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My dear children, and believe Me, that is all of you, I consider myself a
pretty patient guy. I mean, look at the Grand Canyon. It took millions of
years to get it right. And about evolution? Boy, nothing is slower than
designing that whole Darwinian thing to take place cell by cell and gene
by gene. And I have been patient through your fashions, your
civilizations, wars and schemes, and the countless ways that you take
Me for granted until you get yourselves into big trouble again and again.
I want to let you know about some of the things that started ticking Me
off.
First of all, your religious rivalries are driving Me up a wall. Enough
already! Let's get one thing straight. These are your religions, not Mine.
I'm the whole enchilada. I'm beyond 'em all. Every one of your religions
claims that there's only one of Me, which, by the way, is absolutely true,
but in the very next breath each religion claims that it's My favorite one.
And each claims its bible was written personally by Me, and that all of
the other bibles are man-made. Oh, Me. How do I ever begin to put a
stop to such complicated nonsense? All right, listen up now. I am your
Father and Mother, and I don't play favorites among My children.
Also, I hate to break it to you, but I don't write. My longhand is awful,
and I've always been more of a doer anyway. So ALL of your
books,including those bibles, were written by men and women. They
were inspired men and women, they were remarkable people, but they
also made mistakes here and there. And I made sure of that, so that
you would never trust a written word rather than your own living heart.
You see, one human being to Me -- even a bum on the street -- is worth
more than all of the holy books in the world. That's just the kind of a
guy I am. My spirit is not an historical thing. It's alive right now, right
now, as fresh as your next breath. Holy books and religious rites are
sacred and powerful, but they are not more so than the least of you.
They were only meant to steer you in the right direction, not to keep
you arguing with each other, and certainly not to keep you from trusting
your own personal connection with Me. Which brings Me to My next
point about your nonsense.
You act like I need you and your religions to stick up for Me or win souls
for My sake. Please, don't do Me any favors. I can stand quite well on
My own, thank you. I don't need you to defend Me, I don't need
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constant credit. I just want you to be good to each other. And another
thing. I don't get all worked up over money or politics, so stop dragging
My name into your dramas. For example, I swear to Me that I never
threatened Oral Roberts. I never rode in any of Rajneesh's Rolls Royces
and I never told Pat Robertson to run for president, and I have never
had a conversation with Jim Bakker, Jerry Falwell or Jimmy Swaggart.
Of course, come Judgement Day, I certainly intend to.
Now the thing is, I want you to stop thinking of religion as some sort of
a loyalty pledge to Me. The true purpose of religion is so that YOU can
become more aware of ME, not the other way around. Believe Me, I
know you already. I know what's in each of your hearts, and I love you
anyway with no strings attached. So, lighten up and enjoy Me. That's
what religion's best for. What you seem to forget is how mysterious I
am. You look at the petty differences in your scriptures and you say,
"Well, if this is the truth, then that can't be." But instead of trying to
figure out My paradoxes and unfathomable nature -- which, by the way,
you never will -- why not open your hearts to the simple, common
threads of every religion? You know what I'm talking about. Play nice
with each other. Love and respect everyone. Be kind. Even when life is
scary or confusing, take courage and be of good cheer, for I'm always
with you.
And learn how to be quiet, so that you can hear My still, small voice. I
don't like to shout. Leave the world a better place by living your life with
dignity and gracefulness, for you are My own child. Hold back nothing
from life, for the parts of you that can die surely will, and the parts that
can't, won't. So don't worry, be happy. (I stole that last line from Bobby
McFerrin, but Who gave it to him in the first place?) Simple stuff now.
Why do you keep making it so complicated? It's like you're always
looking for an excuse to be upset. And I am very tired of being your
main excuse.
Do you think whether you call Me God, or Yahweh, or Jehovah, Allah,
Wakatonka, Brahma, Father, Mother, even the Void of Nirvana? Do you
think I care which of My Special Children you feel closest to -- Jesus,
Mary, Buddha, Krishna, Mohammed or any of the others? You can call
Me and My Special Ones any names you choose, if only you will go
about My business of loving one another as I love you. How can you
keep neglecting something so simple? No, I am not telling you to
abandon your religions. Enjoy your religions, honor them, learn from
them, just as you should enjoy, honor, and learn from your parents. But
do you walk around telling everyone that your parents are better than
theirs? Your religion, like your parents, may always have the most
special place in your heart. I don't mind that at all. And I don't want you
to combine all of the great traditions into One big mess.
Each religion is unique for a reason. Each has a unique style so that
people can find the best path for themselves. But My Special Children -the ones that your religions revolve around -- all live in the same place
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in My heart, and they get along perfectly, I assure you. The clergy must
stop creating a myth of sibling rivalry where there is none.
My blessed children of Earth, the world has grown too small for your
pervasive religious bigotrys and confusion. The whole planet is now
connected by air travel, satellite dishes, telephones, fax machines, rock
concerts, diseases and mutual needs and concerns. Get with the
program! If you really want to help me celebrate the birthday of My Son
Jesus, then commit yourselves to figuring out how to feed your hungry
and clothe your naked, and protect your abused and shelter your poor.
And just as important, make your own everyday life a shining example
of kindness and good humor.
I've given you all the resources you need, if only you abandon your fear
of each other and begin living, and loving and laughing together. Now, I
am not really ticked off. Not really. I just wanted to grab your attention
because I hate to see you suffer. But I gave you free will, so what can I
do now other than try to influence you through reason, persuasion, and
a little old-fashioned guilt and manipulation? After all, you know I am
the original Jewish Mother. I just want you to be happy, and I'll sit in
the dark. I really am with you always. Always.
Trust in Me. Your One and Only,
God
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German Translation 2012-01-17
Ein offener Brief von Gott
Meine lieben Kinder, und glaubt mir, damit seid ihr alle gemeint. Ich bin ein
ziemlich geduldiger Kerl. Ich meine, schaut euch das Grand Canyon in Arizona
an. Es dauerte Millionen von Jahren, um es richtig zu machen. Und über die
Evolution? Lieber Mann, es ist nichts langsamer als die Gestaltung der ganzen
Sache nach Darwins Regeln, Zelle für Zelle, Gen für Gen. Und ich war sehr geduldig
mit euch und eurer Art und Weise, eueren Kulturen, Kriegen und Systemen, und die
unzähligen Male, wie ihr mich für selbstverständlich haltet bis ihr immer wieder in
große Schwierigkeiten kommt. Ich will euch sagen, dass es einige Sachen gibt, die
mich so ziemlich entsetzt haben.
Zunächst einmal sind da eure religiösen Rivalitäten, die mich die Wand hoch
treiben. Es reicht! Lasst uns mal eine Sache ganz klarstellen. Dies sind eure
Religionen, nicht meine. Ich bin die ganze Enchilada, das ganze Konzept über
allem. Jede eurer Religionen behauptet, dass es nur einen von mir gibt, was,
nebenbei bemerkt, absolut richtig ist, aber im nächsten Atemzug behauptet jede
Religion von sich selbst, dass sie mein Favorit ist. Und jede behauptet, seine Bibel
wurde von mir persönlich geschrieben, und dass alle anderen Bibeln von
Menschen gemacht sind. Oh, mein Ich. Wie kann ich jemals anfangen, einem
solch komplizierten Unsinn ein Ende zu setzen? Na gut, hört mal gut zu. Ich bin euer
Vater und Mutter, und ich mache keine Favoritenspiele mit meinen Kindern und
ziehe keines von euch dem anderen vor.
Ich gebe euch auch nur ungern zu, dass ich nicht schreibe. Meine Handschrift ist
scheusslich, denn ich bin schliesslich ein Macher. Somit sind all eure Bücher,
einschließlich diese Bibeln, von Männern und Frauen geschrieben. Gewiss, es
waren inspirierte Männer und Frauen -- sie waren bemerkenswerte Menschen – sie
machten aber auch hier und da Fehler. Und ich ging absichtlich ganz sicher, so
dass ihr einem geschriebenen Wort nie vertrauen werdet, statt dem eigenen
lebendigen Herzen. Ihr seht, jeder einzelne Mensch – einschliesslich einem Penner
auf der Straße -- ist Mir mehr wert als all die heiligen Bücher der Welt. Das zeigt
genau was für ein Kerl ich bin. Mein Geist ist nicht eine historische Sache. Er lebt
jetzt, gerade jetzt, so frisch wie euer nächster Atemzug. Heilige Bücher und
religiöse Riten sind heilig und mächtig, aber sie sind nicht mehr als die
Allerniedrigsten unter euch. Sie sollten nur dazu dienen, euch in die richtige
Richtung zu lenken, nicht um miteinander darüber zu streiten, und schon gar nicht,
um dadurch eure persönliche Beziehung zu mir in Frage zu stellen.
Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt über euren Unsinn.
Ihr benehmt euch als ob ich euch und eure Religionen bräuchte, mich zu
verteidigen und zu meinen Gunsten Seelen zu gewinnen. Ich brauche euch nicht,
um mich zu verteidigen. Ich brauche eure ständing Anerkennung nicht. Ich will
nur, dass ihr gut seid miteinander. Und noch was. Ich rege mich über euer Geld
und eure Politik nicht auf. Also hört damit auf, mich in eure Dramen zu verwickeln.
Zum Beispiel, ich schwöre bei Mir selbst, dass ich Oral Robers nie bedroht habe. Ich
bin nie in Rajneeshs Rolls Royce mitgefahren und habe Pat Robertson nie
geflüstert, sich um das Amt des Präsident zu bewerben, und hatte nie ein
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Gespräch mit Jim Bakker, Jerry Falwell oder Jimmy Swaggart. Am Tage des
Jüngsten Gerichts hingegen habe ich das schon vor.
Die Sache ist die, ich verlange von euch dass ihr damit aufhört, Religion al seine Art
Treueschwur auf Mich zu betrachten. Der wahre Zweck und die Religion sind dafür
da, damit IHR euch besser MEINER bewusst werdert, nicht umgekehrt. Glaubt mir,
ich weiss bereits was im Herzen von jedem Einzelnen von euch steckt, und ich liebe
euch trozdem und… bedingunglos.
Also, seid erleichtert und frohen Mutes and genießt Mich. Das ist, wofür Religion am
besten ist. Was ihr zu vergessen scheint ist, wie mysteriös, wie geheimnisvoll, Ich bin.
Ihr achtet auf die miniziösen Unterschiede in den heiligen Schriften und sagt: "Nun,
wenn dies die Wahrheit ist, dann kann das nicht wahr sein." Aber anstatt zu
versuchen, meine Paradoxien und unergründliche Natur zu erkennen -- was,
nebenbei bemerkt, ihr nie werdet -- warum öffnet ihr eure Herzen nicht für die
einfachen gemeinsamen Themen, die in jeder Religion zu finden sind? Ihr wisst, was
ich meine. Geht nett miteinander um. Liebt und respektiert jedermann. Seid
freundlich. Auch wenn das Leben beängstigend oder verwirrend ist, nehmt euch
Mut und seid guten Mutes, denn ich bin immer bei euch.
Und lernt leise zu sein, so dass ihr meine sanfte, leise Stimme hört. Ich mag nicht
schreien. Verlasst die Welt als einen besserer Ort indem ihr euer Leben mit Würde
und Anmut führt, denn ihr seid meine eigenen Kinder. Haltet vom Leben nichts
zurück, denn das was an euch sterblich ist wird sterben, und das was nicht, wird
nicht. Also keine Sorge, seid glücklich. (Ich habe die letzte Zeile von Bobby
McFerrin, aber wer hat sie ihm zuerst gegeben?)
Nun zu etwas Einfachem. Warum macht ihr alles so kompliziert? Es ist als wenn ihr
stets nach Ausflüchten sucht um euch aufzuregen. Und ich bin es sehr leid als eure
Hauptursache dafür vorgeschoben zu werden.
Glaubt ihr etwa ob ihr Mich Gott oder Jahwe oder Jehova, Allah, Wakatonka,
Brahma, Vater, Mutter, auch die Leere des Nirvana nennt? Glaubt ihr, es berührt
mich, zu welchem meiner besonderen Kinder ihr euch hingezogen fühlt -- Jesus,
Maria, Buddha, Krischna, Mohammed oder einen der anderen? Ihr könnt mich
und meine besonderen Kinder nennen was ihr wollt, wenn ihr euch nur um Meine
Sache kümmert, nämlich einander so zu lieben so wie ich euch liebe. Wie könnt ihr
ewas so Einfaches vernachlässigen? Nein, ich sage euch nicht, eure Religionen
aufzugeben. Genießt eure Religionen, veehrt sie, lernt von ihnen genau so, wie ihr
von euren Eltern lernen, sie ehren und geniessen sollt. Aber (?) geht ihr nicht herum
und erzählte allen, dass eure Eltern besser sind als die anderen? Eure Religion, wie
eure Eltern, können in eurem Herzen stets einen besonderen Platz einnehmen. Ich
habe überhaupt nichts dagegen. Und ich möchte nicht, dass ihr all die großen
Traditionen zu einem großen Durcheinander kombiniert.
Jede Religion ist einzigartig, und das hat seinen Grund. Jede hat ihren
einzigartigen Stil, damit die Menschen den besten Weg für sich selbst finden. Aber
meine besonderen Kinder – diejenigen, die eure Religionen umkreisen [Jesus,
Mohammed, Buddha und so fort] -- alle leben am gleichen Platz in meinem
Herzen, und sie verstehen sich ausgezeichnet, das versichere ich euch. Die
Geistlichen, eure Priester, müssen aufhören Mythen von Geschwisterrivalität zu
entwickeln wo es garkeine gibt.
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Meine gesegneten Kinder auf der Erde, die ist Welt zu klein geworden für euren
penetranten religiösen Fanatismus und Verwirrung. Der ganze Planet ist nun mit
dem Flugzeug zu bereisen, hat Satellitenschüsseln, Telefone, Faxgeräte, RockKnzerte, Krankheiten, ist verbunden durch all die gegenseiitigen Bedürfnisse und
Anliegen. Begreift das doch! Wenn ihr wirklich wollt, um mir zu helfen, den
Geburtstag meines Sohnes Jesus zu feiern, dann geht hin die Hungrigen zu speisen
und die Nackten zu bekleiden, und beschützt eure Missbrauchten und gebt den
Armen Obdach. Und ebenso wichtig, gestaltet euren eigenen Alltag als ein
leuchtendes Beispiel für Freundlichkeit und gute Laune.
Ich habe euch alle Ressourcen gegeben, die ihr benötigt, wenn ihr nur mit eurer
Angst vor einander aufhört und anfangt mitzeinander zu leben, zu lieben und zu
lachen.
Nun, bin ich nicht wirklich entsetzt. Nicht wirklich. Ich wollte nur eure
Aufmerksamkeit erregen, weil ich es nicht mag euch leiden zu sehen. Aber ich gab
euch freie Willensentfaltung, was kann ich folglich noch tun außer zu versuchen
euch durch die Vernunft, Überzeugungskraft und ein wenig altmodisches
Schuldbewusstsein und Manipulation zu beeinflussen? Immerhin wisst ihr, ich bin die
ursprüngliche jüdischen Mutter. Ich will euch nur glücklich sehen, während ich im
Dunkeln sitze. Ich bin wirklich immer bei euch. Immer.
Vertraut mir. Euer Einziger und Wirklicher
Gott
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