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Wie kann ich meine Gedanken kontrollieren 

und das Unterbewusstsein heilig machen? 
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Wir haben eine Bitte an Jesus: dass jeder christliche Mensch dieses Buch 

bekommen kann. Sie können sich durch das Schenken dieses Buches an Ihre 

Freunde und Verwandte daran beteiligen. 

 

 

 

 

 

Die Bücher bauen aufeinander auf.Damit Sie richtig von der Buchreihe-

Prinzipien des spirituellen Lebens- profitieren können, sollten Sie die 

Reihenfolge beim Lesen beachten, sonst würde es dazu führen, so frustriert 

und gelangweilt zu sein die Buchreihe zu vervollständigen. 
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                                       Seine Heiligkeit Papst Tawadros II 

      (Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhls vom heiligenMarkus) 
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                                                      Vorwort 



Diese Buchreihe bezieht sich auf praktische Schritte im spirituellen Leben. 

Damit Sie von dieser Reihe profitieren können, solltedie Reihenfolge beachtet 

werden, nicht nur das, sondern Sie sollten das Gelesene in die Praxis 

umsetzen, denn es ist nicht genung, sich Zeit zu nehmen, um das Buch zu 

lesen, sondern die praktischen Schritten sollten in die Praxis umgesetzt 

werden. Zum Beispiel  wenn Sie einen Motor haben, dann würden Sie ihn in 

Gang halten, so dass Sie richtig davon profitieren können.Genauso ist das 

spirituelle Leben. Es ist nicht genug mit den im esten Teil erwähnten Schritten 

anzufangen und zwarr (+Das Reden über alles mit Gott +ehrlich mit 

Gott reden +Guten Morgen unser Vater ) dann aufhören, sondern wir 

sollen kontinuierlich diese Prinzipien im spirituellen Leben im Auge halten, 

sonst würden wir nicht im spirituellen Leben wachsen. 

Es geht in diesem Buch um das Kontrollieren von Gedanken, denn der grosse 

Widersacher greift uns hauptsächlich in unseren Gedanken an, so dass er, 

wenn er uns dabei besiegen könnte, würde er uns hin und her bewegen, wie 

er will.  

Der Teufel kann Menchen anreizen, etwas zu tun und kann sie nicht zwingen 

es zu tun. Durch die Kraft von Jesus können Sie den Teufel besiegen, denn 

Jesus hat uns versprochen; er wird seinerseits den Satan in Kürze unter 

unseren Füßen zermahlen, wenn wir ihn schreiend vom Herzen rufen werden. 

 

Möge Gott unsere Gedanken durch die Fürsprache der heiligen Maria, und die 

Gebete des heiligen Papstes Tawadros II bewahren. Ehre sei Gott in Ewigkeit. 

Amen 
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Was der Pate zu mir beim letzten Mal gesagt hat, habe ich schon 

gemacht, so dass ich den himmlischen Trost und Gottes Gnade 

spüren konnte, ausserdem konnte ich den Unterschied dazwischen 

bemerken, ob meine Beziehung zu Gott die Liebe bewegt oder die 

Routine. Beim Gehen zum zweiten Mal zum Paten konnte ich nicht 

meine Gedanken zu Ende führen, da wehte auf heiterem Himmel  ein 

starker Sandsturm. Der Sand ist in meine Augen und Ohren 

eingedrungen, so dass ich mich kaum bewegen konnte. Ich habe 

meine innere Kraft gesammelt, damit ich weitergehen konnte. 

Unterwegs war ich immer noch beim Gedanken an meine Beziehung 

zu Gott und wie die bösen  Gedanken so stark in meinem Kopf 

auftauchen, wie dieser Sandsturm, seitdem meine Beziehung zu Gott 

die Liebe bewegte. 

Heute soll ich mit meinem Paten darüber reden, wie ich meine 

Gedanken kontrollieren kann. Mein Pate wartete auf mich am 

gleichen Platz, wie beim letzten Mal. Ich habe ihn begrüßt. 

Pate: „Wie geht es Dir und wie läuft es beim ( ehrlich Reden mit Gott 

und über alles mit ihm Reden)?“ 

Ich erwiderte ihm: „Mir geht es gut. Ich kann zurzeit Gottes 

Vaterschaft spüren, denn ich jederzeit mit ihm über alles reden kann. 

Ich bin zwar besser als vorher, aber nicht in alles.“ 
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Pate: „Es kann Dir weder ein Vollbart noch ein Schnurrbart plötzlich 

auf einmal wachsen. Es geht Schritt für Schritt. Aber Du solltest 

immer den vortrefflichen Kampf des Glaubens kämpfen und nicht 

vergessen. So wenn Du es vergessen würdest, solltest Du versuchen, 

Dich schnell daran zu erinnern. 

 Wie läuft es beim Anstellen von den Vergleichen?“ 

Ich habe dem Paten geantwortet: „Ja schon gut, ich weiss jetzt schon, 

wen ich am meiseten liebe. Aber einen merklichen Fortschritt spüre 

ich nicht bezüglich meiner Liebe zu Gott.“ 

Pate: „Dafür benötigst Du Monatenlang, bis Du einen merklichen 

Fortschritt sehen kannst und Wenn du an eine Person denkst, die Du 

über alles liebst, bete zu Gott und sag ihm: Gott ich möchte dich 

mehr als diese Person lieben. Je treuer Du dabei bist, desto schneller 

kannst du es erreichen. Und wenn Gott Nummer eins in deinem 

Leben sein wird, wirst Du die stabile spirituelle Verwirklichung 

erreichen, aber es braucht Zeit.“ 

Ich sagte: „Zwei oder drei Tag nach meinem Anfag mit dem, was Du 

mir gesagt hast, tauchten die bösen Gedanken ständig in meinem 

Kopf auf.“ 

Pate: „Das bestätigt, dass Du auf dem richtigen Weg.“ 

Ich sagte: „Wie denn? Das sind anstrengende böse Gedanken.“ 

Pate: „Als der Teufel Dich ernsthaft den spirituellen Weg hat 

anfangen gesehen, hat er Dich stark angegriffen. Denn als Deine 

Beziehung zu Gott so schwach war, war es ihm egal und es hat ihm 

kein Problem dargestellt, weil er Dich damals leicht versuchen 

konnte.“  
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Das Reden über alles mit Gott stört den Teufel 

 

„Momentan stellst Du ihm eine Gefahr dar. Hab Geduld und erwarte 

die Ergebnisse nicht nach einer Woche oder nach einem Monat. 

Denn wenn Du ernsthaft damit umgehst, wird Gott alles in deinem 

Leben sein, somit findet der Teufel keine Chance mehr bei Dir, denn 

Gott ist dein Freund. Kein Wunder nach alldem, wenn der Teufel Dich 

stark angreifen.“ 

 

„Es ist leichter eine Pflanze auszurotten, als ein Baum. Der Teufel 

greift Dich mit all seiner Kraft an, weil Du am Anfang des spirituelles 

Weges bist. Er möchte Dich fertig machen, bevor Dein spirituelles 

Leben wächst.“ 

 

Ich: „Gibt es eine Lösung für diesen schweren Krieg?“ 

 

Pate: „Ja, natürlich ist die Teufelsversuchungen schwer, aber hab 

keine Angst, denn Gott ist bei Dir ist“ 
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Der Teufel kann Dich nur anreizen, etwas zu tun und nicht zwingen 

es zu tun 

 

„Der Teufel ist wie der Verkäufer, der seine Ware anbietet, aber er 

kann niemenden zwingen sie zu kaufen.“ 

Ich: „Aber der Teufel ist ein sehr aufdringlicher Verkäufer. Wie kann 

ich ihn denn loswerden?“ 

Pate: „Es gibt drei Wege, durch die Du Deine Gedanken kontrollieren 

kannst. 

Ich: Welche denn?“ 

Der erste Weg, der zum Kontrollieren vonGedanken führt ist: 

Dreh den Hahn zu 

Ich fragte:  „Wie?“ 

Pate:  

„Eine Geschichte erzähle ich Dir gerne. Eine Person ist so verrückt 

geworden, dass die Menschen ihn ins Psychiatrie und Psychotherapie 

– Krankenhaus eingeliefert haben. Dort wurde er behandelt, bis er 

begann, ganz normal mit den Menschen umzugehen. Die Ärzte 
wollten sich versicheren, dass er schon normal geworden ist, 
deswegen wollten sie ihn testen. Und zwar haben sie den 
Psychiatriepatienten in einen leeren Raum gebracht, wo der Hahn 
aufgedreht ist. Die Ärzte haben ihm einen Abzieher gegeben und 
haben ihm gesagt, Du sollst den Boden trocknen, dann hat er 
„abgemacht“ gesagt. Der Psychiatriepatient begann mit dem 
Abtrocknen. Aber das Wasser war noch da, weil der Hahn noch im 
Raum aufgedreht war.“ 
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„Könnte der Psychiatriepatient den Boden abtrocknen, auch wenn 
der Hahn im Raum aufgedreht ist?“ Fragte der Pate. 

Ich: „Natürlich nicht auch wenn er ewig abtrocknen würde.“ 

Pate: „Ja genau. Genauso sind wir, denn unser Hahn sind die fünf 
Sinne, die wir haben. Solange wir unsere fünf Sinne unkontrolliert 
lassen, werden wir weder die Reinheit von den Gedanken erreichen 
noch einen reinen Körper.“ 

Ich: „Wie kann ich meine Gedanken kontrollieren?“ 

Pate: „Du sollst erfassen, dass ein unkontrollierter Sinn in der Lage 
ist, Dich in die Hölle schicken zu lassen.“ 

„In einem Drof von Oberägypten hat sich einmal ein Mann den Fuß in 
einer Schiene geklemmt. Die Menschen sind schnell auf ihn 
zugerannt, um ihm den Fuß aus den Schienen herrauszubringen, aber 
die Menschen konnten es nicht schaffen. Ein Zug wurde erwartet in 
dieser Uhrzeit vorbeizukommen, der nicht in diesem dorf anhält. Als 
der betroffene Mann den Zug sich nähren sah, sagte er schreiend, 
„bitte ich möchte nicht sterben, schneidet mir den eingeklemmten 
Fuß ab, ich möchte nicht sterben“.  

Die Menschen sind hin- und her gerannt. Manche haben schnell ein 
Hackmesser von einer im Dorf liegenden Fleischerei gebracht. Bevor 
die Menchen dem Mann den Fuß abgeschnitten haben, haben die 
anderen Öl gebracht, das ein ideales Mittel ist zum Gleiten. Die 
Menschen haben das Öl auf den Fuß des Mannes geschüttet, und es 
ist ihnen Gelungen dem Mann zu helfen. Guck mein Sohn: Dem Mann 
war es bewusst, dass er sterben würde, deswegen hat er schreiend 
gesagt; scheidet mir den Fuß ab! 
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  Jesus sagt: „Auch wenn dein Auge dich straucheln macht, so reiß es 
aus und wirf es von dir weg: es ist besser für dich, einäugig ins Leben 
einzugehen, als mit zwei Augen in die feurige Gehenna gworfen zu 
werden“ (Mat 9889). 

Ich: „Mein Vater? Soll ich mir das Auge ausreißen  oder mir den Arm 
abhauen?“ 

Pate: „Damit ist gemeint, die Gründe, die für das Straucheln 
verantwortlich sind auszurotten und nicht im wörtlichen Sinne von, 
dass wir unsere Augen Ausreißen sollen.  

Wir sollen uns mit der neuen(Persönlichkeit), die durch die genaue 
Erkenntnis erneuert wird, nach dem Bilde dessen, der sie geschaffen 
hat.“ 

 

Ich: „Soll ich mit geschlossenen Augen auf der Straße gehen, so dass 
ich nichts sehen kann?2 

Pate: „Nee, geh nicht mit geschlossenen Augen. Aber es gibt einen 
Unterschied zwischen dem Blick und dem anderen. Es gibt Menchen 
die weggucken vor dem, was zum Straucheln führt, und andere, die 
das Straucheln suchen.“ 

 

 

 

 

 

 

91 



Ich: „Vater, ich mag die Schönheit und die Schicklichkeit,  deswegen 
gucke ich sie an, unbeachtet, ob es zum Straucheln führt oder nicht.“ 

Pate: „Du guckst die Schönheit und Schicklichkeit an und du weisst 
nicht, ob das zum Straucheln führt oder nicht. Mein Sohn, keiner 
kennt Dich besser, als Du selbst,Denn Etwas ist in Dir drin, durch das 
Du Dich beurteilen kannst, ob Du es schon weisst oder nicht.“ 

Ich: „Was ist das?“ 

Pate: „Das Unbewusste“ 

Pate: „Wenn Du alleine bist, woran denkst Du? Denkst Du an den 

Himmel? Und an die Heiligen? Oder lässt Du Dich durch die 

Gedanken der Tagträume angreifen? 

Mein Sohn hab Vernunft, beurteile Dich selbst und lass Dich vom 

Teufel nicht verführen! Sag Dir selbst, dass es Sünde ist. Nenne das 

Kind bei seinem Namen! 

Bitte Gott Dich von der Sünde zu befreien, sonst würdest Du Dich in 

der Illusion wiegen, dass Du im Recht bist und immer richtig.“ 

Ich:  „Was ist mit den anderen Sinnen?“ 

Pate: „Über das Hören sagt die Bibel: „Denn wo viel Weisheit ist, da 

ist viel Grämens; und wer viel lehren muss, der muss viel leiden.“ 

Ich fragte: „Heisst das, dass wir nicht lernen sollen?“ 

 

 

 

 

22 



Pate: „Natürlich nicht. Damit ist gemeint, dass wir das Böse meiden 

sollen. Zum Beispiel: Wenn Du eine Person die andere verleumden 

siehst, dann würdest Du in Gedanken das gleiche tun. Denn sobald 

Du diese Person siehst, taucht die Verleumdung im Kopf auf, die Du 

über sie gehört hast.“ 

Die Bibel sagt: „Deren Ehre zu Schanden wird.“ (Php 3129) „ Nicht 

sitzen, da die Spötter sitzen.“ (Ps 2) 

Wenn Du die bösen Worte und die bösen Erzählungen hörst, lässt Du 

deine Gedanken dabei vergiften, denn diese Worte bringen Dich 

einfach in die Teufelsversuchung. Mein Sohn, schütze dein Gehör 

davor!“ 

Ich: „Was ist mit der Zunge?“ 

Pate: „Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor.“ (Eph4119) „ 

Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ ( Mat 7117) 

„Wer zu seinem Bruder sagt: 'Du Idiot!', dem ist das Feuer der Hölle 

sicher.“ 
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Trotz alldem kontrollieren die Jugendlichen ihre Zunge nicht, sondern 

sie sind stolz auf die Bösen Worte, die sie kennen. 

Etliche Christen tragen leider nur den Namen Christ, denn Sie haben 

nur schlechte Werke, wodurch keiner unseren Vater im Himmel 

preist. 

Ich:  „Mein Vater, was soll ich tun,nachdem ich all das gehört habe?“ 

Pate: „Deine Gedanken kontrollieren. Denn wenn man seine Sünde 

richtig erfasst, wird man sie bereuen. Du sollst erfassen, dass die 

Sünde die Du rechtfertigst und nicht bereust dafür sorgen kann, dass 

Du in die Hölle geworfen wirst. 

Gib zu, dass Du Sünder bist, denn ein Schimpfwort oder ein böser 

Blick ist eine Sünde! Das bereuen der Sünden schützt Dich vor der 

Hölle.“ 
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Ich: „Was soll ich tun, wenn ich nach dem echten Bereuen der 

Sünden, wieder die Sünde begehen werde?“ 

 Pate: „Sei nicht frustriert! Auch wenn Du mehrmals in die Sünde 

fällst, denn Du kannst deine Sünden bereuen. Kämpfe gegen die 

Sünde bis zum letzten Atemzug!  St. Schenuda von Atripe sagt: „Lass 

den Tag nicht verstreichen, bevor Du Deine Sünde bereust“. Das 

heisst: Jeden Tag solltest Du deine Sünde beim Beten erwähnen und 

bitte und bete darum, dass deine Sünde vergeben werden und dass 

Du nicht wieder in die Sünde fallen wirst. 

Wieso gehst Du zum Schlafen, bevor Du dich mit Jesus versöhnst? 

Versöhne Dich erstmal mit ihm! Denn er ist unser zärtlicher Vater 

und glaub an das Jesus-Vergeben, dann kannst Du ruhig schlafen, 

somit bekommst Du die Kraft den Teufel am nächsten Tag zu 

bekämpfen.“ 

Ich: „Was ist mit dem Tastsinn?“ 

Pate: „St. Juannes sagt darüber: „ Der Tastsinn kann eine grosse 

Gefahr hinsichtlich der Sünden der Jugend darstellen“. Also wenn 

dieser Sinn unkontrolliert ist, verfällt man zu leicht der Sünde. 
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Wenn man sich lustvoll den Körper der anderen an einer Menschen 

Schlange spüren lässt und wenn man es rechtfertiget, dass man 

nichts dafür kann, befreit man sich von der Sünde nicht. (?) 

Ich: „Ich hatte gedacht, dass dieser Sinn keinen Einfluss auf mich 

hätte, deshalb bin ich mehrmals der Sünde verfallen, trotz meiner 

Bemühungen die anderen Sinne zu kontrollieren.“ 

Pate: „In einer späteren Zeit reden wir ausführlich über den Tastsinn. 

Glaub nicht, dass wenn all deine Sinne kontrolliert sind, du sofort 

vom Teufel-Gedanken-Angeriff  befreit bist.“ 

Ich: „Warum nicht?“ 

Pate: „Weil deine Sinne schon lange unkontrolliert waren, so dass das 

Unbewusste viele Ereignisse, Bilder und Worte gespeichert hat, 

weswegen Du dich nicht so einfach vom Auftauchen dieser Bilder und 

von dem dieser bösen Worte etc. befreien kannst, sondern es 

braucht Zeit, um diese Sachen durch das, was heilig und gut ist, zu 

ersetzen.“ 
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Ich: „Wie kann ich es bechleunigen, mein Unbewusstes zu reinigen?“ 

Pate: „Lass uns erstmal das Thema Gedanken kontrollieren fertig 

machen, dann erkläre ich dir, wie das Unbewusste rein gemacht 

werden kann.“ 

Ich: „Was gibt es noch dazu?“ 

 

Sag NEIN zur Sünde 

Ein ägyptisches Sprichwort lautet „ Mach den Eingang zu, wo durch 

der starke Wind kommt.“  Also wenn Du die böse-Gedanken-Tür 

zumachst, klopft der Teufel weiter und weiter. Er lässt die störenden 

Erinnerungen in Deinem Kopf auftauchen. 

 Unterdrücke diese Gedanken sofort! Sag einfach „Nein!“ zu diesen 

Gedanken und zwar „Nein!“ zu dem Schimpfen und zu dem lustvollen 

Angucken. Sag Dir selbst, dass Du Jesus treu sein sollst.“ 
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Der Teufel kann nur anreizen etwas zu tun, und nicht zwingen es zu 

tun. 

Es gibt einen grossen Unterschied zwischen ( Der Sünde verfallen) 

und (die Teufelsversuchung). 

Ich fragte: „Und was ist der Unterschied?“ 

Pate:  „Teufelsversuchung bildet sich im Anreiz zu einer Handlung ab, 

wodurch der Sündenfall zu leicht ist. Satan kann lockend an 

Menschen herantreten, ihnen Versprechungen und sie somit willig 

machen. Genau so trat er auch an den Christus heran. 

Mein Sohn, hab keine Angst davor! und glaube nicht, dass Du durch 

die Teufelsversuchung schon der Sünde verfallen seiest, denn eine 

Versuchung ist kein Sündenfall. Widerstehen kannst Du dem Teufel ja 

schon, so wie ein Soldat im Kampffeld, der kämpft auch wenn ihm 

klar ist, dass er fallen wird. 

Aber Sündenfall heisst, Du lässt dich vom Anreiz zu einer Handlung 

mitreißen und zwar durch das Denken an die bösen Gedanken bis 

zum Sünden-Begehen, darauf folgt die Rechtfertigung von der Sünde. 

Daher sage ich zu dir, wenn es dazu kommt, dass Du der Sünde 

verfällst, steh wieder auf, lass dich nicht so einfach wegen der Sunde 

in die HÖLLE werfen lassen.  
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Hab immer Hoffnung, dass Du nach dem Sündenfall wieder aufstehen 

kannst.“ 

Pate: „Erinnerst Du dich an Josefsgeschichte?“ 

Ich: „Ja natürlich.“ 

Pate: „Josef hat sehr schwierige Situationen erlebt. Er wurde von 

seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und Potifars Frau hat sich in 

ihn verliebt und wollte Josef für sich haben, doch Josef sagte: „Nein!“ 

Da war Josef Gott treu, weil er sofort zu der Sünde „Nein!“ gesagt 

hat, er hat sich selbst nicht gesagt „Oh die Frau liebt mich, wieso soll 

ich sie so verletzen!? Ich würde sie gerne Gotteswort anhören 

lassen.“  

Wenn Josef so gedacht hätte, wäre er sofort der Sünde verfallen. 

Josef hat sich von ihr losgerissen und ihr „Nein!“ gesagt. 

Einfach die bösen Gedanken sofort loswerden und nicht nachdenken, 

sonst würdest Du reinfallen.  
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Stell Dir vor, dass auf einer Straße der Abwasserkanal kaputt 

ist,wodurch hunderte Liter Jauche auf der Strasse laufen, würdest Du 

trotzdem die Strasse betreten?“ 

Ich: „Mir würde sofort ein „Nein!“ im Kopf auftauchen.“ 

 

Fliehe die Lüste der Jugend 

Pate: „Genau so solltest Du mit den Lüsten der Jugend umgehen. 

Fliehe die Lüste der Jugend(Ti 1111) 

Das Fliehen ist die beste Lösung für die Verführung und die bösen 

Gedanken. Ich erinnere dich an die Geschichte von Lot.  

Da nun die Morgenröte aufging, ließen die Engel den Lot eilen und 

sprachen: „Mache dich auf und fliehe von dieser Stadt, damit Du 

nicht auch umkommst in der Misstat dieser Stadt. Da er aber verzog, 

griffen die Engel ihn und seine Familie bei der Hand, dann sagte der 

Engel zu ihm: „Errette Deine Seele.“ Mein Sohn, das Begehen der 

Sünde, kostet dich das ewige Leben.  
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Du solltest erfassen, die Folge der Sünde ist der Tod, wenn Du die 

Sünde nicht bereuen wirst. Lass die bösen Gedanken nicht in deinen 

Kopf eindringen! ( Sag mit voller „Kraft Nein“ zur Sünde)  

Mehrmals im Leben hören wir die Stimme,die Sagt „Errette Deine 

Seele“. 

 

Lass die Sünde einfach, bereue sie und stehe sofort wieder auf, nach 

Deinem Verfallen der Sünde! Fliehe vor dem, was zum Straucheln 

führt! Es steht in der Bibel „Fliehen“ und nicht Weggehen oder 

Weggucken, denn Fliehen bedeutet: Mit voller Kraft schnell laufen. 

Denn wer komplett auf den Heiligen Geist hört, rettet seine Seele. 
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Dreh dich nicht in einem Kreis! 

Nenn das Kind bei seinem eigenen Namen, und sag dir selbst; „Das ist 

Sünde“ und nicht so herumreden und die Worte im Mund 

herumdrehen, denn eine Sünde ist eine Sünde. Auch wenn Du von 

einer bestimmten Sünde nicht loskommst, gib zu, dass es Sünde ist 

und bete, dass Gott dich von dieser Sünde befreit. Denn es gibt einen 

grossen Unterschied zwischen: „Du kannst es nicht und Du willst 

überhaupt nicht.“ 

Ich fragte: „Was meinst Du?“ 

Pate: „Du willst nicht“ bedeutet: Du willst die Sünde nicht verlassen, 

weil Du dich somit glücklich siehst. Das ewige Leben und der ewige 

Tod ist dir egal, trotzdem ruft dich die Stimme des heiligen Geistes 

auf, aber Du willst sie nicht anhöhren. Ausserdem rechtfertigst Du 

deine Sünde, daher kannst Du sie nicht bereuen. In der Bibel sagt 

Jesus, dass er an unsere Tür klopft, also er lässt uns entscheiden, ob 

wir öffnen wollen oder nicht. 

 

Aber „Du kannst nicht“ bedeutet: Du bemühst dich die Sünde zu 

verlassen und willst sie nicht, du möchtest sie wirklich bereuen, aber 

Du bist so schwach, dass Du ihr wieder und wieder verfällst. Trotz 

deiner Bemühungen zum Bereuen gibst Du zu, dass Du Sünder bist, 

denn Du willst deine Sünde nicht rechtfertigen. Hier ist das 

Zurückkehren zu Gott leicht, denn Du willst wirklich zu ihm 

zurückkehren.  
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Bitte und bete zu Gott, dir die Kraft zu geben und er wird deiner Bitte 

Folge leisten. Auch wenn es lange dauert, sei nicht hoffnugslos! Denn 

in der Bibel steht: „Wenn ich auch gefallen bin, so werde ich gewiß 

aufstehen“ ( Micha 718) „ Es soll geschehen am Tag, an dem Jehiva dir 

Ruhe gibt von deiner Mühsal und von deiner Erregung“ (JES 2413) 

Dadurch werden deine Schwächen verschwinden. 

 Später erkläre ich dir, welche Vorteile man vom mehrfachen 

Verfallen der Sünde hat.“ 

Pate: „Sehe nicht hinter dich!“ Ich meine damit: Sehne dich nicht 

nach den vergangenen Tagen, an denen du Sünder warst! Lass dich 

nicht daran erinnern, wo und wie Du deine Sünden begangen hast.  

Wenn der Teufel dich beim Erinnern zurück zu diesen Tagen bringt, 

lehne es ab und erinnre dich an Lots Weib. Sie sah hinter sich und ist 

zur Salzsäule geworden.“ 

Pate: „Habe ich dir einmal die Geschichte vom neuen Josef erzählt?“ 

Ich: „Nein, mein Vater!“ 

Pate: „Diese Geschichte ist der biblichen Geschichte von Josef 

ähnlich, die uns von einem Beichtvater erzählt wurde. 
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Also einmal wollte Josef einen Bekannten von ihm besuchen, der so 

weit weg von ihm wohnt, im siebten Stock eines Hauses.  

Josef ist zu ihm gefahren und hat das Gebäude betreten und an die 

Tür geklopft. Da hat die Ehefrau die Tür geöffnet und hat Josef 

gesagt, dass ihr Ehemann nicht da ist, und zwar wird er eine Woche 

lang bei der Arbeit verbringen. Die Ehefrau wollte Josef verführen 

und Ehebruch mit ihm begehen. Doch schreiend hat Josef gesagt „ 

Jesus, hilf mir!“  In diesem Augenblick war Josef in seinem Auto vor 

dem Steuer. Gottes Namen lobend und preisend, ist Josef nach Hause 

gefahren.“ 

Ich: „Ist das in unserer Zeit passiert?“ 

Pate: „Ja,mein Sohn. 

 

Gott ist immer treu und hält seine Versprechen. 

Wenn Du Gott in deinem Leben treu bist, dann ist Gott immer da für 

dich. Bete von Herzen zu ihm und sag von Herzen „Nein!“ zur Sünde, 

dann kann der Teufel dich nicht umwerfen, denn Gott ist immer bei 

dir. Sehr wichtig, dass Du die bösen Gedanken schnell loswirst. 
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In der Mitte der Nacht ist ein Räuber im Zug zu einem neuen 

Stadtteil, wo wenige Einwohner sind, und hat an die Tür eines Hauses 

geklopft. Die Familie der Wohnug hat durch den Türspion geguckt, da 

ist ein Mann im Zug, der respektvoll aussieht.  

Sobald die Familie die Tür geöffnet hat, ist der Räuber in die 

Wohnung mit fünf Personen gekommen und hat der Familie alles 

weggenommen. Genau so kommt der Teufel zu uns, alles sieht gut 

und schick aus, aber das Innere ist doch giftig.“ 

Ich: „Mein Vater, wie soll ich aufpassen?“ 

Pate: „Fall nicht zwei mal in die gleiche Grube hinein! Sollte das 

geschehen, stehe wieder auf und gib nie auf! Lerne einfach von 

deinen Fehlern!  

Sollten deine Sinne unkontrolliert sein, würde der Teufel dich stark in 

Versuchung bringen. Der Teufel kann nur anreizen und nicht zwingen. 

Sei Gott treu und bete zu ihm vom Herzen! Und er wird dich 

sicherlich von Teufel-Fällen retten.“ 
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Von Jeder Art Bosheit haltet euch fern! 

Ich : „Was meinst Du damit?“ 

Pate: „Es gibt Gottesweg und Teufelsweg, Lebensweg und Todsweg, 

Weg des Guten und Weg des Bösen. was dazwischen(  zwischen den 

beiden Wegen)  ist, ist der Böse schein, denn es steht in der Bibel „ 

Meidet allen Bösen Schein“ (2TH 5111) 

Der Teufel will, dass Du weder Gottesweg noch seinen Weg gehst.“ 

Ich: „Der Teufel will nicht, dass ich seinen Weg benutze. Wieso?“ 

Pate: „Er bezweckt, dass Du Gottesweg nicht gehst,deshalb versucht 

er Dich zu überzeugen, bis Du zugibst, währenddessen versucht er, 

dass Du seinen Weg gehst aber noch nicht vollständig.“ 

Ich fragte:“ Warum?“ 

Pate:“ Denn wenn er Dich lässt, den Bösen Weg komplett gehen, 

wirst Du es erfassen, dass Du schon eine Sünde begangen hast, was 

dazu führen würde, dass Du es bereuen würdest. Der Teufel lässt 

Dich nicht das Böse komplett sehen, somit wiegst Du Dich in einer 

Illusion, dass Du weit Weg vom Bösen seist.“ 

Ich: „Wie kann ich es erkennen, dass es das Böse ist?“ 

Pate: „Wenn der heilige Geist dich ständig ruft und Dich das 

Gewissen plagt, somit fühlst Du, dass etwas in Dir nicht stimmt. Du 

solltes auf den heiligen Geist hören. 
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Bete jeden Tag zu Gott, dass er Dich davon befreit und dass er Dich 

vom Bösen Schein rettet!“ 

Ich: „Gib mir bitte ein paar Beispiele, so dass ich es ganz verstehen 

kann.“ 

Pate: „Ich gebe Dir keine Beispiele, sondern ich sage zu Dir: Bete 

jeden Tag! Denn wenn Du betest, wird Dir vieles deutlich werden. 

Wenn wir über das Fallen in die Sünde reden, können wir zu diesem 

Punkt zurück kommen.“ 

Ich: „Deine Worte sind zawr sehr gut, aber hören sich nicht sehr 

praktisches  an!?!“ 

Pate: „wieso?“ 

Ich: „Weil Du allein als Einsiedler lebst und nicht zwischen uns. Du 

siehst nicht, was wir sehen. Der Teufel greift uns stärker und ständich 

an. Was soll ich tun?“ 

Pate: „Dafür brauchst Du das schnelle Gebet ( Das schnelle Gebet ist 

dem christlich-koptischen Glauben zufolge das Gebet, das Gott 

schnell erhört und besteht aus drei Wörtern und zwar  „Jesus, hilfe 

mir“)“ 
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Ich: „Was meinst Du damit?“ 

Pate: „Es gibt Waffen gegen Menschen (Pistole) und waffen gegen 

Flugzeuge (Flugabwehrraketen)  und Waffen gegen  Panzer ( 

Panzerabwehrhandwaffe), Genau so gibt es verschiedene Arten von 

Gebeten,  je nach dem wie der Satan Dich angreift.“ 

Ich:  „Was soll ich tun, wenn der Teufel mich durch den Gesichtssinn 

angreift.“   

Pate: „Sag einfach „ Jesus reinige meine Augen!“ sag dieses schelle 

Gebet ständig.“ 

Ich: „wird dadurch der Krieg mit dem Teufel beendet?“ 

Pate: „Nein, der Teufel-Krieg wir sich verschärfen.“ 

Ich: Was!?! Sich verschärfen?! Nee lass es so stehen bitte, wie es ist. 

Pate: „Moment mein Sohn, lass mich ausreden! Es wird nur ein paar 

Tage dauern und nicht länger. Einfach je schärker der Krieg mit dem 

Teufel ist, desto mehr schiesst Du abwehrraketen und zwar Du betest 

mehr.  

Sag mehrmals „ Jesus hilfe mir“, dann wird der Teufel Dich in Ruhe 

lassen und Angst vor Dir haben.“ 

Erstaunlich fragte ich: Der Teufel soll Angst vor mir haben!?! 
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Pate:  „Der Teufel sieht, dass seine Kriege Dich zum Beten bringen. 

Daher wird er Dich in Ruhe lassen. So mein Sohn, wenn Du dich vom 

Teufel angegriffen fühlst, wende Dich an das schnelle Beten, dann 

wird er Angst vor Dir haben.“ 

 

 

 

Wie geht ein Psychiater mit seinen Patienten? 

Pate: „Ein Psychiatriepatient muss ins Psychiatrie und Psychotherapie 

- Krankenhaus eingeliefert werden, aber er weigert sich und verhält 

sich unmenschlich. Einen Psychiater anzurufen ist die beste Lösuns 

dafür, denn der Psychiater weiss schon,wie er mit dem Patienten 

umgehen soll.“  

Ich: „Wie geht er mit seinen Patienten um?“ 

Pate: Der Psychiater setzt sich auf die gleiche Ebene mit ihm, und 

zwar er mach ihm nach und verhält sich genau so wie er, dann sagt 

der Psychiater zu ihm; pass auf, wenn Du verrückt bist, ich bin 

verrückter als Du. Langsam wird der Psychiatriepatient es glauben 

und Angst haben, so dass er sich ohne widerstand vom Arzt eine 

Spritze geben lässt. Dann kann er ruhig ins Psychiatrie und 

Psychotherapie – Krankenhaus gebracht werden.“ 

 

 

 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAGahUKEwjSpczrxsfIAhULKx4KHSHlBTA&url=http%3A%2F%2Fwww.eichhof-online.de%2Fkrankenhaus-eichhof%2Ffachabteilungen%2Fpsychiatrie.html&usg=AFQjCNH0RWcjkg1E7YfszSBzrgic3wxiLg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAGahUKEwjSpczrxsfIAhULKx4KHSHlBTA&url=http%3A%2F%2Fwww.eichhof-online.de%2Fkrankenhaus-eichhof%2Ffachabteilungen%2Fpsychiatrie.html&usg=AFQjCNH0RWcjkg1E7YfszSBzrgic3wxiLg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ
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Ich: „Das finde ich wow.“ 

Lächelend sagte der Pate: „Genau so geh mit dem Teufel um! Sag 

ihm, dass Du verrücker bist als er, wenn er sich als verrückter 

aufspielt“ das heisst, mehr beten, wenn er Dich stärker angreift. Sag  

mehrmals  „Jesus hilfe mir, Jesus reinige mein Herz, Jesus reinige 

meine Augen etc.  

Sag das, bis der Teufel Dich in Ruhe lässt! „ 

Ein Kind spielt vor seinem Haus und wurde von einem 4 Jahre älteren 

angegriffen, der versucht hat das Kind zu erdrosseln. Das Kind hat „ 

Papa Papa“ geschrieen. Was würde sein Vater Deiner Meinung nach 

tun? 

Ich: sicherlich wird er sien Kind retten und den idioten Kerl 

verprügeln. 

Pate: genau,aber wie wäre es gewesen, wenn das Kind lachend 

seinen Vater gerufen hätte? 

Ich: Sein Vater würde glauben, dass das Kind ein Spiel spielt. 

Pate: Wenn der leiblicher Vater seinen Sohn so sehr liebt, wie viel 

mehr wird Gott Dich lieben? 
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Gott hat versprochen, dass er den Teufel unter unseren Füßen 

zermahlen wird. 

 

Notstand Verkünden 

Ich: Mein Vater, was meinst Du damit? 

Pate: Jeder Mensch hat einen Schwachpunkt, den der Teufel weiss. 

Man weiss seinen eigenen Schwachpunkt, wodurch man mehrmals 

der Sünde verfallen könnte. Sehr wichtig den Notstand zu 

verkünden. 

In der Vergangenheit wenn immer eine Stadt angegriffen wurde, 

musste der König den Notstand in dieser Stadt verkünden, es 

mussten alle Tore geschlossen werden und die Mauer verstärkt 

bewacht werden. In diesem Fall sucht der Feind, der die Stadt 

belagert, einen Schwachpunkt in der Mauer zu finden. Damit die 

Feinde in die Stadt eindringen können.  

Wenn das Militär der belagerten Stadt die schwachpunkte der Mauer 

nicht erkennen würde, würde die Stadt fallen. 
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 Genau so ist der Mensch, jeder hat seinen eigenen Schwachpunkt, 

bei einem ist das Gehör  der Schwachpunkt und bei dem anderen ist 

das Gesicht. Ein Platz oder eine provizierende Person kann für 

jemanden ein Schwachpunkt darstellen.  

Du sollst seine Schwäche kennen,  die Dich zum Straucheln führen. 

Man soll zu Gott beten, damit Gott man vor dem Straucheln 

schützen, denn das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung, und dass 

wir die Hurerei meiden. (Th314)“ 

Ich: „Meine Vater, Du hast mir versprochen, dass Du mir sagen wirst, 

wie ich die Porno Bilder, die in meinem Unterbewusstsein 

abgespeichert sind, von meinem Kopf entfernen kann.“ 
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Pate: „Ich möchte Dich bitten zu lesen, was unsere heiligen Väter 

darüber gesagt haben, bevor ich es Dir sage.“ 

Ich: „Gerne mein Vater, aber die heiligen Väter achten auf jede 

Kleinigkeit. Passt das eigentlich zu mir?“ 

Pate: „Das Achten auf jede Kleinigkeit beim Kontrollieren von den 

Gedanken ist wichtig und passend zu jeder Person. Denn je mehr wir 

durch unsere Gedanken vom Teufel angegriffen werden,desto mehr 

achten wir auf die Kleinigkeiten beim Kontrollieren unserer 

Gedanken. Sehr wichtig, dass wir die Wörter im Mund nicht 

herrumdrehen und dass , wir das Kind bei seinem eigenen Namen 

nennen. Sünde ist Sünde.“ 

Bezüglich des Verreinigens vom Unbewussten sage ich Dir ein 

ägyptisches Sprichwort, damit ich es Dir näher bringen kann und 

zwar; „ Wenn ein Händler pleite gehen wird, wird er nachschauen, ob 

ihm jemand Geld schüldig ist“ 

Pate: Wenn Du Deine Gedanken und Sinne richtig kontrollierst und 

das schnelle Gebet beständig sagst, bleibt dem Teufel nichts anderes 

überig, als die Erinnerungen in Deinem Kopf auftauchen zu lassen, die 

Dich zum straucheln führen könnten, denn diese Erinnerung sind in 

Deinem Unterbewusstsein gespeichert. 
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Ich: „Wie kann ich diese Erinnerungen loswerden?“ 

Pate:  „Das Bild vom gekreuzigten Christus hilft Dir. 

Ich: „Was meinst Du damit?“ 

Pate sagte: „Vater Beshoi Kamel hat uns gesagt,  dass wir ständig an 

das Bild vom gekreuzigten Christus angucken sollten, daher sollten 

wir dieses Bild fast überall dabei haben und zwar auf dem Handy, 

Computer, an der Wand und im Regal etc.“ 

Ich: „Warum?“ 

Pate: „Es steht in der Bibel „ Und durch seine Striemen wurdet ihr 

geheilt.“ (2Petrus 1114) 

Die Striemen von Jesus hat uns von der Sünde und vom Bösen 

geheilt. Guck Dir das Bild an und lass es in seinem Unterbewusstsein 

speichern. Denn wo das Licht kommt, verschwindet die Dunkelheit. 

Denn wenn das Bild vom Jesus im Unterbewusstsein ist, werden die 

Bösen Bilder verschwinden. 

Wenn der Teufel Dich durch seine Gedanken angreift, stell Dir vor, 

dass Du bei Jesus am Golgatha Plateau bist, wo Du sein Blut findest, 

durch das er uns von unseren Sünden erlöst hatte. 

Ich: „Hat das zu Folge, dass ich die Bösen Bilder schnell loswerden 

kann?“ 
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Pate: „Ja natürlich, viele Personen haben das propiert, aber wie 

schnell Du das Ziel erreichst, ist davon abhängig. Ob Du es Ernst 

nimmst oder nicht.  

Denn einer Kann sein ziel in ein paar Minuten erreichen und der 

andere in ein paar Stunden.“ 

Ich: „Ich werde es Ernst nehmen. Vom Herzen möchte ich die bösen 

Gedanken der Vergangenheit loswerden, denn sie betrüben mich. 

Gibt es noch was wichtiges?“ 

Pate: Hör Dir die Kirchenlieder an, im Verkehrsmittel ,unterwegs, und 

auch beim Schlafen! Einfach nutz die verschwindende Zeit aus! 

Ich: „Kirchenlieder beim Schlafen anhören!?!“ 

Pate: „Während Deines Schlafens schläft das Unterbewusstsein 

überhaupt nicht, genau so wie das Herz, das ständig schlägt. Oder?“ 

Ich: „Ja schon klar,wenn das Herz nicht ständig schlägt, stirbt man 

sofort.“ 
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Pate: „Das Unterbewusstsein bekommt beim Schlafen mehr von der 

Musik mit, als das, was man mitbekommt, wenn man wach ist. Denn 

wenn man wach ist, ist man mit was anderem besachäftigt.“ 

Ich: „Ich kann nicht schlafen, während die Musik an ist.“ 

Pate: „viele Menschen haben das gleiche gesagt. Lass einfach die 

ersten drei Tage so verstreichen,dann wirst Du ohne Musik nicht 

mehr schlafen können.“ 

„Ein Mönch liess sich wegen der Blinddarmentzündung operieren. 

Nachdem er betäubt wurde, begann er etwas zu sagen. Der Chirurg 

und die Krankenschwester haben gesagt „ Heute nehmen wir die 

Beichten vom Beichtvater ab.“ 

Pate: „Weisst Du, was der Beichtvater gesagt hat?“ 

Ich: „Nein, was hat er gesagt?“ 

Pate: „Er hat die heilige Messe so komplett gesagt, als wäre er in der 

Kirche gewesen. Und noch ein Mönch hat er bei einer Herzoperation 

gebetet.“ 

Ich: „Ich würde gerne so sein.“ 

Pate: „Fang mit dem Anhören von den Kirchenliedern an, egal ob Du 

wach oder schlafend bist, dann wirst Du die Ergebnisse sehen. Es gibt 

auch „ Das Heilen durch Kirchenlieder“ 

Ich: „Und was ist das?“ 
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Pate: „Wenn der Teufel Dich durch seine Gedanken heimsucht, hör 

Dir ein passendes KirchenLied an, bis sein Angriff beendet ist. Hör es 

Dir mehrmals in der Woche an. Zum Beispiel;  Wenn der Teufel Dich 

zum Zweifeln oder zur Depression bringt, oder wenn er Dich durch 

die Lüste der Jugend versucht, hör Dir ein passendes kirchenlied dazu 

an! Und zwar ( Jesus, Du bist immer treu......., oder Jesus, reinige 

mein Herz........, Jesus, ich bin dir wichtig). Einfach ein passendes 

Kirchenlied aussuchen.“ 

Ich: „Mein Vater, gibt es noch was wichtiges, damit ich das 

Unterbewusstsein  heilig machen kann also rein?“ 

Pate: „Den Vers des Tages mehrmals am Tag sagen.“ 

Ich: „Was meinst Du?“ 

Pate: Such Dir einen Vers aus, den Du mehrmals am Tag sagen 

solltest. 

Ich: „Wie wäre es, wenn ich den Vers des Tages unkonzentriert sagen 

würde?“ 

Pate: „Macht nichts, wenn Du diesen Vers mehrmals unkonzentriert 

sagst. Sag ihn einfach mehrmals am Tag! Denn der Vers des Tages 

bereinigt Deine Gedanken und Dein Herz, und hilft Dir dabei, die 

Bösen Gedanken loszuwerden. Das Unterbewusstsein  ist 

verantwortlich für das Mediteiren über den von Dir unkonzentriert 

gesagten Vers. Sag den Vers mehrmals am Tag, soger bevor Du zu 

Bett gehst!“ 
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Pate: „Es ist Fair im sprituellen Leben.“ 

Ich: „Mein Vater, was meinst Du damit?“ 

Pate: „Man wird vom Teufel versucht, durch das, was man sagt, 

anguckt oder was man anhört. Ein Böser Blick oder schimpfwort wird 

im Unterbewusstsein gespeichert .  Der teufel nutzt das aus und 

macht daraus seine Vesuchungen. Und wenn man sich das Bild vom 

Christus anschaut, und sagt einen Vers oder hört sich ein Kirchenlied 

an, dann werden diese Sachen in dem Unterbewusstsein auch 

gespeichert. Wenn wir ein Glas mit Wasser füllen, so ist nur wasser 

darin, oder Gas oder Pepsi etc.  

Genau so ist das Unbewusste, wir sind verantrwortlich dafür,was in 

unserem Unterbewusstsein gespeichert. Es steht in der Bibel „ Auch 

stellt eure Glieder nicht mehr als Waffen der Ungerechtigkeit der 

Sünde dar, sondern stellt eure Gelieder Gott als Waffen der 

Gerechtigkeit.“ ( Rö 6121) 

Weil wir unsere Glieder ( Das Auge, das Ohr und die Zunge) als 

Waffen der Ungerechtigkeit der Sünde dargestellt haben, sollen wir 

umkehren und bereuen. Und zawr Kirchenlieder anhören und das 

Bild vom Christus anschauen.“ 
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Ich: Mit welchem Vers lässt Du mich anfangen? 

Pate: Galater (1117) 

Jesus hat mich geliebt und sich selbst für mich dargegeben 

Wenn Du den Namen von Jesus  bzw. den Namen von Christus 

mehrmals sagst, dann fühlst Du, dass Jesus ein enger Freund von Dir 

ist, und durch den Satz „ Jesus hat mich geliebt“  fühlst Du, als ob 

Jesus nur Dich geliebt hätte.  

Jeder von uns braucht die Liebe, die man vielleicht weder in seiner 

Familie noch in einem Freund findet. Aber bei Jesus findet man eine 

spezielle Liebe.“ 

„Jesus hat sich selbst für mich dargegeben“  Dieser Satz lässt das Bild 

vom gekreuzigten Christus in Deinem Kopf auftauchen und bringt 

Dich zum Meditieren, dass  Jesus  all diese Schmerzen  wegen Dir 

ertragt hat. Du würdest sagen „ ich werde die Sünde nicht mehr 

begehen, nie nie wieder“ 
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Das Unterbewusstsein bringt diese Meditationen hervor, sobald Du 

diesen Vers sagst. 

Ich: „Schöner Vers, ich würde ihn ab heute sagen.“ 

Pate: „Mach es! ich hatte diesen Vers mehrmals am Tag für ein Jahr 

lang gesagt, als ich ihn von meinem Vater gehört hatte.“ 

Ich:“ Manchmal tauchen mir im Kopf Gedanken über den Atheismus. 

Was soll ich tun?“ 

Pate: „Mach Dir keine Sorgen! Red mit Gott  darüber! Und beim 

nächsten Mal, werden wir darüber reden und über die Gründe, die 

dazu führen, und wie können wir uns davon heilen.“ 

Erstmal solltest Du ernsthaft mit dem Kotrollieren von Gedanken 

anfangen, damit Du merkliche Ergebnisse siehst, aber wenn Du so 

faul sein wirst, wirst du keine merklichen Ergebnisse sehen. 

Ich erinnre Dich gerne an das, was ich Dir heute gesagt habe: 

+ drehe Den Hahn zu ( Die fünf Sinne richtig Kontrollieren) 

+ Sag „nein“ ( Sofort die Bösen Gedanken vertreiben – und nein für 

jede Art Bösheit) 

+ Das schnelle Gebet – Der Umgang vom Psychiater mit seinen 

Psychiatriepatienten - Notstand verkünden.  
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Mein sohn, beim nächsten Mal werden wir über  ein neues Thema 

reden und zwar „der Innere Frieden“ 

Mach weiter beim Reden mit Gott über Alles und sag die „Guten 

Morgen-Gruppe“! Bis zum nächsten Mal. 

Ich: „Könnetst Du mich an die Guten Morgen-Gruppe erinnern?“ 

Pate: „Wenn Du Dir das Gesicht wäschst, sag zu Gott: Gott, lass mich 

dich lieben, deine Liebe akzeptieren, und mit dir leben. St. Mar Isak 

sagt „ Die Kraft des Gebets liegt nicht in seiner Menge, sondern in 

seiner Stetigkeit“  

Wenn Du kontinuierlich Gott um etwas beim Beten bittest, wird er 

deiner Bitte sicherlich Folge leisten. Da sind wir von der Zudriglichkeit 

und unserer Beziehung zu Gott abhängig. Je mehr du Gott liebst, 

desto mehr mußt du die Sünde hassen und verabscheuen, weil er bei 

dir ist.“ 

Ich: „Ich würde gerne damit anfangen.“ 

Pate: „Der Anfang ist nicht ausreichend, du solltest weitermachen. 

Möge Gott mit Dir sein.“ 

 

 

Wenn dieses Buch ein 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 
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