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Liebe Freunde,

Manche Prediger haben die wunderbare Gabe, mit ihrem Herzen das Herz ihrer Hörer zu 
erreichen. Einer davon ist für mich Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein. Lange Zeit war ich 
im Selbsthass gefangen. Nach der Befreiung durch den Herrn kam eine recht wacklige 
Selbstakzeptanz zustande. Heute denke ich, dass es daran lag, dass ich mir selbst nicht 
vergeben konnte oder wollte. Diagnose: gekränkte Eitelkeit:-(

Als es mal wieder sehr wackelte, hörte ich in einer Predigt (MP 3 aus dem Internet) von 
Eckstein den Spruch: "Ich bin, weil Gott mich liebt!!!" Das hat mein Herz erreicht. Ich 
war wie auf Wolken. Das half mir eine Zeit lang "stabil" zu bleiben. Doch erst als der 
Herr mir durch viele kleine Innewerdenden, aus seinem Wort und dennoch tief in meinem 
Herzen bestätigte, dass es so ist und dass dies für alle Menschen gilt, war mir 
wirklich geholfen.

Sollte dieser Spruch von Eckstein auch Ihr Herz zum Klingen bringen, aber noch nicht 
fest und tief in Ihrem Herzen verankert sein, bitte ringen Sie im Gebet mit dem Herrn 
darum. Denn die Gewissheit: "Ich bin, weil Gott mich liebt"  ist ein starkes Bollwerk 
gegen viele Feinde von innen und außen.

Zudem erfahren Sie, dass das Wort des Herrn ein lebendiges Wort ist. Ja dass der Geist 
des Herrn in Ihnen lebt. Das ist allemale mehr wert als mein schwaches schlechtes 
Zeugnis davon.

*************************************************************

Die Wichtigkeit der Bestätigung der Gotteslehre durch 
das Zeugnis des Geistes im Menschenherzen.  
=====================================================

Aus Haushaltung Gottes Bd. 2 Kap. 74

   22] Ich meine aber nun, ihr werdet in die Genüge haben, um einzusehen,
daß alle Lehre vom Munde zu Munde kein nütze ist und also auch die vom Herzen zu 
Herzen, wenn sie nicht durch eine innere heilige Zeugenschaft auf das lebendigste 
bestätigt wird.
   23] Ja wahrlich, sage Ich euch, die Lehre mag an und für sich noch so wahr, gut und 
schön sein, wenn sie aber allein auf den Glauben angewiesen wird, der da nichts als die 
alleinige schale Überlieferung zum Grunde und die Blindheit des Herzens zum zeugenden 
Beweise für die Echtheit der Lehre hat, so ist die Lehre alles dessen ungeachtet zu 
nichts nütze!
   24] Ihr aber seid schon überschwach geworden, da (obwohl) doch alle eure Urlehrer 
noch am Leben sind; wie wird es denn hernach erst jenen ergehen, die über eure jetzige 
Existenz selbst in den blindesten Kampf geraten werden?!
   25] Daher sage Ich euch noch einmal, daß da keine Lehre zu etwas nütze ist, wenn 
ihre Satzungen nicht durch Mein lebendiges Zeugnis in jedes Menschen Herz können 
bestätigt werden!
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   26] Im Oalim habt ihr dieses lebendige Zeugnis ganz vollkommen dargestellt gefunden. 
Also ist es auch hernach zu nehmen, daß ihr zwar Meinen Namen und Meine urewige Gnade 
Heiligkeit und liebevollste Wesenheit lehrt die Kinder schon aus eurem Munde auf die 
Art, wie Ich es euch nun bis zur Genüge schon gezeigt habe aber nur lasset es nicht bei 
der Lehre allein bewendet sein, sondern sorget eifrigst dafür, daß diese Lehre bei 
ihnen alsbald übergehe zur vollen, lebendigen Tat, und seid versichert, daß da jeder, 
der in und an sich diese Lehre ernstlich tätig aufnehmen wird, alsbald das große, 
lebendige, heilige Zeugnis Oalims in sich finden wird, welches da überstark leuchtend 
zeugen wird von der lebendigen Echtheit dieses Meines nun an euch alle gerichteten 
Wortes! ( Vergleiche Johannes 7,17 )
   27] Sehet, Oalim fand im dritten Keimherzen, nachdem es sich gestaltet hatte zu 
einem Menschen, noch ein Sonnenherz und in diesem Herzen endlich Mich Selbst, wie ihr 
das erwärmende Bild der Sonne in jeglichem Tautropfen findet; und dieses Mein Bild in 
ihm redete gleich Mir in ihm, und dessen Wort zeugte ihm Mich als den ewigen, heiligen 
Vater in der Höhe Meiner unendlich heiligen Göttlichkeit!
   28] Dieser innere Mensch Oalims wollte schon eins werden mit seinem äußeren 
substantiellen, und zu einem Teile auch mit dessen gar äußerem materiellen Menschen; 
allein dazu war der Oalim noch nicht reif.
   29] Ihr aber sollt alles dieses erfahren erst in eurer Vollreife, aber dann bleibend 
ewig.
   30] Eben also auch tuet und lehret danach eure Nachkommen, so werdet ihr ihnen ein 
bleibendes Zeugnis von der Echtheit dieser Meiner Lehre überliefern, und dieses Zeugnis 
wird ihnen sein zum Lohne, darum (daß) sie diese Worte tätig beherzigt haben, für alle 
Zeiten der Zeiten.
   31] Wer aber dieses Zeugnis in sich wird finden, der hat auch das ewige Leben schon 
empfangen aus Mir, das ihm da ewig nimmer wird genommen werden.
   32] Sehet, solches alles besagt das wahre Gesicht Oalims; doch was da noch ferner zu 
verstehen ist und auch wohl zu beachten, solches sollen euch die Gesichte der noch 
Folgenden kundgeben, und so lasset uns zu dem Behufe auch den Thuarim vernehmen! Amen.«

Quelle: CD des Lorberverlages

**********************************************************

Bibel Evangelium Johannes Kap. 7:

16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern 
von dem, der mich gesandt hat.
17 Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er innewerden, ob diese Lehre 
von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.

Römer 8 

15 Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! 
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 

Quelle: http://www.bibleserver.com/ Luther Bibel 1984

**********************************************************

Liebe Grüße
frohe 24 Stunden
Lothar Rohs

lothar.rohs@live.de

************************************************************
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