Jesus-Epos: Den unvergleichlichen Christus vor Augen haben (German
Edition)

Jedes Problem, das ein Christ oder eine
Gemeinschaft von Christen hat, kann auf
einen gemeinsamen Nenner reduziert
werden: Sie haben Christus aus den Augen
verloren.Wenn wir unseren Herrn mit
Augen sehen konnen, die nicht physischer
Art sind wenn der Heilige Geist unsere
Augen
offnen
kann,
um
diesen
unvergleichlichen Christus zu sehen, dann
wird das alles andere vom Tisch fegen.Und
wir werden uns nicht mehr bemuhen
mussen, ihn zu lieben. Wenn wir sehen,
wie unbeschreiblich kostbar er ist, wird die
Liebe ganz naturlich entfacht werden.Eine
solche Sicht, die nicht von der linken,
sondern von der rechten Gehirnhalfte
gepragt ist, mochte uns der Autor mit
diesem Buchlein geben.
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