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Unter dem Segen und der Liebe Gottes, haben wir die
Möglichkeit, dieses wundervolle neue Jahr, mit voller Hoffnung
und Freude, als bescheidene Diener Gottes, zu beginnen. Lasst
uns an diesem ersten Tag des Jahres unsere aufrichtigen
Grüße dem wahren Sohn Gottes, Meishu-Sama, widmen.
Frohes neues Jahr, Meishu-Sama!
Vor genau 84 Jahren gründete Meishu-Sama diese Religion.
Fünf Jahre zuvor, am 15. Juni 1931, begleitet von 28
Personen, erklomm Meishu-Sama den Berg Nokigiri und betete
das Gebet Amatsu-Noriti dem Osten entgegen, während die
Sonne gerade im Horizont aufging.
Zu dieser Zeit schrieb Meishu-Sama ein Gedicht mit folgendem
Inhalt:
„Als die steigende, glorreiche Sonne durch die Wolken brach,
richteten wir, gemeinsam mit allen Anwesenden, unsere Gebete
mit Ehrfurcht zu Gott.“
Das war genau der Moment als Meishu-Sama von Gott „die
Offenbarung über den Übergang von Nacht zu Tag in der
spirituellen Welt“ erhielt.
Ich bin der Überzeugung, dass der Erhalt dieser Offenbarung
der entscheidende Punkt für Meishu-Sama war, diese neue
Religion zu gründen. Nicht nur, dass sich diese Offenbarung
tief in sein Herz gegraben hat, sie bildete einen
unvermeidbaren Grundstein aus dem er all seine göttliche
Arbeit als Basis für seine Lehren zog.
19 Jahre nach dieser Offenbarung, am 14. Januar 1950,
benannte er die Religion in „Weltkirche des Messias“ um. Er
erklärte seinen Anhängern, dass der Grund für diese
Entscheidung war, dass „wir eine kritische Zeit im Übergang
von Nacht zu Tag in der spirituellen Welt betreten“.

Ein Jahr später, am 15. Juni 1951, schrieb Meishu-Sama eine
Hymne mit folgendem Text: „15. Juni 1931. Was für ein
verheißungsvoller Tag das ist! Das ist der Tag an dem die Tore
des Himmels sich öffneten und sie öffneten sich so leise!“ Auf
diese Art erinnerte Meishu-Sama sich selbst an die Wichtigkeit
des Übergangs von Nacht zu Tag .
Wir, die Menschheit, sind ignorant geworden und haben
vergessen, wer unser wahrer Vater ist. Aufgrund unserer
Ignoranz stellten wir unsere eigenen Bedürfnisse über den
Willen Gottes. Wir benutzen Gott um menschliches Glück zu
erhalten, mit dem Ergebnis, dass wir uns selbst in dieser Welt
der Dunkelheit, der Welt der Nacht eingesperrt haben.
Aber Gott, in seiner unendlichen Liebe, hat uns unsere Sünden
vergeben, beendete unsere zentrierte menschliche Art zu
denken und errettete uns aus der Welt der Nacht! Und was
noch, Gott brachte uns in die Welt des Tages, hieß uns
willkommen in seinem glorreichen Licht und machte es uns
möglich unsere Sünden zu erkennen, zu bereuen und die
Gnade Gottes zu erhalten. Wie tief ist die Liebe Gottes zu uns?
Wie enorm ist der Segen, den wir durch den Übergang von
Nacht zu Tag erhalten haben? Konnten wir uns das jemals
erträumen, dass wir im Stande sein werden die Gnade,
Barmherzigkeit und Errettung durch Gott zu erfahren?
Ich bin der starken Überzeugung, dass Meishu-Sama diese
Offenbarung erhielt, um sie der ganzen Menschheit
mitzuteilen. Deshalb glaube ich, dass auch für uns die Zeit
gekommen ist, sich Gott gegenüberzustellen und ihm zu sagen:
„Auch ich habe die Offenbarung erhalten , im Namen Messias,
welcher eins mit Meishu-Sama ist , bitte ich dich um
Entschuldigung!“
Meishu-Sams gründete diese Religion um die Menschheit von
der großen Errettung Gottes wissen zu lassen - der Arbeit der
Vergebung der ganzen Menschheit durch das Licht Gottes.
Sein Gefühl wurde klar in seinen Lehren, die er in seinem
Gründerjahr hinterließ. 1935 schrieb Meishu-Sama folgendes:

Unsere Sünden werden erlischen, sobald diese vom Licht
getroffen werden,... Du weißt jetzt, dass die Sonne bereits
draußen ist, du musst also nur folgsam die Tür ganz weit
aufmachen.
Dann kannst du ganz einfach dieses wunderbare Licht
erhalten. Die Menschheit ist schon seit tausenden von Jahren
so an die sichtbare Sonne gewöhnt. Sie kannten das Licht der
spirituellen Sonne nicht. Einige gaben auf und schlossen die
Tür und glaubten nicht an ein anderes Licht, als das der
sichtbaren Sonne und der Elektrizität. Zu diesen Menschen
müssen wir raus gehen und sagen: „Die Sonne ist aufgegangen
! Los , schnell öffnet die Türen!“ Wir werden diese Worte
durch die ganze Welt schreien. Diejenigen, die die Türen als
erstes und gehorsam öffnen, werden auch als erstes das Licht
erhalten und errettet werden. Diejenigen, die zögern, müssen
warten.
Traurigerweise kann die spirituelle Sonne nicht mit dem
bloßen Auge gesehen werden. Jedoch wird die Kraft der Zeit
früher oder später das Licht der spirituellen Sonne sich allen
Nationen auf der ganzen Welt offenbaren. Egal wer es
bestreitet, egal wie sie versuchen es zu blockieren, genau wie
die sichtbare Sonne sich höher und höher dem Himmel
entgegenstreckt, wird das Licht der spirituellen Sonne seine
Stärke von Tag zu Tag vergrößern. Ist das nicht wundervoll!
Die Nacht, die viele Jahre andauerte scheint endlich ein Ende
zu nehmen!
Ich muss sagen, meine Seele tanzt und jubelt voller
Überzeugung bei den Worten Meishu-Samas. Meishu-Sama
erzählt uns voller Ernst „Die lange Nacht endet und ein neuer
Morgen wird kommen! Allesamt wacht auf, schnell!“
Auch wenn wir uns manchmal verloren fühlen und sich unsere
Herzen mit Dunkelheit füllen, dass Licht der spirituellen Sonne
scheint in jedem von uns. Sie scheint definitiv in uns!
Egal wie klein dieses Licht sein mag, genauso wie die Lampe
einen Raum erhellt, wird es das Loch in unserem Herzen füllen
und all die Dunkelheit verdrängen. Und ich möchte euch

wissen lassen: das Licht in euch ist das Licht des Himmels,
denn das ist der einzige Ort, von dem das Licht ausgeht.
Lasst uns an diesem Tag des neuen Jahres, die Vergebung
Gottes, eingebettet in dem Licht der spirituellen Sonne,
erhalten. Lasst uns uns an Gott wenden und alles in seine
Hände legen . Und von jetzt an, geleitet von Meishu-Sama,
lasst uns Gott dienen, der alles neu macht und eine
wundervolle Zukunft für uns alle kreiert. Ich glaube, für uns
ist nun endlich die Zeit gekommen, der Arbeit der Errettung zu
dienen, die Meishu-Sama sich wahrhaft für uns wünscht. Im
Namen des Messias, welcher eins mit Meishu-Sama ist,
offeriere ich meine tiefste Dankbarkeit an Gott, im Stande zu
sein, gemeinsam mit euch allen, den Weg der wahren
Errettung, den Meishu-Sama uns gezeigt hat, zu gehen.
Vielen Dank!

