da wir noch Sünder waren - 

werden wir Gott verweigern und hassen, ohne dass wir es 

bemerken, wie es in der Bibel geschrieben steht.  

Das machen die Ungläubigen genau. ( Hinter jeder 

Gottlosigkeit gibt es eine Begierde) "der Heiliger 

Augustinus"  

Das bedeutet, dass jeder  Ungläubiger eine Begierde 

hat. Weil denkt er daran, dass Gott ihn hasst wegen seiner 

Begierde und Sünde, beginnt er auch gott zu verweigern 

und zu hassen.  

Wenn er aber akzeptiert, dass Gott ihn liebt - da er 

noch Sünder war - wird es als wirklicher Beginn seiner 

Veränderung. 

Da sagte ich: solange gott mich immer und außer 

Voraussetzungen liebt, fahre ich frei die Sünde und die 

Begierde fort.  
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Der Pate sagte widersprechend: der Vater liebt seinen 

Sohn, der verunglückt einen Unfall erlitt, und dessen 

Wirbelsäule und Hüftgelenk zerbrach. Er wünsche  aber 

ihnen weder das Zerbrechen, noch die Krankheit. Gott 

liebt auch die Sünder, aber nicht die Sünde, weil die Sünde 

als Krankheit ist und  zum Tod und der Untergang führt.  

Wenn die Sünde nützlich für den Menschen war, so 

erlaubte Gott sie  ihm. Es  steht geschrieben: ( weil Gott 

uns dargibt reichlich allerlei zu genießen.) "1 Timotheus 6-

17" 

Die Sünde ist, als ob der Teufel mich auf meinen Kopf 

während meines Marsches in der straße schlüge, dann 

ginge ich zu meinem Vater und sagte mir; "keine Sorge! Du 

bist mein geliebter und ich werde hart ihn bestrafen".  

Da fragte der Pate mich ; Denk mit mir daran, wenn 

jemand zu dem Teufel ginge und sagte ihm: "schlage mich 

bitte, um Gott mehr mich zu lieben". Wie siehst du diesen 

jemanden?  

Ich antwortete: er ist sicherlich verrückt oder zu dumm.  

Der Pate sagte:  genau, es gibt kein Intelligenter zu 

sagen : "erstens erschranke  ich mich, dann gehe ich zu 
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meinem Vater, um mir einen Klaps auf meine Schulter zu 

geben." So schlussfolgern wir, dass Gott uns mehr liebt, 

aber nicht die Sünde, weil die Sünde als Ermüdung, 

Wunden, Schluckgefühl und Angst ist, deshalb  bedürfen 

wir die Liebe von Jesus, seine herzliche Umarmung, seine 

Ruhe und seine Heilung.  

Ich sagte:  genau, mein Vater.  Sie erklärten mir einen 

wichtigen Punkt. Sie sagten mir, dass die Busse nicht als 

Bedingung  für die Liebe ebenso die Vergebung gegolten 

wird, daher verstand ich, dass Gott immer mich liebt, 

wenn ich die Sünde aufhöre oder nicht. Ich habe noch eine 

Frage: was bedeutet, dass die Busse nicht als Bedienung 

für die Vergebung gegolten wird?  

Der Pate antwortete : die Busse ist keine Bedienung 

für die Vergebung, sondern als Weg, durch den der 

Mensch die Vergebung bekommen zu können.  

Ich  sagte: tut mir leid, mein Vater. Ich verstehe Sie 

nicht.  

Der Pate  sagte: der verlorene Sohn war bei den 

Schweinen gewesen, hatte er mit den Huren gelebt und 

hatte er auch sein Geld und Geld seines Vaters in 
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der  Leiderlichkeit verpasst, trotzdem hat sein Vater ihn 

geliebt und auf ihn gewartet. Der Vater hatte tägliche zum 

Weg gesehen, vielleicht sein Sohn heimgeht.  

Der Sohn war bei den Schweinen gewesen und hatte 

ständig die Sünde gemacht, trotzdem hatte dein Vater ihn 

geliebt und verziehen ihm ebenso seine alle Schulden 

ausgelöst, deshalb 

schlussfolgern wir,  

dass  

die Reue als Weg 

ist, durch den der Sohn 

die Vergebun 

bekommen zu können.  

Die Reue ist keine Voraussetzung, sondern als Weg.  

Obwohl  es die Vergebung gab - bevor der Sohn 

zurückkam - muss er aber in den Weg der Reue  gehen, um 

die Vergebung zu bekommen.  

Auch es ist  steht geschrieben:( Kehre dich zu mir, 

denn ich erlöse dich) "Jesaja 44- 22". Weshalb kehre ich 

mich zurück, denn Gott hat mich ausgelöst, und um die 

Vergebung zu bekommen.  

Ich vertilge deine 

Messetaten wie eine 

Wolke  und deine Sünden 

wie der Nebel, kehre dich zu 

mir, denn ich erlöse dich.  

(Jesaja 44 :22)  
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ich sagte : ich verstand, dass Gott immer mir 

verzeiht  und die Reue  nicht als Bedingung  der 

Vergebung ist, sondern als Weg, um diese Vergebung zu 

bekommen.  

Wenn  ich nicht zurückkehre, erhalte ich nicht die 

Vergebung und werde ich in die Hölle geworfen.  

Ich habe noch eine Frage: Sie satgen, dass Gott nicht 

die Zerstörung des Menschen will, sondern der Mensch 

mit seinem freiwilligen Wollen, der sich Gott verweigert 

und absteht. Ich weiß mich, Ich möchte nur die Unreinheit 

und die Schlechtigkeit, deshalb möchte ich nicht mein 

freiwilliges Wollen, sondern möchte ich nur Gott, der mit 

mir in den Weg des spirituellen Lebens geht  

Mein Sohn, das ist die eigentliche Reue. Der 

Pate  sagte  

das ist der richtige Anfang des spirituellen Lebens. Du 

hast doch begonnen. Und der wichtige Schritt ist, dass du 

nicht deine Böse rechtfertigt, sondern deine Fehler und 

Korruption anerkennst. 

Also sollst du frei Gott dein Wille  aushändigen und auf 

die Reden von Gott Vertrauen, der sagte: { wer zu mir 
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kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.}  "Johannes 6-
37". 

Gott ist für dich verantwortlich, wenn du ihm dein 

Leben und deine wollen aushändigst. Es steht auch 

geschrieben: (dem aber, der Euch kann  behüten ohne 

Fehl und Stellen vor das Angesicht einer Herrlichkeit 

unsträflich  mit Freunden. "Judas 1-24" 

Ich sagte: mein Vater, meinen Sie, dass ich niemals in 

eine Sünde falle? 

der Pate antwortete Lächelnd: das ist nicht meine 

Absicht, sondern meine ich, dass du krank bist.  

Du  hast dich gütigem Gott selbst ausgehändigt.  

Gott ist guter Arzt, so ist er verantwortlich für deine 

Besserung, aber du wirst nicht plötzlich geheiligt, sondern 

Schritt für Schritt.  

Du sollst regelmäßig die Handlung aufnehmen (die 

sieben heiligen Geheimnisse), unter den Anweisungen von 

Arzt unterwerfen (die Bibel) und dich von den 

Ansteckungsquellen Abstand halten (die Sünden), dann 

fühlst du dich Tag für Tag besser und erreichst du ganz 

Heilung.  
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Die  hauptsächliche Sache, die dir in diesem Weg helft, 

ist nur dein Vertrauen auf den Arzt (dein Vater)  

erstens, dein Vertrauen auf seine Liebe:- 

Das Lächeln und schöne Reden des Arztes haben einen 

großen Einfluss auf die Heilung deiner allen Krankheiten, 

ebenso vertraust du darauf,  dass er dich 

Liebt und dir nicht 

schadet, auch sagt zu dir 

nicht, warum fällst du in 

die Sünde?  

Zweitens, dein 

Vertrauen auf seine 

Fähigkeit.  

Sei  ziemlich sicher, 

dass du der Arzt (Gott) 

deine alle Krankheiten 

heiligen und von deinen Sünden  befreien kann.!  

ich fragte ihn: würde ich wirklich von meinen Sünden, 

schlechten Gewohnheiten, Unreinheiten befreit?  

Er sagte zu mir: Es steht in der Bibel geschrieben: (und 

zu der Zeit wenn dir der HERR Ruhe geben wird von 

Mein Gott, ich verdanke 

deiner Schande mein 

Leben, die mich erlöst hat 

und deinen Arbeiten, die 

mich beschafft haben. 

welcher Bedeutung hat das 

Leben ohne Segen der 

Lösung??  

( der heiliger Ambrosius)  
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deinem Jammer und Leid  und von dem harten Dienst, 

darin du gewesen bist.} "Jesaja 14- 3"  

Gott sagte:  "Es wird bestimmt sein"  

ich fragte ihn: kommt dieser  Tag, in dem ich ohne 

Sünde, ohne Fälle und ohne schlechte Gewohnheiten 

wäre?  

Er antwortete: nein, wir meinen es nicht, sondern 

meinen die Beziehung der tatsächlichen Liebe mit Gott.  

Er erzählte weiter, dieser Tag käme doch, in dem der 

Sohn geheiligt würde, auch mit seinem Vater spielt und 

sich freut.  

Wenn der Sohn  in diesem Leben bleibt,  

ist er unweigerlich verletzbar, trotzdem lebt er in 

sicher, wenn er immer mit seinem Vater  ist.  

Wenn er verletzt, verlässt sein Vater nie ihn, weil er 

verantwortlich für ihn ist, und die Garantie voll ist. Es steht 

geschrieben : (also eines so viel besseren 

Testamentesaussichter  ist Jesus geworden) "hebraeer  7-

22 " 

Da sagte ich:  mein Vater, ihre Rede  ist ermutigend 

und stärkend und gibt mir das  Selbstbewusstsein  zurück. 
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ich bin jetzt  zufrieden und Hoffnungsvoll, nachdem ich 

hoffnungslos gewesen bin, aufgrund die schlechte Rede 

des Teufels, die  ständig in mein Ohr flüstert : (es ist 

nutzlos, du bist Sünder, Sünder und du bist schmutzig, 

schmutzig.) Nachdem ich inbesondere in der Teenagerzeit 

getreten habe, so falle ich mich in die Fetischismen, die 

Jugendlichen Gewohnheiten und  sehe ich die hässlichen 

Aussichten.  

Verstehen Sie mir,  mein Vater?  

Ja, ich verstehe dich, der Pate antwortete.  

Das ist natürlicher Krieg und ist nicht nur dein Problem, 

sondern auch eine Problem der mehreren Jugendlichen, 

die genauso alt wie du sind.  

Ich fragte:  ist das richtig, mein Vater?  

der Pate antwortete: Wenn viele Jugendliche gegen 

die Fetischismen und die Jugendlichen 

Gewohnheiten  ankämpfen  und fallen, konfrotiert der 

Teufel gegen sie  mit der Hoffnungslosigkeit.  

Dann verachten sie sich selbst und sehen, dass sie 

unrein sind. Sie denken auch daran, dass Gott sie 

verweigert, wenn sie besonders vor dem Teufel verlieren.  
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Aber die Wahrheit ist völlig verschieden.  

Ich  fragte ihn, wie soll das zugehen?  

Der Pate als guter Arzt antwortete leise und 

liebevoll:  die Kriege des Teufels sind Übergangskriege.  

Das bedeutet, dass in der Kindheit wir viele 

in viele Sünden fallen Z. B. die Beleidigungen, das 

Beschwören und die Lüge, die wir in der Schule oder der 

Straße lernen. Auseinanderseits gibt es im Backfrisch der 

Krieg des Fetischismus, der Gewohnheiten und der 

hässlichen Aussichten.  

Abschließend gibt 

es der Krieg der Sorge 

und Verantwortung in 

der Phase nach dem 

Absolvieren und der 

Arbeit.  

Auch der Teufel der Kindheit ist die klein und für 

Kinder geeignet. Im Laufe der Zeit ist der teufel nach dem 

Absolvieren alt. Aber der Teufel der Jugendlichen Phase ist 

sehr stark und abmühend, weil die Jugendlichen in dieser 

Zeit gewalttätig und stark sind und die Niederlagen nicht 

Die Aktivität der Bibel ist 

zum Gebeten zu verändern 

und die Stärke des Gebetes 

ist  Verse  aus der Bibel zu 

verwenden.  
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akzeptieren. Wenn sie in jede Sünde fallen, sind sie schnell 

sehr ärgerlich sogar bei jedem Spiel.  

Da sagte ich:  ja, das ist richtig. Wenn ich bei jedem 

Spiel verliere, bin ich sehr ärgerlich, so dass ich dieses Spiel 

brechen möchte.  

Der Pate sagte: unser Krieg in dem spirituellen Leben 

ist gegen den Teufel. Wenn du verloren hast, stehe wieder 

schnell auf, werf nicht das Handtuch und hör nicht seine 

hässliche Stimme! ( Es ist nutzlos. Du bist  Sünder, Sünder, 

schmutzig und schmutzig ) 

Da fragte ich  ihn : was soll ich machen, wenn  ich das 

höre?  

Der Pate antwortete: antworte und sag zu ihm ( Das 

Blut von Jesus Christus hatte mich rein von aller Sünde 

gemacht. Das Blut von Jesus Christus hatte mich rein von 

aller Sünde gemacht.)  

Wiederholt ständig diesen Satz, bis dieser Krieg 

beendet!  

 Das Gotteswort ist als Schwert. Kampf mit ihm gegen 

den Teufel, anstatt dass er dich erniedrigt und ermüdet. 

Vertrau auch darauf, dass du geliebt und akzeptiert bist, 
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und dass das Blut von Jesus Christus dich rein von aller 

Sünde machen kann.  

Wenn du mehrmals in die Sünde fällst, Versäum nicht 

und werf nicht das Handtuch und stehe schnell noch mal  

auf!  

Da sagte ich: genau,  mein Vater. Wegen diesen 

Stimmen zweifle ich mich, so dass ich bald verrückt werde. 

Bitte, mein Vater, verlassen Sie nicht mich, bis  Sie mit mir 

den spirituellen weg vollenden, den Sie mit meinem 

Freund vollendete.  

Er sagte mir : Jesus Christus verlässt nie uns. Und wir 

gehen Schritt für Schritt in diesem Weg.  

Wie beten wir? Wie befreien wir uns von dem 

wiederholten Fall und wie vertrauen wir auf die 

Vergebung.  

Ich sagte: mein Vater, mein Freund hat mir gesagt, 

dass jedes Mal Sie mir eine praktische Übung geben, so 

möchte ich eine passende Übung für meinen einfachen 

Zustand, wie Sie sehen.  

der Pate  sagte. Es gibt schon praktische Übungen, um 

dein Zustand zu bessern. 
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unsere Rede ist auf dem Vernunft und der Arbeit 

Ebene.  

Erstens auf vernünftiger Ebene, um die alten 

Gedanken zu wechseln, die aus der Gesellschaft wir 

bekommen haben.  

zweitens auf Arbeit Ebene ist die praktischen 

Anwendungen.  

Am Anfang ist die Konzentration auf der vernünftigen 

Ebene mit einfachen Übungen.  

Der Pate sagte: nun sage ich zu dir über drei 

praktischen Schritte:- 

Ich fragte: was denn, mein Vater?  

Der Pate sagte: Erstens  das regelmäßige  Lesen in der 

Bibel.  

Ich sagte: mein Vater, Seit meiner Geburtsstunde Laß 

ich vielleicht nur einmal oder zweimal in der Bibel.  

Er sagte : du sollst  pro Tag nur einen Vers.  

Ich sagte: nur ein Vers. Das ist sehr wenig.  

Der Pate sagte:  bitte, mein Sohn, bevolg  Schritt für 

Schritt meiner Rede!  
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nur ein Vers im Tag für eine Woche, in der zweiten 

Woche nur zwei Verse, in der dritten Woche aber nur ein 

Abschnitt und in der vierten  einhalb Kapital. Weiter so für 

ein Jahr. 

kannst du das machen?  

Ich antwortete:  ja, ich kann. Das ist sehr einfach und 

ich kann vieles mehr lesen.  

Er sagte:  bitte, mein Sohn, erhöhe nicht hierüber.  

Wenn du in der Bibel mehr als 2 Wochen das Lesen 

abbrechst, beginn vom Anfang dieser Übung!  

Am wichtigsten ist dein Lesen nicht zum Wesen  der 

Auskünfte, sondern mit einer Überprüfung und Gebete.  

Ich fragte:  warum ist das, mein Vater? 

ich weiß, dass Sie meinem Freund drei kapitalen  pro 

Tag neben den Gebeten im Stundenbuch raten zu lesen.  

Er  sagte: mein Sohn, dein Freund hatte Schritt für 

Schritt wie du angefangen.  

So ist die Hierarchie ein wichtiges Prinzip für das 

Wachstum und das Dauer  in dem spirituellen Leben 

entweder auf körperlicher oder geistiger Ebene 
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Ich fragte; das war über die Bibel und was denn über 

das Gebet?  

Der Pate fragte auch;  Seit wann betest du nicht?  

ich antwortete;  ich glaube wahrscheinlich vor einem 

Jahr oder mehr als das.  

Er sagte; OK, bitte, bete nur eine Minute für eine 

Woche, dann zwei Minuten für zwei Wochen und auch 5 

Minuten für 3 Monate!  

Ich sagte: Ok, mein 

Vater, aber wenn ich 

bete, was ich sage? 

er antwortete: 

bete gemäss deinem 

Bedürfnis! drei Dinge: 

geistige und materielle 

Dinge auch für andere 

Leute.  

Ich sagte: mein 

Vater, was bedeutet das?  

Er sagte; mein Sohn, bete dafür, dass Gott dich vor 

dem Bösen und der Sünde und der Begierde Schützt!  

Das Wachstum findet 

schrittweise von der 

Kindheit zur Reifephase und 

der Perfektion in Christus 

Stadt, deswegen werden 

alle schlechte Gedanken 

auch schrittweise zerstört, 

bis sie ganz verschwinden.  

( Der heiliger Markario Al-

kebir)  
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Sag auch - mein Gott- verzeih mir für alle meine Sünde! 

Vertrau ebenso auf deine völlige Vergebung! Bete 

auch für deine materielle Dinge! z.b. das Studium, die 

Arbeit und spezielle Bedürfnisse. Bete ebenfalls für die 

andere Leute und deine Familie z.b. der Vater, die Mutter 

und die Geschwister! Bete sogar für die Leute, die dich 

ärgern! 

Da fragte ich:  wie kann ich für diese Leute beten, 

möglicherweise beleidige ich sie! !  

Der Pate sagte lächelnd ; Nein, bete dafür, um Gott sie 

zu ändern, weil am besten Mittel zur  Vernichtung des 

Feindes ist,  veränderst du ihn zum Freund.  

Bete dafür, dass du Gott dir eine Weisheit beim 

Umgang mit ihm gibt, und dass Gott ihn und dich vor dem 

Böse schützt, weil der Mensch Arm ist, aber der teufel 

schuld ist. Und wegen ihm entsteht der Hass zwischen den 

Menschen,  so können wir jetzt dafür beten, dass Gott uns 

und ihn vor seinen bösartigen Taten schützt.  

Ich fragte; Wie, mein Vater ? 

Der Pate antwortete: Wenn du betest, so sag täglich!  
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Mein lieber Gott, liebst du wirklich mich, obwohl ich 

Sünder und schmutziger Mensch bin?  

So viele Menschen wissen möglich nicht alle 

Sachen  über mich, sondern du weißt alle meine Sünden. 

Akzeptierst du mich, obschon ich nicht mehr mit 

diesen Sünden aufhöre? 

Ich wünsche alle Sünden aufzuhören. Aber ich bin 

schwach. Wenn ich versuche, falle ich wieder, so bitte ich 

dich darum, dass du mir hilfst, weil du mein lieber Vater 

bist. Mein Vater, ich vermisse dich und liebe  dich.  

Bitte, erklär mich, dass du mich mehr als meine Eltern 

und meine Freunde liebst! Du bist mein Vater, meine 

mutter und mein lieber Freund. Du bist mein spezieller 

Vater.  

Erzähl  mir über deine Persönlichkeit!  

Wegen schlechten Sünden fürchte ich mich vor dir und 

wurde ich unter der Sklaverei des Teufels und der Sünde. 

Aber es ist wirklich, dass du mich sehr liebst und auf 

deinen Sohn wünded bist.  

Mein Gott, es steht außer Zweifel, dass das Entfernen 

vor dir als Sklaverei, Angst und Horror ist. Mein Gott, gib 
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noch einmal mich zu dir zurück und schütze mich in 

deinem Knudeln!! 

Mein Gott, ich hasse sehr die Sünde und Wünsche  

nicht wieder mal  zu fallen. Wenn ich in diese Sünde fiele, 

so hülfest du schnell mir wieder aufstehen. Gib mir eine 

Hoffnung, um mit dir immer zu sein. Falls ich während des 

Kampfes gegen die Sünde stürbe, so ist es besser, als dass 

ich das Handtuch werfe. Lehre mich, wie ich gegen den 

Teufel bekämpfe und wie ich ihn im Krieg das Schwert des 

Geistes( dein Wort) verwende, weil ich ungebildet bin und 

nichts weiß. Seit diesem 

Moment bin ich nicht für 

mich verantwortlich, 

sondern bist du für mich.  

mein lieber Vater, 

ich bin zuversichtlich, dass du mit mir in allen Tagen auf 

der Erde bist, und dass du mich bis zum Paradies nehmen 

wirst. 

Der Pate sagte; Beginnen jetzt und bete und bestell, 

was du willst ?   

Mein Gott, beteiligt dich an 

der Arbeit mit deinen 

Dienern.  

(der Gottesdienst)  
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Ich sagte; ehrlich weiß ich nicht, wie ich bete, denn ich 

habe nicht daran gewöhnt. Wenn ich bete, deshalb sage 

ich möglich vorbehaltene rede. Das ist sehr schwer für 

mich. 

So sagte der Pate  zu mir: Beginnt, dann lernst du alles!  

Da sagte ich; möglicherweise irre ich mich, daraufhin 

ist Gott ärgerlich.  

Der Pate sagte lächelnd, vor allem ist Gott ärgerlich 

nicht von dir, wie wir vorher zugestimmt haben, sondern 

von dem Teufel, der dich abmüht. Zweitens ist jedes Wort, 

das du sagst, freute Gott wie Gebete von Heiligen 

Ich sagte, mein Vater, tut mir Leid, ich verstehe nicht 

ihre Rede. Wie freut Gott sich auf mein Gebet wie die 

Heiligen,  obwohl ich sehr böse und Sünder bin.  

Da sagte der pate; ein Vater hat viele Kinder.  Ein 

kleines Kind lernt noch das Sprechen. Was glaubst du, was 

hört und freut der Vater sich viel auf das kleine Kind oder 

Größe Kinder? 

Ich sagte; Oh, mein Vater, Sie haben alle 

Antwortungen für jede Frage.  
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Der pate sagte ; Gott  ist auch liebender Vater und liebt 

seine alle Kinder mehr als jeder Vater.  

Es steht geschrieben: (Und in der Wüste, da du 

gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, 

wie ein Mann seinen Sohn trägt, durch allen weg, daher 

ihr gewandelt seid, bis ihr an diesem Ort kalt)"5Mose 5-

13" 

Ebenso sagt Gott: (ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet.) "Jesaja 66-10" 

Auch, (ich sage euch aber, meine Freunden, fürchtet 

euch nicht!) "Lukas 12- 24" 

Da fragte ich; mein Vater, wo sind diese Rede? warum 

hören wir sie nicht in den Predigten? Niemand von den 

Kirchendienern erzählt uns über diese Rede besonders im 

Teenageralter, weil wir mit der Unreinheit und Ablehnung 

von Gott ebenso von Menschen sogar mein Selbst 

nachempfinden!  

Der pate antwortete: mein Sohn, Gott sendet uns gute 

Arbeiter zu seinem Bild.  

Und jetzt, beginnt mit Gott zu sprechen!  
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Ich sagte: OK, mein Gott, ich bin Sünder und weiß nicht, 

wie ich bete, aber ich bin sehr zufrieden mit den Reden, 

die der Pate mir gesagt hat. Ich danke dir, weil du mich 

sehr liebst, obwohl bin ich sehr Sünder.  

ich vertraue darauf, dass du mich verändern und mich 

von allen Untugenden reinigen kannst.  

Denn ich weiß nur eine Sache, zu dir zu gehen und 

deine Vergebung zu bestellen. ich fürchte wieder zu fallen, 

aber wenn ich noch Falle, stehe ich schnell auf und komme 

ich zu dir zurück, wie mein Pate  mir gesagt hat. Mein Gott, 

lehre mich, wie ich immer bete und mit dir immer bin! 

Bitte, schütze mich vor dem Teufel und meinen Begierden! 

Befrei mich von meinen schlechten Gewohnheiten, die 

wie die Sucht für mich wurden! Mein Gott, ich kann nie 

ohne dich leben.  

Amin. 

Der pate sagte,; das ist die zweite Übung, die den 

ganzen Tag du machst, bis wir uns noch einmal in nächster 

Woche treffen. Bete und sprich mit Gott jeder Tag, weil 

nur das Gebet dich verändern kann und durch das du dich 

bereuen kannst.  
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(wer denkt daran, dass es ein Tür für die Buße außer 

dem Gebet gibt, ist er von Teufels betrogen) "MAR ESHAK"  

Für der dritten Übung:-  

Sprich in allen Zeiten mit Gott z.b. bei der Arbeit,  in 

der Schule, dem Feld und Verkehrsmittel auch. Wenn Gott 

dein lieber Freund wird, Fürchten die Teufel sofort vor dir.  

Aus diesem Grund haben die Heilige ohne Unterlaß 

gebetet und den Namen von Jesus Christus sogar beim 

Schlafen wiederholt, deshalb haben die Teufel vor ihnen 

fürchtet.  

Ich sagte; ehrlich mein Vater, nachdem ich gebetet 

hatte, habe ich mich sehr ausgeruht. Das Gebet ist eine 

einfache und gute Sache, so bete ich immer, so Allah will.  

Der Pate sagte; jetzt  fassen wir alle reden zusammen.  

Der erste Beweis für die Liebe von Christus der Sünder 

ist die  Bibel.  

(Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass 

Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren.) 

" Roemer 5-8" 
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Dieser Vers spielt eine hauptsächliche Rolle beim 

Akzeptieren der Gottesliebe und der Befreiung von der 

Sklaverei des Teufels.  

Die Übungen 

1- Lies nur einen Vers täglich für eine Woche, in der 

zweiten Woche 2 Verse, in der Dritten einen Abschnitt und 

in der Vierten ein Halbkapital  für ein Jahr!   

2- Bete täglich nur eine Minute für eine Woche, dann 

2 Minuten für 2 Wochen und 5 Minuten für 3 Minuten!   

Bestell, dass Gott dich lehrt, wie du auf den guten Weg 

gehst und dir tolle Vergebung gibt.  

3-  Sprich  immer mit Gott in der Arbeit, der Straße und 

bei deinem Schlafen sogar auch Aufstehen! 

Mein Sohn, in der nächsten Woche werden wir die 

Restbeweisen der Gottesliebe für alle Sünder fortfahren. 

Beginn diese praktischen Übungen auszuführen! In der 

nächsten Woche treffen wir und erkläre ich dir neue 

Schritte, weil der Anfang nicht ausreichend ist, aber das 

Fortfahren und die Beharrlichkeit sind am wichtigsten 

Aufwiedersehen.  
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Der Prophet paulus sagt : (verändert euch durch die 

Erneuerung eurer Sinne)  

Die Veränderung des Verhaltens beginnt mit der 

Veränderung des Sinnes. Das Denken und das Lesen sind 

sehr wichtige Mittel für eine Ernährung und die 

Veränderung des Sinnes. Es steht auch geschrieben : 

( mein Volk ist dahin, darum dass es nicht lernen will) 

"Hosea 4-6" 

Die Unwissenheit führt  zum Untergang genauso wie 

die Sünde.  

wenn dieses Buch einen Grund für den Segen in ihrem 

Leben ist, beten Sie für uns, damit wir die anderen Teile 

der Buchreihe fertig machen können.  

 

Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie die anderen 

Teile als <PDF> bekommen.  

GODLOVEHOSTEL@GMAIL.COM 

Übersetzung:  Bekhit Khalil Botros 
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                                                In diesem Buch  

"Jesus Christus liebt die Sünder. " Dieser Satz ist sehr 

schön und bequem für das Ohr und hatte starke Aktivität 

bei jedem Sünder, weil wir alle Sünder sind. Es steht in der 

Bibel geschrieben: ( Sie sind alle abgewichen und allesamt 

untüchtig geworden.) "Römer 3- 12"  

Das bedeutet, dass wir alle korrupt sind, trotzdem sind 

wir sehr geliebt und akzeptiert, denn Gott sieht uns als 

Kranke Söhne, die die Medikamente bedürfen, nicht als 

Feinde, die die Strafe verdienen.  

Diese Bestandteile werden als Vorwort für den Weg 

des Spirituellen Lebens gegolten, so konzentrieren wir auf 

das Wissen und das Einblick von Gott zu uns( die Sündern ) 

auch wie Gott  mit uns umgeht?  

Wenn Sie die Gottesliebe, seine Akzeptierung und 

seine veränderung kennenlernen, sollten Sie bitte mit uns 

diese Buchreihe fortfahren. 
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Diese Buchreihe ist einfeche und praktische Schritte 

im spirituellen Leben und hilft Ihnen wachsen und  

fruchten. 

Sollten Sie bitte in der Reihenfolge sie lesen, um den 

vollen Nutzen bekommen zu können. 

 


