Das Buch
der Philosophen

Das Buch
der Kinderphilosophen

GOTT ist das Eine, das eine Einheit erschafft und
diese Einheit in Liebe auf sich zurückbezieht.

Gott ist das eine, das immer lebt.
Er wird immer geliebt.
Diese Liebe geht nie zu Ende.

Der eine GOTT tritt aus sich selbst hervor als
Vater, Sohn und Heiliger Geist und ist in
Beziehung zu sich selbst.

Gott kam zu uns als Jesus,
ist aber gleichzeitig
unser Vater und Heiliger Geist.

Der Schöpfer GOTT bringt seine Schöpfung
hervor, die in Beziehung zu ihm selbst treten
kann.

Gott macht uns froh und traurig.
Wir dürfen uns so benehmen, wie
wir heute drauf sind.

GOTT ist die unendliche Kugel, deren
Mittelpunkt überall ist und deren Umfang
nirgends ist.
GOTT ist ganz und gar da, in allem, was in ihm
ist.

Gott ist der Mittelpunkt und wir sind
um ihn herum. Und er hilft und hilft
und hilft und hört nie auf.
Gott ist überall in allem,
aber Gott ist alles,
deswegen ist Gott in sich selbst.

GOTT ist das, worüber hinaus nichts Besseres
gedacht werden kann.

Gott ist einfach das Beste,
was einem über den Weg
laufen kann.

GOTT ist alles in allem zu aller Zeit, ist Anfang,
Mitte und Ende, ist am Anfang, in der Mitte und
am Ende.

GOTT ist unbewegt und bewegt immer, ist Ruhe
und Bewegung zusammen, schafft aus der Ruhe
die Bewegung und das Leben.

Gott ist in allem, was es gibt, was
es geben wird und was es gab. Er
ist für immer und ewig darin, egal
wo wir gerade sind, wie viel Uhr es
ist und wie das Wetter ist.
Gott weiß alles, was wir nicht
wissen. Aber was wir wissen, weiß
er auch. Was wir wissen, ist ein
winziger Teil von dem, was er weiß.
Gott ist ein Wesen,
das Bewegung und Ruhe
zusammenbringt.

GOTT ist Licht in der Seele und auch die
Dunkelheit, die das Licht umgibt.

Gott ist Licht und auch die Seele.
Gottes Hauch ist unsere Seele.

GOTT ist das, das der denkende Geist nur im
Nichtwissen weiß, wir können nur wissen, was
GOTT nicht ist, wir können nicht wissen, was
GOTT wirklich ist.
GOTT ist das Licht, das alles durchdringt und
durch das alles gottförmig, aber niemals GOTT
wird.

Gott ist das Fragezeichen, wir
wissen nicht, wie und wer er ist. Wir
können nur Vermutungen anstellen,
da noch keiner ihn gesehen hat.
Gott hilft jedem und dringt zu dir
durch. Aber niemals aus dir.

GOTT ist im Können, Wollen und Wissen anders
als seine Geschöpfe unendlich.
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