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Deine Gottverbundenheit wirkt
Sei aber nicht von dir selbst eingenommen, dass du glaubst, du seiest jetzt
der Erhabene, der Gerechte, der dem Nächsten predigen muss. Nur dann
predigst du erfolgreich, wenn der HEILAND aus deinem Herzen heraus durch
dein Gottliebendes Tugendverhalten in die Welt hinausstrahlen kann. Deine
Gottverbundenheit ist es, die wirken soll. Sie soll so innig sein, dass du mit
dem Apostel Paulus sagen kannst: So lebe nun nicht mehr ich, es lebt in
mir Christus. (Gal 2,20)

Bitte um den HEILIGEN GEIST
Den HEILAND in der Heiligen Kommunion nur empfangen und das war
es genügt nicht. Wir müssen mit den erworbenen Gnaden arbeiten. Damit
wir aber wissen, wie Er mit uns arbeiten will, dafür braucht es den HEILIGEN
GEIST. Darum bete oft das schlichte Gebetchen: Komm, GOTT HEILIGER
GEIST, erfülle und regiere mich, auf dass ich im Geiste JESU CHRISTI tue,
was meinem Himmlischen VATER wohlgefällt. Amen!

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

Wer nur ein-, zweimal im Jahr die Heilige Kommunion empfängt, obwohl
er öfter könnte, von dem muss ich sagen, dass er GOTT nicht liebt. Du
musst GOTT bitten, dass Er dir eine tiefe Liebe, eine tiefe Sehnsucht zum
HEILAND im Allerheiligsten Sakrament schenkt. Er ist die Stärke! Er ist
der Friede! Er ist die Liebe! Vor allem den Gottgeweihten ist es gegeben,
dass sie ihr Herz alle Tage dem HEILAND im Sakrament schenken können.
Was glaubst du, wie sehr GOTT jene Menschen liebt, die bereit sind,
Ihm ihr Herz in Liebe zu schenken? Eine endlose Glückseligkeit harrt
ihrer! Hin und wieder wird Er dir auf Erden Empfindungen schenken, die
unendlich tiefer und erhabener sind, als es sich Eheleute schenken können. Es wäre dir jedoch nicht dienlich, wenn du ständig in solchen Gefühlen schwelgen würdest, denn wir leben in einer Zeit, da GOTT von dir
Verzicht und lautere Hingabe erbittet, um mit diesem Verdienst Seelen
zu retten.

Durch dich will der HEILAND predigen
Wenn du den HEILAND empfängst und Er in Deinem Herzen wohnt, erwartest du, dass Er dir Gefühle der Bewunderung, des Lobes schenkt,
dass Er dir sagt, wie sehr Er dich liebt? Nein! Wenn der HEILAND in deinem Herzen wohnt, dann will Er aus deinem Herzen heraus in die Welt
hineinschauen. Durch dich will Er wiederum hinausgehen in die Welt,
um zu predigen, Gefallene aufzurichten, Wunder zu wirken, Seelen zu
retten. Darum beten wir: JESUS CHRISTUS, herrsche, handle und wirke
Du in der Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT und dem Unbefleckten Herzen
Mariens in mir, mit mir, durch mich und aus mir heraus.

