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Die Einleitung: 

Dies Buch ist der dritte dritte Teil des vereinfachten Ansatzes. Wir 

hoffen, dass sie dieses Buch in einer Reihenfolge der Einzelteile lesen 

und ihre einfachen Schritte in ihrem täglichen Leben anwenden, damit 

wir den Weg zu geistgem Wachstum fortsetzen können. 

Sowie lernen wir die Buchstaben im einer Sprache, damit wir Wörter 

bilden können und auch bilden Wörter, damit wir nützliche Sätze 

sprechen können.  Die angehäuften Schritte sind im spirituellen Leben 

wichtig für die Fortsetzung und das hervorbringen. Dieser Teil ist 

vereinfacht, um die Stimme Gottes aus der Bibel zu hören. Wir sprechen 

zu Gott durch den Dialog mit ihm in der offenen und klaren Gesicht. Er 

antwortet auf uns durch sein Wort, so viele fragen, wie wir die Stimme 

Gottes hören? 

Wir hören seine Stimme, indem wir seine Aussage hören und 

verstehen, sonst bleiben wir Fremde. 

Gott spricht zu uns, aber wir sind sehr gleichgültig gegenüber seinen 

Liebesworten. Dies sind praktische und einfache Schritte, um die Stimme 

Gottes zu hören und zu verstehen. Und erinnere dich immer daran, dass 

"der Anfang nicht genug ist". 
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 Auf dem Weg, auf dem ich meinen Vater ständig traf, sah ich eine 

Maus vor mir laufen, so dass ich für einen Moment Angst hatte und 

schnell weiterging. 

Und als ich meinen Vater traf   
? Er sagte: Hallo mein Sohn, was geht's dir doch denn   

Ich antwortete: ,,Seit ich irdische Gedanken überwunden hatte, hat 

sich mein Zustand sehr verbessert''. 

Nämlich die Methode des Psychiaters zur Beruhigung. Aber Ich weiß 

doch nicht! 

(stottert in die Sprache ) 

Er sagte: Was ist los mit dir, mein Sohn? 

 ?Ich sagte:" Ich wollte eine etwas seltsame Frage stellen, mein Vater" 

Er sagte: Bitte, Sag an, mein Sohn 

Ich sagte: Was ist der Unterschied zwischen mir und der Maus 

Er sagte: Denk mal,Was ist der Unterschied aus deiner Sicht, mein 

Sohn? 

Ich anwortete: Ich denke, es ist der Verstand, mein Vater   

Er sagte: Ich vertrette, die Maus hat auch einen Verstand. Wenn du 

die Tür schließt, sucht die Maus eher nach dem Fenster, um 

herauszukommen, und wenn die Maus jemanden sieht, rennt sie weg. Es 

gibt auch Menschen mit großem Gehirn sowie andere mit kleinem 

Gehirn. Und wenn jemand sein Vertand verlieret(durchgeknallt), bleibt 

er doch ein Mensch, der die vollen Menschenrechte hat.   

Ich sagte: Was ist der Unterschied eigentlich denn, mein Vater? 

Er sagte: Die Maus hat nur einen Körper und sowie Atemzug . Aber 

eine Person hat einen Körper, einen Atemzug und eine Seele. Also der 
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wesentliche Unterschied zwischen die beiden(die Maus & der Mensch) 

liegt in der Seele. Wenn die Maus stirbt, endet sie unweigerlich, im 

Gegensatz zu der Person, deren Körper stirbt und deren Seele bleibt. 

Sowie der Körper gefüttert und gegessen wird, muss auch die 

menschliche Seele genährt und gegessen werden 

Ich sagte: Nun, was isst die Seele, mein Vater? 

Er sagte: Der Körper isst Fleisch, Huhn, Reis, Bohnen und Linsen, 

während die Seele durch das Wort Gottes genährt wird. Deshalb sagt die 

Bibel: "Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem 

jeglichen Wort Gottes"…   

Das Brot ist wichtig, aber ist es nicht genug, denn der Mensch ist nicht 

nur aus Körper besteht, sondern auch aus einer Seele.   

Die Seele muss genährt werden, denn der Menschen, der seine Seele 

nicht nährt, kann seine Seele schwächen und dann sterben, und nur der 

Körper bleibt übrig. Außerdem ist seiner Seele tot. 

Wie die Bibel sagt: "Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot". 

(Offb 3:1))  

Wie das Sprichwort sagt:,,Er ist eine lebende Leiche ". 

Dies ist es, was Atheisten sagen lässt: „Wir werden sterben, so wie 

Tiere sterben.“ Sie fügen hinzu, dass es kein ewiges Leben gebe, weil sie 

ihre Seelen nicht ernähren und von hier aus beginnen, den Tod zu leben. 

Ich antwortete: oh!.... Sie meinen, dass die Person, die nicht vom 

Heiligen Buch ernährt wird, kein Mensch ist!! Was für eine sehr 

schwierige Sache! 

Mein Vater, sag mir bitte einen einfachen Weg, damit ich anfangen 

und die Bibel weiterlesen kann.  Oft fange ich an, sie zu lesen, aber ich 
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mache das nicht mehr weiter oder lese ohne Aufmerksamkeit .So 

profitiere ich nicht davon. 

Der Vater sagte: Und bevor ich dir irgendwas erzähle, werde ich 

zuerst mit dir über die Vorteile des Wortes Gottes sprechen.  Dies liegt 

daran, wenn die Person versteht und realisiert, wie wichtig es ist, was er 

oder sie eigentlich tut. 

 Das Lesen der Bibel hat drei Vorteile: Der erste Vorteil ist 

 Die Ernährung 

Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 

geht”. 

Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, mein Sohn. Dort sagten sie 

zu ihm: " Wie Sie sehen, dass dass die Fläche groß ist, werden Sie eine 

Farm, einen Esel und drei Kühe nehmen. Aber sei Vorsichtig, manchmal 

kommt es zu einer Hungersnot und niemand verkauft Weizen. Sie sollten 

also nie vergessen, genug Weizen anzupflanzen . Er antwortete: Weizen 

muss angebaut werden, damit wir leben können. Aber im laufe  der Zeit 

nahm die Anzahl der Kühe zu, so dass der Hofbesitzer begann, die Fläche 

des Klees  zu vergrößern und die Fläche des Weizens zu verringern. In 

einem Jahr kam es zu einer Hungersnot und der Weizen ging zur Neige, 

aber er versuchte nochmals, Kleeblatt zu kaufen, aber leider verkaufte 

ihn niemand. Er begann zu weinen und sagte: ,, Ich habe Hunger, 

brauche Weizen und bin erschöpft,,. Darüber hinaus will ich nur Weizen 

um jeden Preis.   

Warum habe ich nicht Weizen angebaut und nur das ganze Land mit 

dem Klee geplanzt Was soll ich Jetzt machen? Soll ich den Klee essen? 

Kann irgendjemand mir Weizen geben?   
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Jeder genügt sich selbst. Und wenn du nicht weise bist, dann könntest 

du um dich selbst nicht genung kümmern. Infolgedessen könntest du 

auch nicht den Weizen anbauen. Und eines Tages gingen Leute an der 

Farm vorbei und fanden den Besitzer der Farm tot und den Esel neben 

ihm ebenfalls tot. Es steht geschrieben (Jes 1:3): ,,Der Ochse kennt 

seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat 

keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht,,.   

Ich sagte: Es ist möglich, dass Leute wütend werden, wenn wir sagen, 

dass jemand, der das Buch nicht liest, wie ein Esel aussieht!!   

Er sagte: Natürlich werden sie wütend sein, wenn wir sagen, dass 

derjenige, der die Bibel nicht liest, sterben und einem Esel ähneln wird. 

Aber sie werden nicht verärgern, wenn wir sagen: "Wer das Buch nicht 

liest, wird von Christus entfernt und in die Hölle gehen !" Dies liegt 

daran, dass sie ein irdisches Denken haben... wir müssen an die Seele 

denken, nicht an den Körper. 

Ich sagte: Wirklich! sehr seltsam, dass die Person verärgert ist, wenn 

wir ihn wie ein Esel aussehen und nicht verärgert darüber ist, dass er  zur 

Hölle gehen würde. Ich muss mich wirklich von innen ändern. 

Er fragte: Wirst du Weizen anbauen oder wirst du Klee anbauen?   

Ich antwortete: Natürlich werde  ich Weizen anbauen 

Er sagte: Nein, du müsst beide anbauen, mein Sohn. Du kümmerst 

sich genauso um den Körper wie um die Seele, und wir müssen uns 

bewusst sein, dass unser Leben im Körper wichtig ist und dass wir uns 

darum kümmern.  Einerseits müssen wir wissen, dass dieses Leben nur 

vorübergehend ist, und andererseits müssen wir auch wissen, dass unser 

Leben in der Seele der Beginn des ewigen Lebens ist. Denn wir müssen 

die Seele mit dem Wort Gottes nähren, und wer das heilige Buch nicht 
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jeden Tag anerkennt, wird manchmal nach einer Weile schwächer, und 

zu dieser Zeit kann der Einzelne der Sünde nicht widerstehen, und sie 

greift in ihn ein und verdirbt sein Leben und stirbt, während er noch lebt.   

Ich sagte: Jetzt wusste ich genau, warum ich vor der Sünde schwach 

war und das liegte nur daran, dass ich nicht gut aus der Bibel ernährte.   

,,Oh Gott, vergib mir wegen  meiner Nachlässigkeit und Faulheit.  

Trotzdem bin ich mit irdischen Angelegenheiten beschäftigt. Ich 

verschwende auch viel Zeit im Internet, schaue Filme und spiele, aber ich 

vernachlässige das Lesen der Bibel.  Außerdem sage ich oft, dass es keine 

Zeit gibt, und dies ist ein Beweis dafür, dass ich vor der Sünde schwach 

lebe. Manchmal denke ich, ich bin frei, aber ich bin ein knecht der Sünde 

. Hilf mir, mein Herr, damit ich verstehen kann, dass dein Wort ،،Leben ،،  

ist, und ohne es bin ich tot, hilf mir,mein Herr, die Bibel zu lesen und 

nicht mehr Faul zu sein,,. 

Er sagte: Was ist los mit dir, mein Sohn? Was denkst du? 

Ich sagte: Ich denke darüber nach, was Sie sagen, mein Vater, weil ich 

viele Jahre verschwendete  und die Worte der Bibel nicht verstand und 

nicht mit ihren Worten gefüttert würde . Früher dachte ich, ich  lebte, 

aber, damit ich ehrlich sein könnte, ich lebte nie.  

Und was ist der zweite Vorteil, mein Vater 

Er antwortete: Der erste Vorteil ost die Ernährung und die zweite 

ist…… 

Das Licht 

Es steht geschrieben: ,,Dein Wort ist mein Fußes Leuchte und ein 

Licht auf meinem Wege.,, (Psalm 119:105) 

Er sagte: Das Wort Gottes ist das Licht, das für uns immer die 

Dunkelheit unseres Lebens erleuchtete. Wer dieses Licht 
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vernachlässigte, wird in der Dunkelheit immer Leben uns Stanas slave 

sein.   

Es gab einen jungen Mann, der in Oberägypten lebte und nachts den 

Rehrstof gießen wollte .  

Sein Vater sagte zu ihm: "Nimm deine Taschenlampe nachts mit,,.    

Er antwortete: "Nein, ich kenne den Weg,,. 

Seine Mutter sagte: Warum nicht, mein Sohn. Aber Abends gibt's 

Banden die Leute entführen und das weißt du doch genau. 

Mach dir keine Sorgen, meine Mutter, dein Sohn ist wie ein Löwe und 

hat vor nichts Angst. 

Die Eltern antworteten:,, Wir wissen, dass du wie ein Löwe bist, aber 

tragst du  die Taschenlampe jetzt, damit du die Straße sehen könnte 

Trotzdem hörte er seine Eltern nicht zu und ging imRohrstock auf 

dem Feld . Unglücklicherweise  ging er den falschen Weg. Obwohl er 

viele Anzeichen dafür gibt, dass er den falschen Weg eingeschlagen 

hatte, wusste er dieser doch nicht, weil er keine Taschenlampe gibt und 

es dunkel auch ist.   

Plötzlich befand er sich vor der Bande, also haben sie ihn gefangen 

und gefesselt und ihm gesagt: Wir werden dich nicht verlassen, bis wir 

deiner Familie eine Million Pfund abnehmen, und wenn sie das Geld 

nicht bezahlen, werden wir dich töten.Ebenso wird derjenige, der das 

Lesen der Bibel vernachlässigt, den Weg der Dunkelheit und des Bösen 

beschreiten, und Satan wird ihn auf das Böse, die Sünde und Unreinheit 

der Welt beschränken, dann wird jeder von uns ein Sklave für sie beide 

sein und am Ende sterben. 

Fazit: 
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Die Bibel ist dein Licht in der Dunkelheit der Welt.  Du darfst sie nicht 

vernachlässigen, damit du nicht in der Dunkelheit lebst und Satan dich 

einschränkt und dich zum Sklaven aller Übel und Sünden macht, und am 

Ende wirst du in der ewigen Dunkelheit sein. 

Ich antwortete und sagte: oh!  Deshalb weinen viele junge Leute und 

ich wegen unserer Schwäche angesichts der Sünde, und der Grund liegt 

in unserer Nachlässigkeit, das Buch zu lesen. Infolgedessen gingen wir in 

der Dunkelheit, bis der Teufel uns auf dem Weg des Bösen und der 

Unreinheit verband.   

Aber was ist der dritte Vorteil von dem Lesen der Bibel, mein Vater? 

Er antwortete: Der dritte und wichtigste Vorteil ist…… 

Das Schwert 

Es steht an dem Brief an die Hebräer(Hebr 4:12) geschrieben : ,,Denn 

lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert,,. 

Wer sein Schwert nicht hält, wird vor dem Teufel besiegt, und er wird 

ein Sklave der Sünde und der Unreinheiten der Welt sein. Darüber 

hinaus ist unsere Waffe vor Satan das Wort Gottes. Als Satan versuchte, 

Christus auf dem Berg zu bekämpfen, verhandelte der Herr nicht mit 

ihm, sondern antwortete ihm mit einem Wort…. 

Ich sagte: Was ist das Wort, mein Vater? 

Er sagte: Das Wort ,,geschrieben,,. Also ist das Wort Gottes wie eine 

Waffe. Wenn du es hältst, überwindest du irgendwas und wenn du es 

verlässt, wird der Teufel dich überwältigen und dich zu einem Sklaven 

der Sünde machen. 

Während der Kriege im modernen Europa kämpfte ein Soldat auf 

einem Laserstrahlpanzer. Sobald das Ziel erscheint, richtet sich der 
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Panzer auf das Ziel und wartet darauf, dass der Soldat den Knopf drückt, 

um das Ziel zu treffen. 

Aber dieser Soldat war sehr faul, da er nicht für die Bedienung des 

Panzers ausgebildet war, und trotzdem warnten ihn seine Freunde 

immer und sagten: "Krieg kann jederzeit und zu jeder Stunde kommen 

So müsst du darauf vorbereitet sein. Falls du nicht darauf vorbereitet 

bist, wird das zu großen Problemen führen 

Er antwortete und sagte: ,,Ich werde es Gott überlassen,,.  

 Sie antworteten: Ja, wir überlassen es Gott, aber du müsst auch mit 

verschiedenen Waffen trainieren. 

Eines Tages gab es einen Angriff auf das Bataillon des Soldaten, und 

als er versuchte, den Panzer zu benutzen, scheiterte er. 

Der faule Soldat sagte: Was soll ich jetzt tun?  Ich weiß nicht, wie ich 

diesen Panzer benutzen soll. Wegen meines Versagens werden sie mich 

töten. Dann griff die feindliche Armee  ihn an, nahm ihn als 

Kriegsgefangener band ihn mit Ketten fest. 

 Er sagte: Wir sind auch so. Wenn wir unsere Waffen vernachlässigen 

und zwar die Bibel. Wir benutzen sie nicht und werden wir Sklaven des 

Teufels sein, die uns beeinflussen und uns mit Sünde demütigen werden. 

Weiterhin werden wir weinen und sagen, dass wir erschöpft sind. 

Warum können wir der Sünde nicht widerstehen? Dies liegt daran, 

dass wir den Gebrauch unserer Waffe, der Bibel, fahrlässig handeln. 

Es reicht es, die Bibel zu vernachlässigen und mit der irdischen Sachen 

der Welt zu beschäftigen. Wir müssen damit aufhören, Schwach zu sein 

und unter Demütigung zu leiden . Genung Jetzt! Derjenige, der die Bibel 

nicht liest und sich selbst nicht ernähren, wird blind und still bleiben, 

mein Vater. Ich möchte einen praktischen und einfachen Weg, weil ich 
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nie wie in der Vergangenheit sein möchte. Er sagte: Ich werde dir drei 

Schritte sagen, die dir helfen werden, dass du rechtmäßig vom Wort 

Gottes genährt wirst und dass du es als Waffe und Licht verwendest, um 

in deinem spirituellen Leben zu wachsen und vor der Sünde stärker zu 

werden und die verdammten Gedanken Satans zu überwinden. 

Er fügte hinzu, dass der erste Schritt, um die richtige Ernährung zu 

erhalten, ist….. 

Du sollest in einer bestimmten und begrenzten Zeit lesen 

Ich sagte: Was bedeutet in einer bestimmten und begrenzten Zeit, 

mein Vater? 

 

Er antwortete: Die Natur der Menschen, dass sie immer vergessen. 

Damit wir die Vergesslichkeit der Bibel überwinden können, sollen wir 

eine Zeit, indem wir lesen, bestimmen. Alles in allem müsst du eine 

geeignete Zeit einstellen und dann lies sie jeden Tag.   

Ich fragte hin: Wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Vater? 

Er sagte: Die angemessene Zeit ist von Person zu Person 

unterschiedlich. Es gibt eine Person, die am Morgen vor der Schule oder 

der Arbeit zum Lesen geeignet ist, und das liegt daran, dass sie früh 

aufsteht. Und eine andere Person wacht kurz vor der Arbeit oder der 

Schule auf, so dass ein frühes Lesen der Bibel für sie nicht geeignet ist. Es 

gibt eine Person, die zum Lesen vor dem Schlafengehen geeignet ist, 

weil sie wach ist und eine andere Person, die vor dem Schlafengehen 

erschöpft ist, so kann diese Person  vor dem Schlaf nicht lesen. Zusätzlich 

gibt es eine andere Person, die vor dem Essen für sie geeignet ist..usw. 

Wähl also den günstigsten Zeitpunkt und engagiere sie sich am besten. 

Du sollest viel dafür kämpfen. 
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Ich sagte: Was meinen Sie, mein Vater? 

Er sagte: Das heißt, Kömpfe mit aller Kraft zu Tode. Weil du entweder 

kämpfen musst oder an Hunger sterben wirst.  Außerdem wirst du vor 

Satan und den Begierden der Welt schwach sein. Wenn du mit der Zeit 

kämpfst, wird es für Sie normal sein. Desweiteren könnteset du das Haus 

nicht verlässen, gut schlafen oder nicht studieren, ohne die Bibel zu 

lesen. Die Bibel wird für dich wie Essen sein und du wirst nichts tun 

können, bevor du isst. Am Anfang müsst du kämpfen, damit es für dich 

zur Gewohnheit wird. 

Psychologen und Soziologen sagen:  Mache dasselbe zur selben Zeit, 

am selben Ort und auf dieselbe Weise. Nach 21 Tagen wird diese eine 

Gewohnheit sein, die Sie nicht so leicht vergessen können. 

Ich sagte : Warum 21 Tagen? 

Er antwortete: Weil das Gehirn darauf programmiert ist, diese 

Gewohnheit zu tun, und es auf diesen Dingen im menschlichen Gehirn 

basiert, wäre es natürlich, dies zu tun. z.B. Wenn sich jemand daran 

gewöhnt, das Licht auszuschalten, wenn er den Raum verlässt, wird er 

dies immer tun, auch wenn sich jemand anderes im Raum befindet oder 

wenn eine Person beim Betreten des Aufzugs die Taste 1 gedrückt hat. 

Und eines Tages hat eine andere Person die Taste 1 gedrückt, drückt sie 

automatisch dieselbe Nummer. Einer von weisen Männer (John Dryden) 

sagte :,, Zuerst erschaffen wir unsere Gewohnheiten, dann erschaffen 

sie uns.,,  

Ich sagte: weise Worte, aber was bedeutet das..? 

Er antwortete: Eine Person bemüht sich zu Beginn der Sache sehr, 

eine Zeit für das Gebet oder eine Zeit für die Bibel zu bestimmen. 

Trotzdem kann es in der ersten Zeit ohne volle Konzentration und ohne 
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Gefühle sein, aber im Laufe der Zeit werden diese Dinge normal, weil die 

Person sie ohne Anstrengung tut. Denn das Lesen in der Bibel lässt jeden 

von uns auf seinem spirituellen Weg wachsen. Darüber hinaus sind seine 

spirituellen Angelegenheiten wie Sucht.     

Ich sagte: Oh, ich meine, es ist möglich, dass spirituelle 

Angelegenheiten uns süchtig machen!   

 

Er antwortete: Natürlich kann ein Mensch es lieben, zu beten und die 

Bibel zu lesen und wie eine Sucht zu sein, und darauf kann man nicht 

verzichten.  Aber es gibt einen Unterschied…   

Die Sucht der bösen Dingen gibt jedem zuerst eine vorübergehende 

Freude, aber am Ende nehmen Traurigkeit, Depression und Versagen 

von Tag zu Tag zu. Weiterhin stirbt der Mensch langsam, bis er den 

ewigen Tod erreicht. Aber spirituelle Angelegenheiten beginnen mit 

Müdigkeit und Fleiß gegen die Faulheit des Körpers und die Wünsche 

der Welt, und am Ende nehmen Freude und Freiheit manchmal nach 

einer Weile zu, bis sie das ewige Leben und die ewige Freude erreichen. 

Ich sagte: Wir werden von der Bibel süchtig sein, entweder vom 

ewigen Leben oder vom ewigen Tod. 

Er sagte: Das ist die Wahrheit, mein Sohn! Die Person, die sich an 

negative Dinge gewöhnt und sie zunächst als Experiment beginnt, auch 

wenn diese Dinge von einer Person nicht bevorzugt werden, außer dass 

sie sich mit der Zeit an diese Dinge gewöhnt und wie ein Süchtiger wird 

und sie dann nicht aufhalten kann. Wie die Person, die es gewohnt ist, 

ihre Zeit oft auf Facebook zu verbringen, macht es mit der Zeit süchtig. 

Daher findet diese Person keine Zeit, ihre Seele mit dem Wort Gottes zu 

nähren, und stirbt geistlich. Insoweit wird die Person mehr Pornografie 
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und falschen Gewohnheiten ausgesetzt. Denn diese Dinge beginnen mit 

einer Erfahrung  dann Gewöhnung und am Ende einer Lebensweise 

zurück, bis man ein Sklave dafür wird. Isaak der Syrer sagte: "Die Bande 

der Seele sind die Gewohnheiten, an die sich ein Mensch gewöhnt, ob er 

gut oder schlecht ist". 

Ich sagte: Ich war mir der Gefahr der Gewohnheiten nicht bewusst, 

aber ist es möglich, die bösen Gewohnheiten loszuwerden, die wie 

Süchte geworden sind? 

Er antwortete: Ich werde ausführlich mit dir sprechen, weil Christus 

speziell gekommen ist, um die Menschheit zu befreien. Daher ist der 

Anfang, dass du vom Evangelium genährt wirst. Du müsst ein 

bestimmtes System einstellen. Mit der Zeit wird es zu deiner 

Gewohnheit, bis du mit der Bibel zufrieden bist und vom Bösen befreit 

wirst.  Denn wenn das Licht kommt, wird die Dunkelheit verschwinden.  

Kämpfe und arbeite hart also daran, sich an die Dinge zu gewöhnen, die 

dich aufbaust. Anstatt nachsichtig zu sein und an Dinge zu gewöhnen, 

die dich zerstören und demütigen. 

Ich sagte: Was bedeutet "bestimmt'', mein Vater? 

Er antwortete: Das Wort,, bestimmt,, bedeutet eine feste Zeit und 

das Wort eine begrenzte Menge der Bibel, die du jeden Tag lesen 

solltest. Beginn also mit einer Kleinen Menge und fahre besser damit 

fort! Denn wenn du mit kleiner Menge beginnen kannst, dann wäre es 

besser. Als du mit einer großen Menge beginnst und damit nicht 

fortfahren kannst. Viele kennen diese als Konzept, ein kleines und 

kontinuierliches Lesen ist natürlich viel besser als viel, 

Ich sagte: Können Sie mir ein bestimmtes Konzept für das Lesen der 

Bibel ausarbeiten, damit ich anfangen kann?? 
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Er fragte mich: Vor wie lange hast du die Bibel nicht gelesen?   

Ich antwortete: Vor langer Zeit, mein Vater 

Er sagte: Nun, wir werden mit einem einfachen Start beginnen, der zu 

Ihnen passt. Wir beginnen mit einem Vers jeden Tag.  

Ich sagte (unterbrechend): Nur ein Vers! Ist das nicht zu wenig? 

Er äußerte: Du solltest Schritt für Schritt das tun, damit du fortfahren 

und weitermachen kannst. Wie wir vorher sagen, dass das Beginn nicht 

genug ist, aber das Wichtigste weiterzumachen. Daher solltest du eine 

Woche lang jeden Tag ein Vers, in der zweite Woche 2 Vesre, in der 

dritte Woche ein Abschnitt und in der vierte Woche einen Psalm lesen. 

Jahr für Jahr kannst du zwei oder mehrere Psalmen lesen. Kannst du das 

tun, mein Sohn?  

Ich erwiderte: Es ist ganz einfach und ich kann mehr als das lessen.   

Er sagte: Du solltest nie überschreiten, mein Sohn. Wenn du mehr als 

zwei Wochen aufgehört hast, zu lesen, dann solltest du einen Vers, zwei 

Verse lesen usw…. 

Ich fragte nach: Ein Vers kann ausreichen, um mein spirituelles Leben 

zu nähren!   

Ich sagte: Ist es möglich, dass ein Vers mich dazu bringt, die Bibel 

nicht zu lesen oder zu vernachlässigen? 

Er sagte: Wenn ein kleines Kind täglich einen Esslöffel Joghurt und 

eine Tasse Milch isst, kann es damit leben. 

Ich sagte: Natürlich kann es damit leben, solange er ein kleines Kind 

ist.  

Er befragte: Aber wenn er nichts aß, konnte er überleben? 

Ich beantworte: Sicherlich nein. 
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Er ergänzte: Du bist genau wie das auch in deinem spirituellen Leben. 

Daher müsst du Schritt für Schritt beginnen, um deinen Weg zu 

vollenden. Halte deine Bemühung nicht für ein wenig, denn dies bringt 

dich dazu, dein spirituelles Leben zu führen. Mit der Zeit waschen und 

weitermachen. Aber wenn du die weinge Bemühung nicht akzeptierest 

oder nicht liest, dann würdest du schwächer und leblos. 

Es steht an dem Brief der Hebräischen: Ihr seid wie Säuglinge, die nur 

Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können, (Hebr 5:12) 

In der ersten Brief an Kor 3,2 steht, Milch gab ich euch zu trinken 

statt fester Speise; denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Ihr 

könnt es aber auch jetzt noch nicht, 

Er sagte: Wachse also ein bisschen wie die Kinder und weiß, dass 

Satan du mit spirituellen Sprüngen bekämpfen wirst. 

Ich fragte ihn: Was sind die spirituellen Sprünge, mein Vater? 

Er sagte: Wenn der Teufel das Auto nicht anhalten kann, drückt er das 

Benzin, und das bedeutet, wenn er nicht gegen dich kämpfen kann, wird 

er dich zu dieser Zeit mit Faulheit bekämpfen, und wenn du liest große 

Mengen von der Bibel und dann kannst du nicht weitermachen und 

dann wirst du faul und gelangweilt und liest nicht mehr. 

Ich sagte: Wie, mein Vater? 

Er äußerte: Der Satan bringt dicc dazu, große Mengen von der Bibel 

zu lesen und sie können vollständige Ketuviumen mit etwa 30 oder 50 

Psalmen pro Tag sein. Dann versucht er, deine Gedanken zu ändern und 

lässt dich etwa 30 oder 40 Tage lang nicht lessen. 

In der Fasten Zeit gab es eine Familie, die an Ostern ein Lamme 

schaltete. 
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 Ihr kleiner Sohn sagte: "Ich werde meinen Teil des Lammes nehmen 

und es essen. 

 Der Vater antwortete: "Nimm, was du brauchst, mein Sohn? 

Der Sohn sagte zu ihn: "Ich werde ein viertel des Lammes nehmen 

und es auf einmal essen, denn wir haben soblad die Fastenzeit beendet. 

 Seine Mutter sagte: " Das Lamm ist Kühlschrank, wann du es essen 

wolltest. 

 Er sagte aus: "Ich werde es innerhalb von zwei Tagen essen,      

Tatsächlich aß er morgens, mittags und abends innerhalb von zwei 

Tagen einen großen Teil eines Viertels des Lammes, was von diesem 

gegrillt und gekocht ist. Dann wurde er sehr müde und krank und litt 

unter Verdauungsstörungen. Nach drei Tagen sah er seinen Freund und 

er sagte zu ihm: Was ist los mit dir? Isst du nicht gut? 

Er sagte: Wie kann ich denn essen,,?   ,,  

Sein Freund sagte: " Iss, wie alle Menschen essen,,. 

Er sagte: Ich habe ein Viertel eines Lammes gegessen, was bedeutet, 

dass ich zwei oder drei Wochen lang nichts essen sollte. 

Er fragte nach: Kann eine Person zwei oder drei Wochen lang nicht 

essen, mein Vater?   

Ich beantwortete: Natürlich nicht, auch wenn ein Kamel gefressen 

wird, ist es nicht möglich, dass er bis zu drei Tage ohne Essen bleiben 

kann. 

Er sagte: Deshalb müsst du ständig lesen. Wenn du gegen Satan 

kämpfst, um das Lesen in der Bibel zu verbessern, dann lehnte es ab, 

damit du nicht gelangweilt wird… 

Ich sagte: Es gibt auch Zeiten, in denen ich gelangweilt bin und nicht 

bereit bin, die Bibel zu lesen.  Was sollte ich damit tun? 
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Er forderte ihm : Lies in jenen Tagen einen Vers, versuche so viel wie 

möglich zu tun, was ich dir sage. Du wirst wissen, dass es in den Phasen 

des Gebets eine Phase gibt, die als Phase der "Gewalt" bezeichnet wird. 

An dem Matthäus-Evangelium steht :"Seit den Tagen Johannes' des 

Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; die 

Gewalttätigen reißen es an sich,,.  

)Mt 11,12  ( . 

In der Zwischenzeit solltest du wenig lesen, bis deine Leidenschaft für 

das Lesen der Bibel zu dir zurückkehrt.  So wie in der Zeiten gab, in 

denen ein Mensch ein wenig aß und manchmal wegen seiner Krankheit 

kein Essen möchte. Trotzdem muss er essen, auch wenn es ein wenig 

war, damit er heilen könnte.  

Ich fragte erstaunlicherweise: Es gab viele Zeiten, in denen ich die 

Bibel ließ, aber ich verstand nichts? 

Er sagte: Dies ist der zweite Punkt, aber der erste Punkt ist, um von 

der Bibel zu profitieren, muss in einer bestimmten und begrenzten Zeit 

gelesen werden. Darüber hinaus ist zweite Punkt, dass du…..    

das Gebet des Verstehens betest 

Ich fragte: Was bedeutet das Gebet des Verstehens, mein Vater?   

Er sagte: Die Worte des heiligen Buches sind Gottes Botschaft an dich, 

deshalb solltest du ihn  also darum bitten, dass du verstehst und  kennst, 

welche Botschaft er dir  jeden Tag sagen möchte. Jeden Tag, bevor du 

die Bibel  ließt und  betest, solltest  du sagen: " Lehre  und lass mich 

verstehen, was sie zu mir heute sagen wollen, mein Herr".  

Er sagte: Verständnis ist sehr wichtig, mein Sohn. Das Wort des 

"Verstehens" wurde im Neuen Testament mehr als 30 Mal wiederholt.   
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Es steht an Matthäus: Wenn jemand das Wort von dem Reich hört 

und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein 

Herz gesät ist; das ist der, der an den Weg gesät ist  . 

(Mt13,19) 

Das bedeutet, wer ohne Verständnis liest, wird  der Böse zu ihn  

kommen und das Wort des Gottes stehlen,das heißt, dass er in seinem 

spirituellen Leben nicht wächst.  

Aber die Bibel sagt  in Matthäus (13,23) über diejenigen, die 

verstehen: "Der aber auf das gute Land gesät ist, das ist, der das Wort 

hört und versteht und dann auch Frucht bringt; und der eine trägt 

hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach ". 

Ich fragte: Und wie kann ich verstehen, mein Vater? 

Er beanwortete: Es ist Gott, der Verständnis gibt. Es steht an dem 

Evangelium nach Lukas: "Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie 

die Schrift verstanden". 

Denn an den zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, steht: "Überleg 

dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem das rechte 

Verständnis geben”. (Tim 2,7) 

Ich sagte: Wie wird Gott mich verstehen? 

Er sagte: Solange du unseren Herrn gefragt hast, muss er dich hören 

und dir antworten. Es ist möglich, dass das, was du heute leißt, später 

nach vielen Monaten oder sogar Jahren davon profitiert. Manchmal 

erinnert man sich an Verse, die er sie in einer bestimmten Situation 

verwendet hat. 

Denn das Versprechen Gottes ist uns ganz klar und an der Jesaja 

(55,11): "so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es 
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wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was 

mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe". 

Er sagte: Gott hat keine bestimmte Zeit, sei es Vergangenheit, 

Gegenwart oder Zukunft.  Alles ist bei Gott gegenwärtig.  Wenn du ihn 

fragst, wird er dir antworten.  Hinzu kommen, dass wir auch die 

rechtzeitige Antwort spüren, auch wenn diese Antwort nach vielen 

Jahren ist. 

In Italien gab es ein Mafia Mitglied, das sich auf Banküberfälle 

spezialisiert hatte. Zehn Minuten vor Schließung betrat er die Bank, ging 

zum Schatzmeister mit seinem Gewehr und sagte:  

''Ich arbeite in der Mafia-Bande und kenne dich und deine Familie 

sehr gut. Steck das ganze Geld in diese Tasche, sonst wirst du nicht nur 

allein, sondern auch deine Familie streben". Der Schatzmeister hatte 

große Angst und sagte: "Ich werde dir Geld geben. Aus diesem Grund 

werde ich ins Gefängnis gehen, aber ich mache irgebdwas für meine 

Familie''. 

Der Dieb sagte: „Nach zehn Minuten könnnen Sie schreien und die 

Polizei rufen und tun, was Sie wollen. Aber vor dieser Zeit sollen Sie 

wissen, dass Sie nicht der einzige sind, der sterben wird! Verstehen Sie? 

Tatsächlich nahm er das Geld und auf ihn wartete ein Taxi und ging 

zum Bahnhof, um in den internationalen Zug von Italien nach Frankreich 

einzusteigen. In letzter Minute stieg er in den Zug und schloss die Tür. 

Als er eintrat, hörte er jemanden zu seinem Freund, der sagte: "solange 

er die Tür schloss, würde sich der Zug bewegen". 

Zudem setzten ihre Unterhaltung fort, aber das Wort "Tür schließen" 

hallte so viel in den Gedanken der Person wider, die Mitglied der Mafia 

war. Er sagte zu sich selbst: Was bedeutet eigentlich (die Tür schließen)? 
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Wo habe ich das Wort schon mal gehört?  Ich habe es in der Bibel 

gelesen, als ich im ersten Jahr der Mittelschule war. In Matthäus steht 

(25:2): Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Wenn der 

Herr Jesus jetzt kam, wo werde ich dann im Himmelreich oder in der 

Hölle sein? Ich ging regelmäßig zur Sonntagsschule.  Was ist mit mir 

passiert, um auf diese Weise von Gott getrennt zu werden? Dann wurde 

mir klar, dass ich zu Gott zurückkehren muss, bevor er sich die Tür 

schließt.  So stieg er aus dem Zug und stieg in den zurückkehrenden Zug. 

Ein Wort, das das Mafia-Mitglied las, veränderte seinen 

Lebensverlauf, und vor der Staatsanwaltschaft hörten sie sein 

Geständnis. Versuch also meinen Sohn, den du laß, das Wort Gottes zu 

verstehen. 

 Gott ist der beste Mensch, der du immer versteht und lehrt der 

einfachen Weg, durch ihn zu fragen. Du solltest wissen, mein Sohn, dass 

das Wort Gottes nicht leer zurückkehrt. Selbst wenn zwei Jahre 

vergangen sind, wurdest du davon profitieren. Jeden Tag vor dem Lesen 

der Bibel solltest du daran denken und zu Gott immer sagen: "lehre mich 

und lass mich verstehen, mein Herr, was du bis heute zu mir sagen 

möchtest"? 

Ich sagte: Ich werde Gott bitten, mich zu verstehen und zu lehren, 

was in der Bibel steht, anstatt mich beim Lesen der Bibel zu langweilen 

Ich fuhr fort und sagte: Was ist der dritte Punkt, mein Vater, damit ich 

vom Lesen der Bibel profitieren könnte? 

Er sagte: Der erste Punkt war eine bestimmte und begrenzte Zeit und 

der zweite war das Gebet Verstehen. Der dritte Punkt besteht aus 3 

Wörter, aber sie sind effektiv und zwar  

(leben, Darstellen und beten) 
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Er sagte: Das erste Wort ist “leben".  Es bedeutet, dass wir die Worte 

des Gottes leben, die wir lesen, die Gebote umsetzen und sie in unserem 

Leben anwenden. 

Jessus sagte in Johannes (6:63): "Die Worte, die ich zu euch 

gesprochen habe, sind Geist und sind Leben". 

 

In den Brief des Jakobus, Kapitel 1 steht: "Seid aber Täter des Worts 

und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst"(Jak 1:22). 

So wie ein gehorsamer Sohn die Worte seines geliebten Vaters hört.  

Dies liegt daran, dass er zuversichtlich ist, dass die Worte seines Vaters 

zu seinem Vorteil sind, obwohl es zunächst schwierig war, aber der Sohn 

ist sich sicher, dass sein Vater ihn sehr liebt und er alles tut, weil er ihn 

liebt. Mit der Zeit würdest du alles realisieren und lernen.  Eine Person, 

die liest, aber nicht handelt, ist wie jemand, der isst und sich dann 

erbricht.  Würde es so etwas sinnvolles, mein Sohn? 

Ich sagte: Natürlich nicht.  Aber kannst du mir Beispiele geben, mein 

Vater? 

Er sagte: An der Brief an die Epheser, Kapitel 4 in der Bibel steht: 

"Über eure Lippen komme kein böses Wort".   

)Eph 4,29(. 

Zum Beispiel geht diese Person aus dem Haus und sagt unwürdige 

Worte voller Hässlichkeit und Dummheit.  Diese Person wird also nicht 

von der Bibel profitieren und sie wird wie die Person sein, die isst und 

sich dann erbricht, wie ich bereits erwähnt habe. Wird diese Person also 

von irgendetwas profitieren, egal was sie isst? 

Ich sagte: Natürlich wird er nichts profitieren. Offensichtlich ist das 

ein schwieriges Beispiel, mein Vater. 
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Er fügte hinzu und sagte: In der Tat ist es eine schwierige Sache. Die 

Person, die das Testament liest und es gut kennt und dann das Gegenteil 

umsetzt, ist wie der junge Mann, der seinem Vater empfiehlt, etwas zu 

tun und dann das Gegenteil zu tun. 

Ich sprach weiter: Es ist die Handlung dieser Person, die den Zorn 

ihres Vaters hervorruft, aber ich gehe davon aus, dass er schwach war 

und den Willen nicht umsetzen konnte. Was sollte dann passieren?? 

Er sagte: Solange die Person im Inneren den Willen nicht brechen will, 

ist dieses Ding sehr gut.  Aber wenn er das Gebot schwächt und bricht, 

dann zurückkehrt und sich entschuldigt, wird er verstehen, wie man 

durch die Bibel genährt und gestärkt wird, und wenn er dies tut, kann 

ihn niemand besiegen oder verspotten. 

Ich fragte: Wie kann ich den Willen leben und ihn trotz Satans Kriegen 

gegen mich umsetzen? 

Er sagte: Der Anfang ist vom Willen, das heißt, du bist in dir und willst 

unbedingt das Gebot umsetzen. Zweitens musst du wissen, dass du 

allein nichts tun kannst, und drittens darfst du nicht verzweifeln und 

nicht rechtfertigen, sondern Buße tun und auf Gottes vollständige 

Vergebung vertrauen, unabhängig von deiner Sünde. 

Ich fügte hinzu: Aber es gibt schwierige Gebote Wie " Liebet eure 

Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; 

bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen." und wie kann ich 

eigentlich sie umsetzen. Darüber hinaus ist es möglich, dass eine Person 

mir Unrecht getan oder mir die Sache schwer gemacht hat? 

Er antwortete: Vergebung ist eine wichtige Sache und ich werde es 

dir später ausführlich erklären. Aber am Anfang musst du deine 

Schwäche zugeben und wissen, dass du den Willen nicht umsetzen 
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kannst. Dann wiederhole: „Liebet euere Feinde, segnet, die euch 

fluchtet...“Dann bete und sage: „Hilf mir,  meinHerr, deinen Willen zu 

erfüllen, weil ich schwach bin. Mit der Zeit werden die Gefühle von 

Bedrängnis und mangelnder Akzeptanz nachlassen, bis die negativen 

Gefühle verschwinden und durch Liebe ersetzt warden. 

Ich verwundete und fragte: Wird es so einfach sein, mein Vater? 

Er sagte: Natürlich ist es am Anfang nicht einfach, aber man muss es 

ernst meinen und Hoffnung haben.  Mit der Zeit wird sich deine Natur 

ändern, aber solltest du auch dich darauf konzentrieren, auf den bösen 

satanischen Gedanken zu reagieren, durch das Gebot zu wiederholen, 

wie Abba Makar sagt - dass in dem Gebot die Stärke steckt. 

Ich fragte nach: Und was bedeutet das? 

Er sagte: Das bedeutet, sobald du das Gebot vor dem Teufel 

wiederholest, würdest du Macht und Triumph erlangen.  Der Herr Jesus, 

als Satan gegen ihn kämpfte, antwortete ihm nur mit dem Wort 

(geschrieben). Gott benutzte das Gebot, das Satan auf verschiedene 

Weise zu brechen versucht.  Du bist das auch, wenn Satan du mit 

Verurteilung bekämpft. Dann müsst du das Sprichwort wiederholen und 

zwar (nicht beurteilen, um nicht beurteilt zu werden. ) Und wenn er dich 

mit einem bösen Blick bekämpft, solltest du dann die Hymne der 

Keuschheit wiederholen.  

Er sagte: Dies ist, was du mit allen Gedanken Satans tun müsst.  Wann 

immer ein böser Gedanke zu dir kommt, wiederhole das Gebot Gottes, 

damit der Teufel von dir entfernt wird.  

 Ich sagte: Dies ist das Wort (leben). Aber was bedeutet das Wort 

(Vorstellen)? 
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Er sagte: Das Wort (leben) bedeutet, dass du das Wort Gottes lebst, 

das heißt, es in deinem täglichen Leben anzuwenden. Was das Wort 

"vorstellen" betrifft, bedeutet es, eine Rolle in dem Teil des Wortes 

Gottes zu übernehmen, den du lesen wirst, und sich in die Geschichte zu 

versetzen. 

  Ich sagte: Wie geht es dir, mein Vater?   

Er sagte: Du hast den Film von Pater Andreas dem Samuel gesehen 

und wie hat er die Geschichten der Bibel dargestellt?   

 Ich sagte: Wirklich, er hat die Rolle der Charaktere übernommen und 

sie repräsentiert. 

Er sagte: Du müsst auch eine Rolle in der Geschichte spielen, die du 

liest, und sie so spielen, wie sie ist.  Wie die Geschichte von Zachäus.  Du 

stellest dich Zachäus vor, und du gingst nach Gemmayze hinauf, und der 

Jesus ging am Anfang der Straße unter dem Baum hindurch und sah dich 

an und sagte: "steige hernunter, mein Sohn, ich werde heute mit dir 

kommen und bei dir zu Hause bleiben". 

Stelle du dich vor, du bist  gerade in deinem Zimmer und der Jesus ist 

neben dir. Er sagte zu dir: Sag mir, was du wirklich willst, mein Sohn?  Du 

müsst dich dann zwei Minuten Zeit für dein Geheimnis nehmen und 

dann mit ihm einen Dialog beginnen. 

Ich sagte: Ok, Aber was soll ich denn sagen? 

Er sagte: Sprich zu ihm zum Beispiel und sag einfach "Mein Herr, ich 

bin sehr glücklich, weil du in meinem Haus bist, ich glaube das wirklich 

nicht. Außerdem danke ich dir, Herr, weil du mich trotz meiner Sünde 

und meiner vielen Fehler geliebt hast. Das einzige, was mich dazu 

ermutigt, ist deine Liebe zu mir, mein Gott, trotz meiner Sünden."  Und 

du hast Zachäus geliebt, aber ich wünsche mir, dass du mich veränderst 
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und befreist, genau wie du es mit Zachäus getan hast, so wie du ihn von 

der Liebe zum Geld befreit hast, mich auch befreit hast, von allem Bösen 

und jeder dominanten Sünde. Du bist ein gütiger und zärtlicher Vater, 

Jesus.  Nur du. Bitte sei bei mir und verlasse mich nie". 

Er sagte: Dann beginn alleine und sag niemanden 

Ich sagte: Ehrlich gesagt ist dies eine sehr gute Methode.  Wirklich, es 

waren die besten zwei Minuten in meinem ganzen Leben. Ich wollte, 

dass dieses Gebet nicht aufhört, aber ich hatte das Gefühl, dass Sie sich 

von mir langweilen würden, mein Vater.  Könnten Sie mir eine andere 

Geschichte machen lassen, mein Vater, wenn Sie Zeit hätten? 

Er sagte: Es ist möglich für die Geschichte des Blinden, der am 

Jericho-Tor saß und schrie und Jesus bat, ihn zu heilen.  Stelle sich vor, 

du bistderjenige, der schreit (in dir) und die Leute tadeln dir. Der Herr 

Jesus ruft dich und sagt zu dir: "Komm, mein Sohn, was du willst, mein 

Geliebter, ich warte auf dich." Du musst wieder in dir anfangen und ihm 

sagen, was du willst. Zum Beispiel sagst du zu ihm: "Oh Herr, ich habe 

Sehvermögen, aber ich habe keine spirituelle Einsicht und ich möchte 

deinen spirituellen Willen in meinem Leben zeigen". Und dann beginn 

einfach, einen Dialog mit ihm zu führen. 

 Ich antwortete und sagte: Ich werde das tun. So fange ich an, zu 

sagen.   

"Jesus, ich habe Augen, damit ich sehen kann, aber ich wünsche mir, 

dass ich eine spirituelle Einsicht habe. Hinzukommen, dass ich auch 

deinen Willen in meinem Leben kennen und vervollständigen möchte. 

Außerdem möchte ich, dass meine Vision das Richtige ist, nicht das 

Böse und die Sünde, die zur Blindheit führen, und sie sind der 

Hauptgrund für alle Begierden auf der Erde. Geben Sie mir bitte reine 
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Einsicht, o Jesus, und lass mich nicht vom Bösen blenden und 

beschmutzen. Legen Sie ihre Hand auf meine Augen, Herr, damit sie 

rein werden.  Ich habe es selbst versucht, aber ich habe versagt, aber 

mit einer Berührung deiner Hände wirst du mich reinigen, und so wie 

Sie dem Blinden Einblick gaben, gaben Sie mir auch einen reinen 

Einblick Amen". 

Er sagte: Jede Geschichte ist so in der Bibel. Man, muss eine Rolle 

darin spielen und dann wird man sehr glücklich sein und die Worte 

wirklich spüren.  In der Tat, mein Sohn, wenn du die Bibel nur als 

Geschichte liest, wird es am Anfang sehr wunderbar sein, und wenn du 

sie zum zweiten Mal liest, würdest du mit den Ereignissen vertraut sein, 

und wenn du sie zum dritten Mal liest, würdest du dich sehr langweilen. 

Ich sagte: Wirklich, das ist der Grund, warum ich mich beim Lesen der 

Bibel gelangweilt habe, weil mir alle Ereignisse bekannt waren. 

Er sagte: Eigentlich wird er sich wie ein Mensch, der es gewohnt ist, 

ein Spiel zu sehen, zunächst aufgeregt fühlen, aber danach wird er das 

nicht mehr spüren, weil ihm alle Ereignisse bekannt sind.  Oder wie die 

Person, die einen Film sieht, auch wenn es sich um einen Film eines 

Heiligen handelt, wenn er ihn zum ersten Mal sieht, wird er sehr 

glücklich damit sein, aber mit der Zeit wird das Ding abnehmen und mit 

der Zeit wird er neue Dinge sehen wollen. Wenn die Bibel nicht in ein 

Leben verwandelt wird, das Sie leben, werden Sie mit vielen Ereignissen 

leben und interagieren, als wäre es Ihr eigenes Buch. Ohne Gott wirst du 

dich langweilen. 

Ich sagte: Aber nehmen wir an, dass es in einigen Kapiteln wie den 

Briefen von Paulus und vielen im Alten Testament keine Geschichten 

gibt. Was soll ich dann tun, mein Vater? 
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Er sagte: Das ist der letzte Punkt, mein Sohn.  Du hast gelernt, wie 

man den Willen lebt und umsetzt und wie man an Veranstaltungen 

teilnimmt.  Hier kommt der letzte Punkt, 

das Gebet 

Ich fragte ihnen: Was bedeutet das Gebet denn, mein Vater? 

Er antwortete: Die Teile, in denen es keine Geschichten geben wird, 

sondern ein Versprechen. Daher solltest du das Versprechen in deiner 

Gebete umwandeln und sie in Ihren Gebeten verwenden.  Die 

Verheißungen waren nicht nur für Abraham, Jesaja, Petrus und Paulus, 

sondern auch für uns. 

Wie gesagt in der Bibel: Denn euch und euren Kindern gilt die 

Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, 

herbeirufen wird. (Apg 2,39)  

Wenn diese Versprechen nur für sie wären, was hätten wir dann 

davon profitiert, wenn wir sie gelesen hätten, abgesehen von Trauer um 

uns selbst?  Die Menschen wunderten sich über die Heiligen, und unser 

Herr segnete sie. 

Ich sagte: Alle Verheißungen und Segnungen, die Gott den Vätern 

und Boten gegeben hat, gehören auch uns. Ist das wahr?   

Er sagte: Natürlich, mein Sohn.  Gott verspricht allen seinen Kindern, 

daher gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen. Ich werde dir ein sehr 

wichtiges Prinzip sagen, dass du sich sehr verändern wirst, wenn du es in 

deinem Leben umsetztest. 

Ich fragte ihnen nach: Und was ist dieses Prinzip, mein Vater? 

Er sagte: Das Geheimnis der Kraft der Bibel ist, dass du sie in Gebet 

umwandeltest.  Das Geheimnis der Kraft des Gebets ist, dass Bibelverse 

verwendest. 

Ich sagte: Geben Sie mir einen Beispiel, mein Vater? 
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Er antwortete: Denn Gott sagte in dem Buch Jesaja, Kapitel 43: 

"Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein! (Jes 43,1). Dieses Versprechen wurde 

nicht nur für Jesaja gegeben, sondern für alle Menschenleben, die ihm 

glauben und nach ihm fragen.    

Ich sagte: Wie bete ich? 

Er sagte: Du kannst beten und sagen: "Lassen Sie mich nicht 

fürchten, mein Herr, nehmen Sie die unbekannte Angst vor Satan weg 

und geben Sie mir Frieden und Ruhe anstelle von ihm und lassen Sie 

mich auf deine Erlösung und Vergebung vertrauen.  Und, mein Herr, 

machen Sie mich zuversichtlich, dass ich einzigartig für Sie bin, nicht 

nur für eine der Milliarden Menschen.  Lassen Sie mich außerdem für 

ihnen leben, mein Herr, nicht für meine Idioten und Wünsche.  Warum 

lassen Sie die Welt und ihre Wünsche in mir? Warum lassen Sie meine 

Begierden mich demütigen? Verlassen Sie mich nicht, mein Gott, auch 

wenn ich dich verlassen habe, verlassen Sie mich nicht, sondern geben 

Sie mich zu ihnen zurück. Ich gehöre dir, Jesus, und Sie sind mein 

ganzes Leben lang für mich verantwortlich Amen". 

Ich sagte: Sehr tiefe Worte und auch schöne Gebete.  Könntest du mir 

noch ein Versprechen geben, mein Vater, damit ich weiter lernen kann? 

Er sagte: In dem Evangelium nach Johannes : Meine Schafe hören auf 

meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges 

Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie 

meiner Hand entreißen. (Joh 10: 27,28) 

Es ist möglich zu beten und zu sagen: "Herr, ich bin eines deiner 

Schafe, lassen Sie mich darauf vertrauen, weil Satan mich bekämpft 

und versucht, mich daran zweifeln zu lassen, dass Sie mich lieben und 
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auf mich aufpassen, egal ob meine Sünden viele sind oder nicht.  

Machen Sie mich, Jesus, ich höre ihre Stimme, nicht die Stimme meiner 

Begierden und Übel.  Und wenn ich mich von ihnen abwende, geben 

Sie mich zu ihnen zurück und geben Sie mir Vertrauen in das ewige 

Leben.  Wenn ich bei ihnen bin, werde ich in Sicherheit bleiben und 

niemand kann mich dann von ihnen, mein Herr, nehmen. Amen".  

Jedes biblische Versprechen ist wie der Scheck, den du in Ihrem 

Gebet zu Gott verwendet hast, und es wird dir dann helfen.  Aber wenn 

du es vernachlässiget und nicht behalten, wirst du wie ein armer Mensch 

sein, der eine Million Pfund hat, aber arm lebt und weder Essen noch 

Kleidung findet. Dann geht er auf die Straße und sagt: „Ich bin ein 

reicher Mann und ich habe einen Scheck über eine Million Pfund.“ Dann 

fragen die Leute: „Warum lebt dieser Mann arm und traurig?  Was sagen 

andere über ihn, wenn er sagt, dass er reich ist? 

Ich sagte: Sie werden denken, dass er verrückt oder zurückgeblieben 

ist.  Es ist möglich, dass sie sagen würden: "Diese Person kann kein Essen 

finden. Wie kann sie also sagen, dass sie einen Scheck über eine Million 

Pfund hat? 

Er sagte: So behauptet jeder Christ, dass Gott sein Vater ist und dass 

er im Heiligen Buch liest, aber Versprechungen nicht traut oder darum 

bittet und traurig und ängstlich lebt, also ist er ziemlich verrückt. 

Ich sagte: Es gibt also viele Christen, die verrückt leben und mich 

nicht kennen. Und ich bin einer von ihnen.  Aber stellen Sie sich vor, ich 

hätte keine Versprechen gefunden.  Was soll ich dann tun, mein Vater? 

Er sagte: Sogar gewöhnliche Worte können in Gebete umgewandelt 

werden. Zum Beispiel beginnen die meisten Briefe von Paulus dem 

Apostel: "Paulus der Apostel, der Diener Jesu Christi." Es ist dir möglich, 

mit Gott zu sprechen und zu ihm zu sagen: „Der Apostel Paulus war dein 
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Diener und hat dir treu gedient, also mach mich auch, Herr, ein Diener 

von dir, und ich werde dir treu dienen. Befreie mich, Herr, von Übel und 

Sünde und kehre mich wieder zu deinem Busen zurück.  Befreie mich, 

Herr, um dein Diener zu sein, nicht für Satan. Aber was bringt es, Christ 

zu sein und deinem Namen zu folgen, während ich nicht deinen Willen 

tue, sondern mit dem Willen Satans?  Mit Ihrer großen Vergebung, wie 

der Apostel Paulus. 

Ich sagte: All das in dem Wort Sklave? 

Er sagte: Ja, mein Sohn, es ist möglich, jedes Wort in Gebet 

umzuwandeln.  Aber du musst anfangen, auch wenn du mit einem Satz 

betest und im Laufe der Zeit wirst du feststellen, dass jedes Wort tiefe 

Gebete von dir nimmt. Diese Gebete werden dich in deiner Beziehung zu 

Gott wachsen lassen.  Und Du solltest immer daran denken, dass das 

Geheimnis der Kraft der Bibel darin besteht, dass sie sich in Gebet 

verwandelt.  Das Geheimnis der Kraft des Gebets ist, dass du Verse aus 

der Bibel verwendest.  Nicht jeder kann es tun, aber was du tun wirst, 

wird sich in deinem spirituellen Leben sehr nützlich anfühlen. 

Ich fragte nach: Was ist das denn, mein Vater? 

Er antworte: Ein Training namens Karte des spirituellen Lebens.   

Ich sagte: Was ist die Karte des spirituellen Lebens?   

Er sagte: Jeder, der mit Vater (Bishoy Kamel) zusammen saß, riet ihm, 

zwei Übungen zu machen.  Das erste Training ist das Bild des 

gekreuzigten Christus, und darüber haben wir in der Heiligung des 

Unbewussten und der Träume gesprochen. 

Ich sagte: Wirklich, das ist eine großartige Übung, Dad.  Ich habe es 

geübt und ein wunderbares Ergebnis gefunden, indem ich den Geist 
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geheiligt und vor bösen Gedanken geschützt habe. Und was ist die 

zweite Übung, mein Vater? 

Er sagte: Das zweite Training ist das Heft, das heißt, indem du die 

tägliche Form deines spirituellen Lebens erschaffen kannst. Ein Vers für 

jeden Tag, meditiert oder betet, ist so geschrieben wie der, den du vor 

einiger Zeit gebetet hast, als die die Rolle des Zachäus übernommen 

habst.  Und dann schreibst du drei Dinge………. . 

Ich fragte ihnen: Was sind sie, mein Vater? 

Er sagte: Das erste ist ein wichtiges Ereignis, das heißt, ein Ereignis, 

das dir tagsüber passiert ist.  Und wenn du es nichts gefunden hast, dann 

sag, dass du zur Universität gegangen bist oder zur Arbeit gegangen bist 

und dann zurückgekehrt bist, oder während Gott auf deine Bitte 

geantwortet hat. Denn du hast lange danach gefragt. 

 Das zweite sind spirituelle Kriege 

Ich fragte hin: Was bedeutet spirituelle Kriege, mein Vater? 

Er sagte: Spiritueller Krieg bedeutet, dass etwas gegen dich kämpft, 

und zu dieser Zeit bittest du Gott, dich zu befreien, sei es von bösen 

Gedanken oder Gewohnheiten, von Angst, von Stolz, von Wut oder von 

allem, mit dem du kämpfst.  Dann solltest du es aufschreiben und Gott 

bitten, dich davor zu retten. 

 Das dritte ist die Bitte. Und dann schreibest du diese. Es gibt drei 

Arten von der Bitte: 

Erstens: Spirituelle Bitte, das bedeutet, die Fülle des Heiligen Geistes 

mit vielen wichtigen Eigenschaften wie Liebe, Reinheit, Demut, Glaube, 

Weisheit, Heiligkeit und solchen spirituellen Angelegenheiten. 
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Zweitens: Die physische Bitte, zum Beispiel, möge Gott bei den 

Prüfungen und bei deiner Arbeit mit dir stehen.  Du müsst Gott um alles  

nicht nur für die Zukunft sondern auch um alle Probleme bitten. 

Ich sagte: Ist es zulässig, physische Bitte zu stellen?  Gott sagte, dass 

ich das Himmelreich suchen sollte. 

Er sagte: Wenn jemand etwas braucht, fragt er seine Eltern oder 

Nachbarn? 

Ich sagte: Natürlich von seinem Vater. 

Er sagte: Gott ist dein Vater, also solltest du ihn nach all deinen 

Bedürfnissen fragen. 

Es steht an dem Evangelium nach Matthäus: "Euch aber muss es 

zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird 

euch alles andere dazugegeben".( Mt 6,33) 

Gott ist dein Vater und er möchte alle deine Bedürfnisse erfüllen.  Du 

solltest Gott um alles bitten und das Himmelreich zu deinen 

Hauptanliegen machen.  Gott liebt es, ihn um kleine Dinge zu bitten.  Du 

musst bei Gott bleiben, du bist sein kleiner Sohn, und erwarte jeden Tag 

schöne Dinge von ihm. 

Ich sagte: Was bedeutet schöne Dinge eigentlich? 

Er sagte: Das bedeutet, dass du dich wie ein Kind fühlest und täglich 

nach wunderbaren Dingen vom Herrn suchst und ihn immer danach 

fragst.  Und wenn du glücklich bist und Gott für seine Gaben dankest, 

wirst du ihm immer näher kommen und in deiner Beziehung zu Gott 

wachsen. 

Es steht in Johannes, Kapitel 16: " Bis jetzt habt ihr noch nichts in 

meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure 

Freude vollkommen ist." 
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Ich sagte: Was ist die dritte Art von Bitte, mein Vater? 

Er sagte: Der erste ist spirituell, der zweite ist physisch und der dritte 

ist eine Bitte für andere. 

Ich sagte: Aber ich bin schwach. Kann ich eigentlich für die Andere 

bitten? 

Er sagte: Gott antwortet auf unsere Bitten um anderer willen.  Dies 

liegt nicht an unserer Heiligkeit oder unserer spirituellen Ebene, sondern 

daran, dass Gott mitfühlend ist.  Wenn Gott sieht, dass eine Person für 

eine andere Person betet, sagt er: „Eine Person liebt ihren Bruder und 

bittet um seinetwillen. “Dann freut er sich und antwortet. Gott reagiert 

vielmehr auf die Liebe des anderen Menschen. 

Jeder, den du liebst, bete für ihn, auch wenn er dich nicht darum 

bittet.  Du musst dich daran erinnern, dass Gott nicht antworten wird, 

weil du heilig bist, sondern weil du die andere Person liebst. Gott ist der 

liebevolle Gott.  Später werde ich dir von einem Gebet erzählen, das als 

Predigtgebet bezeichnet wird und äußerst, dass es wichtig ist. 

Ich sagte: neue Informationen über mich, mein Vater, du weißt, was 

der Wert des Gebets und die wahre Bedeutung des Gebets wirklich ist.  

Außerdem ermutigt sie mich, für meine Familie, für meine Freunde und 

für Menschen, die ich kenne und liebe, zu beten. Ich muss viel Zeit 

nutzen, die für nichts verschwendet wird. 

Er sagte: Lass uns zusammenfassen, was wir oben erwähnt haben.  Es 

gibt drei Dinge, die in der Bedeutung der Bibel liegen….. 

Ich sagte: Sie sind Ernährung, Licht und Schwert 

Er sagte: Es gibt drei praktische Schritte beim Lesen, von denen der 

erste ist….. 
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Ich sagte: Eine bestimmte und begrenzte Zeit bedeutet, dass wir eine 

bestimmte Menge an Lesen in der Bibel festlegen und bestimmen . 

Er sagte: Und der zweite ist…… 

Ich sagte: Gebet des Verstehens. Das bedeuet, du sollest den Gott 

immer fragen stellen z.B: lehre mich und verstehe mich, was willst du 

mir heute sagen? 

Er sagte: Und die dritte ist…… 

Ich sagte: Leben, Darstellen und Beten.  Es bedeutet, dass wir den 

Willen leben, die Situationen darstellen und mit Versprechen und 

Worten beten. 

Er sagte: Wir werden uns das nächste Mal treffen, mein Sohn, und wir 

werden unsere Diskussion über häufige Stürze fortsetzen.  Leb wohl, 

mein Sohn. 
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