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eine der Definitionen der Erbe lautet: Wenn das Kind wie sein eigener Vater aus-
sieht, ist es eine Vererbung. Natürlich steckt darin eine Wahrheit, die sich selbst
erklärt. Im Licht des heutigen Evangeliums können wir mit dieser Definition   der
Vererbung die Wahrheit Gottes leicht verstehen und die Beziehung zwischen Va-
ter, Sohn und dem Heiligen Geist tiefer begreifen.

Egal wie das einzelne Mitglied der Familie aussieht, wird das vererbte Blut der
Eltern in allen Kindern gleich fließen. Der Heilige Geist ist das Blut in der Fami-
lie Gottes, das in allen drei Personen der Gottheit flutet. Er ist das Blut der Wahr-
heit. Wie das Blut in allen Kindern unverwechselbar strömt, ist der Geist der
Wahrheit unverwechselbar in der Familie Gottes. Was Jesus Christus über seinen
Vater bezeugt hat und was der Heilige Geist über Jesus Christus bezeugen wird,
stellt keinen Widerspruch dar, ist aber dieselbe Wahrheit. Der Heilige Geist kann
uns keine neue Wahrheit enthüllen über die Taten von Jesus Christus. Der Heilige
Geist vervollständigt, was Jesus Christus getan und gesagt hat. Es geschieht so,
wie  der  Bäckermeister  sein  Geschäft  an  seinen  Sohn  weiter  gibt.  Nun  führt  der
Sohn das Geschäft seines Vaters weiter mit der Produktion derselben Waren.
Obwohl es einen Chefwechsel gibt, ändert sich nichts an der Produktion. Der Va-
ter  im Himmel ist  der  Chef im Laden des Glaubens.  Jesus Christus ist  der  Sohn
des Chefs, der den Laden weiter führt. Der Heilige Geist ist nun der Geschäfts-
führer im Laden des Glaubens. In diesem Laden bekommt man nur noch ein ein-
ziges Produkt in vielen Farben und Facetten, nämlich die Liebe. Das ist das einzi-
ge Produkt, das man im Himmel und auch auf Erden für ewig erwerben kann. Die
echte Liebe ist das einzige Produkt, das ewig wahr ist. Kurz gesagt, Gott ist das
einzige wahre Produkt der Liebe in Ewigkeit. Es wird keine Wahrheit mehr ge-
ben, die größer und tiefer als die echte Liebe Gottes ist.

Wir Christen besitzen enorme Kraft und Potential mit dem wahren Produkt der
Liebe, um unsere Umwelt zu beeinflussen, weil wir die Erben der wahren Liebe
Gottes sind. Dieses Produkt der Liebe haben wir von Generation zu Generation
her vererbt bekommen. Es wäre sehr schade, wenn wir Christen, die das ewige
und das gütige Produkt der Liebe Gottes besitzen, uns von der Umwelt, der Un-
liebe und dem Unfrieden beeinflussen lassen würden. Wenn wir Christen das
wahre Produkt der Liebe besitzen, sollten wir aus dem Laden des Glaubens durch
den Heiligen Geist nur noch die folgenden Nebenprodukte wie  Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung erzeu-
gen. Wenn jede und jeder von uns eine der vielen Gaben des Heiligen Geistes be-
sitzen würde, könnte die ganze Welt zur einzigen Wahrheit geführt werden, zur
Wahrheit der Liebe Gottes. Amen.
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