August 2004

Engel diejenigen hassen, die bestimmt sind, ihre Plätze im Himmel einzunehmen, lassen sie eine andere Flut ergiessen  eine ungeheure, alles
vernichtende Flut der Sünde. Diese Flut tötet nicht des Menschen Leib, sondern
dessen Seele, die bestimmt ist für eine Ewigkeit. Der Teufel bringt dich zu
Tode!
In den Sakramenten der Kirche holst du die Abwehr, die Kraft. Sie sind Speise
der Seele und das Wort Gottes ist Trank. Viele gehen zu wenig zur heiligen
Beichte, viele beichten falsch, ungültig, ohne Reue, ohne Vorsatz. Es fehlt der
Wunsch, nicht mehr zu sündigen. Ich meine, dass man in sich einen Moment
das Elend, den Wunsch verspüren sollte, ein besserer Mensch zu werden,
GOTT nie beleidigt zu haben. Auch hilft dir ein Faustinabild oder sonst ein
ansprechendes Heilandsbild, täglich in dich zu gehen, den Tag zu überdenken
und einen neuen Vorsatz zu fassen. Schau Ihm eine Weile lang in die Augen, denke an deine Sünden, lass deine Augen waschen von Seinem Blick,
lass Seine Liebe in dir wirken.
Predigtauszug vom 1. Februar 2004

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

In der Stille des Herzens

Der Mensch opfert sich 30 bis 40 Jahre, wenn nicht gar sein ganzes
Leben lang auf für so viele Interessen. Er sucht oft jahrelang nach Vorteilen,
Gewinn und Ehre. Ist das das Leben? Es mag für viele zum Leben gehören
und doch ist es nicht das Leben. Dieses Suchen nach weltlichen Vorteilen
ist nicht zu vergleichen mit dem Leben, das ohne Anfang und ohne Ende
ist  ein Leben, das nie mehr aufhört in Seligkeit oder Verdammnis. Suchen wir GOTT mit ganzem Herzen! Wer nicht die Gelegenheit hat, oft
den Tabernakel aufzusuchen, der ziehe sich doch recht oft in sein Inneres
zurück. Wer den HEILAND kommuniziert, hat ja das Heiligste in sich.
Weile oft mit kurzen Gedanken bei Ihm.  Schau Ihn an. Suche Momente
der Stille, sprich wenig. Er wird sich nur so finden lassen und Er lässt sich
gerne finden. Suche Ihn vor allem in den Sakramenten. Suche nicht mit
halbem Herzen, sondern mit ganzem. CHRISTUS sagt: Wärest du doch
heiss oder kalt, da du aber lau bist, speie Ich dich aus Meinem Munde.
Ein verwester Körper ist grauenhaft. Doch eine verweste Seele, ein verwester
Geist sind tausendmal grauenvoller. Der HEILAND sagte nicht umsonst:
Ich ziehe es vor, einen Toten, der in Verwesung liegt, zu berühren, als
Mich einem zu nähern, der Unkeuschheit treibt.
Nochmals, suche die Stille, gehe in dich. Im Lärm ist GOTT nicht zu finden. Wenn den ganzen Tag lang Musik oder die Television läuft, hat man
keine Zeit und keine Ruhe, den Blick nach innen zu richten  besinnt man
sich nicht auf das, was das Leben wirklich ausmacht.

Der Böse hasst des Menschen Seele
GOTT liess durch die Sintflut bis auf wenige Menschen alle vernichten.
Auf Sein Versprechen hin wird Er dies nie mehr tun. Da die gefallenen
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