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Liebe Himmelsfreunde,
lassen wir heute Zeugen zu Wort kommen, die Jesus selbst begegnet sind. Ich gestehe,
ein wenig sehnsüchtig zu werden, wenn ich diese Aussagen lese: Was für ein Gefühl muss
es gewesen sein, Ihm persönlich als Mensch zu begegnen?! Seine Persönlichkeit hatte
auf viele eine Wirkung ... sie waren wie umgewandelt. Wie bei Saulus dem
Christenhasser, der zu Paulus dem eifrigen Verkündiger Jesu wurde!
Aber es gibt keinen Grund, auf die Menschen der damaligen Zeit neidisch oder
eifersüchtig zu sein. Schließlich kann jeder zu jeder Zeit Jesus im Geiste begegnen,
wenn er nur genügend Sehnsucht nach Ihm hat - und wenn das geschieht, ist es viel
beständiger und wertvoller für die Seele!

************************************************************
Lichtvolles Zeugnis des bekehrten Pharisäers Floran: "Jesus ist zwar ein Mensch wie
wir, aber es ist in Seinem Wesen ein Etwas, das sich nur fühlen, nie aber mit Worten
beschreiben läßt. So Er spricht, da klingt es, als gälte jegliches Wort für die ganze
Ewigkeit. Man merkt es Seinem Worte an, daß es mit noch einem 'Werde' eine Welt voll
Wunder aus sich oder auch aus nichts augenblicklich hervorrufen könnte! - Jesus kann
Seine Vollgöttlichkeit nicht verbergen, und wäre ich ohne alle früheren Vorbereitungen
zu Ihm gekommen, so hätte ich Ihm auf der Stelle gesagt: 'Du bist kein gewöhnlicher
Mensch, in Deiner Brust muß die Fülle des göttlichen Urgeistes wohnen!'."
Ev. Bd. 3, Kap. 160, 2-3

Zeugnis der bekehrten Samariterin Irhael vom Jakobsbrunnen: "Herr! Du bist mehr denn
allein der verheißene Messias! Du warst es, der den Pharao züchtigte, die Israeliten
aus Ägypten führte und ihnen vom hohen Sinai die Gesetze donnerte!"
Ev. Bd. 1, Kap. 35, 2

Der Wirt von Kana bezeugt vor persischen Kaufleuten: "Der von mir euch angeratene Arzt
(Jesus) ist ein gar wundersam scharfsehender Mann, Er sieht in das Innerste der
Menschen, erkennt sogar ihre geheimsten Gedanken und weiß es genau, wie jemandes Herz
und Gemüt beschaffen ist. Er ist in Seinem Willen aber auch so mächtig, daß Ihm sogar
alle Elemente und Kräfte der Natur gehorchen müssen!"
Ev. Bd. 9, Kap. 111, 9

Robert Blum in der Paradiessphäre zu seinen Wiener Freunden: "Christus ist alles in
allem! Er ist das ewige Alpha und Omega, der Erste und der Letzte! Er allein ist das
Leben, die Wahrheit und der Weg - allen Wesen, Menschen, Geistern und Engeln! In
Seinen Händen ruhen alle Himmel, alle Welten und alles, was auf und in ihnen ist,
atmet, lebt, webt und strebt. Durch Ihn und durch Sein heiliges, ewiges Wort können
wir Kinder Seines ewigen Vaterherzens werden und mit und in Ihm alles in allem sein.
Ohne Ihn aber gibt es ewig kein Sein, kein Leben und somit auch keine Seligkeit!"
Rbl. Bd. 1, Kap. 45, 8

Zeugnis eines reichen, hilfesuchenden Juden über Jesus: "O Herr und Meister, Du bist
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wahrlich endlos gut und weise und bei all Deiner göttlichen Herrlichkeit
unaussprechlich sanftmütig, demutsvoll herablassend und voll der größten Geduld! Das
kräftigt unseren Glauben, daß Du wahrhaftig Derjenige bist, der uns durch den Mund der
Propheten verheißen ward!"
Ev. Bd. 8, Kap. 206, 1

Ein Nachbar des Pflegevaters Joseph: "Ich habe seit der Kindheit deines Sohnes Jesus
an ihm oft manches Wunderbare beobachtet, besonders wenn er ganz allein war, da
spielte er mit den Elementen und Kräften der Natur. Vor den Augen der Menschen aber
ließ er von seiner inneren Fähigkeit seit etwa acht Jahren nichts mehr merken und
arbeitete wie ein anderer Mensch. Ich beobachtete ihn, wie er einmal ganz allein einen
5-600 Jahre alten Eichbaum fällte. Unsereiner hätte damit wohl einige Tage zu tun
gehabt, er aber setzte kaum die Axt an die Wurzel, und der Baum fiel."
Ev. Bd. 7, Kap. 226, 7-8

Einige murrende Hauptjünger Jesu: "Es ist mit unserem Herrn und Meister oft doch
sonderbar! Dann und wann spricht und handelt Er ganz als der alleinige Herr Himmels
und der Erde; dann und wann ist Er aber wieder ganz Mensch und läßt von Seiner
Göttlichkeit nichts merken!"
Ev. Bd. 2, Kap. 187, 8

Von der wunderbaren Heilung eines Tollwütigen überzeugte Pharisäer und Schriftgelehrte
preisen Jesus: "Dieser Mensch tut Dinge, die noch kein großer Prophet getan hat! Es
gibt keine Krankheit, die Er nicht zu heilen imstande wäre, und keinen Toten im Grabe,
den Er nicht zurückzurufen vermöchte ins Leben! Ist das doch ein Mensch, wie die Erde
noch nie einen ähnlichen getragen hat!"
Ev. Bd. 2, Kap. 67, 24

Wohlwollendes Urteil einer Volksgruppe im Tempel über Jesus: "Er ist wahrlich ein
großer Prophet, und es wundert uns sehr, daß die Pharisäer das nicht anerkennen. Er
ist im höchsten Grade uneigennützig und vergilt gastfreie Aufnahme mit großen
Wohltaten. Dazu ist er kein Kopfhänger und geht mit allen Menschen gleich freundlich
um. Und wenn Er sagt: 'Kommet alle zu Mir, die ihr mühselig und belastet seid, Ich
will euch erquicken!', so müssen wir es Ihm glauben. Ein Mensch aber, der so weise und
gut redet und handelt und so große Zeichen wirkt, ist doch wahrlich ein großer
Prophet, komme Er her, von wannen Er wolle!"
Ev. Bd. 6, Kap. 196, 4-5

Zwei erleuchtete Führer des Essäerordens über die Macht der Worte Jesu: "Herr, Deine
heiligen Worte sind nicht gleich denen eines Menschen; Deine Worte sind alle durchaus
Licht, Wärme und Leben! Wenn Du, o Herr, sprichst, so fühlen wir in uns ein neues
Werden. Wir fühlen es auch lebendig in uns, daß Deine hier ausgesprochenen Worte nicht
nur uns, sondern der ganzen Unendlichkeit gelten! - O so jauchze denn, du Erde, die du
aus den zahllosen Welten erkoren warst, daß der Herr der Ewigkeit mit Seinen Füßen
deinen Boden betritt und Seine heiligste Stimme in deiner Luft ertönt!"
Ev. Bd. 2, Kap. 150, 9-10

Der Erzengel Michael, vom Herrn berufen, erscheint
und zeugt über Jesus: "Sehet, Brüder, dies ist das
euch hinwegnimmt und euch den Weg bahnt zum ewigen
Ihn über alles; denn Er ist der urewige Anfang und
Letzte, - außer Ihm gibt es keinen Gott!"
Ev. Bd. 9, Kap. 119, 6

in der Gestalt Johannes des Täufers
Lamm, das die Sünden der Welt von
Leben! Glaubet an Ihn und liebet
das urewige Ende, der Erste und der

Zeugnis des klugen, welterfahrenen Römers Agrikola über Jesus: "Wahrlich, Du bist ein
Gott! Denn wärest Du nur ein Mensch, nimmer könntest Du so weise reden! Du redest über
die Geheimnisse des Lebens nicht wie ein gewöhnlicher, vernünftiger Mensch über ein
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kunst- und prachtvolles Gebäude, sondern Du redest wie ein Baumeister, der das Gebäude
von Grund aus selbst gebaut hat. Und darum heißt es, sich bei Deinen Reden wohl
zusammennehmen und sie ordentlich von Punkt zu Punkt fassen und begreifen, wenn man
daraus für sein Leben den wahren Nutzen ziehen will."
Ev. Bd. 6, Kap. 205, 1

************************************************************
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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