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JEREMIAS

In diesem meinem Leben, im Frühling
1991, genau gesagt am Dienstag, den 5.
März, über zehn Jahre ist es jetzt her ... und
doch ist es in mir wie Gegenwart ... fühlbar
... so lebendig und präsent immer noch,
wird gar nicht schwächer ...
Fast drei Wochen dauerte es, bis ich Ihn
wiedersah. Diese Zeit bestand, natürlich
neben dem alltäglichen Leben mit Arbeit,
Beziehungen, Freizeitgenüssen, stillen
Zeiten - aus Warten und Freude und Liebe
in meinem Herzen.
Ich erzählte niemandem von dieser
Begegnung. Ich konnte es auch (noch) gar
nicht und wollte es auch nicht. Nicht
einmal meiner damaligen Liebsten; auch
nicht, als sie mich fragte, was denn mit mir
sei, weil sie natürlich spürte, daß etwas
geschehen war.
Ich sagte ihr zunächst nur etwas von
‘grundloser Freude durch meine tiefer
werdende Meditation’ ...
Ich schaute nachts in den Sternenhimmel,
ging spazieren, allein, summte und sang schlief wenig, war aber nie müde ... auch
an folgenden Morgen nach manchmal nur
drei Stunden Schlaf nicht ...
So viel Energie ...!

... so fing meine ‘Lehre’ bei Jeremias an.

TEXTPROBE

Ich fühlte mich eigentlich schon in jenem
ersten Monat nach unsrer ersten
Begegnung
ständig wie in der Seele neugeboren ...
Und oft dachte ich an Jeshua’s Worte:
"Siehe, ich mache alles neu ...!"

Es mag dem Leser eigenartig erscheinen,
aber es beschäftigte mich zunächst kaum,
wer dieser Mann als irdische Person wohl
sei, wie Er hieße, womit Er sein Leben
verbringe und derlei normale Fakten.
Ich hatte in Ihm und durch Ihn so
zweifelsfrei Einen erkannt, der
angekommen war, daß alles andere
nebensächlich wurde ...

In mein Wesen und Herz war schon durch
diese erste Begegnung Andacht eingekehrt,
eine tiefe beseeligende Andacht und
Dankbarkeit und süße allerinnerste
Offenheit zu Gott ... zum Unendlichen ...
zu Ihm ... tiefer als je zuvor ...

*

*

(eine Leserin, Göttingen, Herbst 2007)

"Beim Lesen schlich oft ein Lächeln
über mein Gesicht. Das
Wunderschöne: die Geschichte des
Schülers, dessen Art zu erleben, zu
fühlen, seine Sensibilität und seine
Weise das zu beschreiben haben mich
sehr bewegt. Selten habe ich
jemanden getroffen, der mit
geschriebenen Worten so verzaubern
kann, der das überfließende Herz so
mitfühlbar und gänsehauterregend
niederschreiben kann.
Das Buch sprüht vor Energie,
Intensität, Begeisterung und
Leidenschaft und strahlt vor tiefster
Verehrung und Liebe."

*

(eine Leserin, Ostfriesland, Herbst 2004)

"JEREMIAS ist das wichtigste Buch,
das ich je gelesen habe.
Danke!
Es hat mich tief berührt und auf den
Weg gebracht."

