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Gottes Wort wird deutlich am Beispiel von Jesus (a), der die Verantwortung auf sich nahm, im
Zeitalter tiefster Verblendung, Unwissenheit, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Mißachtung
menschlicher Werte zu leiten und zu retten, um eine Herrschaft der Gerechtigkeit und der Einheit
von Gott und Mensch aufzurichten, Heute sollten sich diejenigen, die an Jesus glauben, das heißt
Christen und Muslime, den Lehren und dem Pfad der Propheten zuwenden, um entsprechend der

Anleitung dieser Lehrer entsprechend Frieden und eine menschliche Existenz in der Welt zu
ermöglichen.

Wäre Jesus (a) heute unter uns, er würde nicht die geringste Gelegenheit versäumen, politische
Unterdrücker und die üblen Praktiken der arroganten Mächte der Welt zu bekämpfen, Er würde
nicht dulden, daß Milliarden von Menschen Hunger und Not leiden, die von jenen großen Mächten
verursacht werden, die Kriege anzetteln und Korruption ebenso zulassen wie ungerechte Kriege
zwischen den Staaten.

Dieser geehrte Prophet war wie alle anderen Propheten ein Träger froher Botschaft und des Banners
der Einigkeit zwischen Gott und der Menschheit. Und heute muß diese Heilsbotschaft bis in die
entferntesten Enden der Erde hinein verkündet werden.

Jesus (a) war mit prophetischer'Wundertätigkeit und der göttlichen Botschaft ausgestattet, um die
Menschen aus der Finsternis des Götzendienstes, der Gotteslästerung und der Unterdrtickung zu
befreien, und er war gesandt, die Menschen zum Licht der Erkenntnis, der Gerechtigkeit und des

Gottesdienstes zu führen. Sein ganzes Leben lang zögerte er nicht, Böses zu verwehren und Gutes

zu verbreiten, eine Lektion, die Christen und Muslime gleichermaßen lernen sollten sowie alle, die
an seine prophetische Sendung glauben.

Staaten und Regienrngen von globaler Arroganz, die ihre Machtausübung im Namen des

Christentums rechtfertigen wollen, in der Tat aber unter Mißachtung der Lehren Jesu ihre
materialistischen Interessen vorantreiben, haben Völker unterdrückt und vielen Menschen Leid
verursacht.

Dieser erwählte Gesandte Gottes hat die Menschen zu Gottes'Weg gerufen, das heißt, zum Weg des

Glücks, und er hat sie davor gewarnt, niederen Gelüsten zu folgen und die Seelen der Menschen mit
bösen Handlungen und Unterdrückung ztr zersetzen. Bereits zu Jesu Zeít benutzten die
materialistischen und hedonistischen Mächte, komrpt und selbsthenlich wie sie waren,
verschiedene Mittel, um seine Anhänger zrL täuschen und ihm falsche Anschuldigungen
vorzuwerfen. Aber kaum waren diese Anschuldigungen vorgebracht, da rettete Gott Jesus, um ihn
in Seinem Schutz zu bewahren. Aus Rachsucht begannen die Unterdrücker, seine Jünger'zu foltern,
um seine Lehre gegen Korruption, Unterdrückung, Götzendienst, Verschwendungssucht,
Hedonismus,.Demagogie und die Liebe zum Krieg unter den Völkern aus der Welt zu räumen.
Götzendiener, die korrupt und großspurig sind und Unfrieden unter den Völkem verbreiten wollen,
wenden sich natürlich gegen Gottes Religion, Gottes Propheten und alle diejenigen, die Gottes Weg
folgen.

Jesus (a) nachzufolgen erfordert, die göttliche V/ahrheit zu stützen und die Wahrheitsleugner
abzulehnen. Ich hoffe, daß alle Muslime und Christen in der Welt in ihrem Alltagsleben die
vollkommenen Lehren Jesu lebendig erhalten.
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