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denn hinabgestiegen ist zu euch der Teufel voll grimmigen Zornes  (Offb
12,12) Dieser gewaltige Zorn brennt in Luzifer, weil er weiss, dass er GOTT
nichts anhaben kann. Mit diesem Zorn und Hass geht er aber gegen die Kinder Gottes. Er verführt sie mit all seinen Möglichkeiten, um sie zu sich in die
Hölle zu ziehen. Das ist grauenhaft!

Der himmlische Heerführer
Für das Erscheinen von Sankt Michael gibt es keinen Vergleich auf Erden.
Nie habe ich einen Mann, einen Heerführer auf Erden gesehen, der so gewaltig die Kraft Gottes besitzt, der mit einem einzigen Hauch die ganze Hölle
bezwingen kann und doch so eine Güte, so eine Demut ausstrahlt. Der hl.
Josef hat etwas Ähnliches an sich, er ist der Schrecken der bösen Geister,
aber nicht in der Art und Weise des Heerführers.  Könntet ihr doch erfahren,
wie im Himmel der Festtag des Erzengelfürsten gefeiert wird. Wenn ihr Sankt
Michael sehen könntet, würdet ihr glauben, GOTT gesehen zu haben. Und
dieser Gewaltige kniet hier zur Heiligen Wandlung am Altar zur Anbetung
Gottes im Allerheiligsten Sakrament. Eine unerhört erhabene Haltung. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien vor dem Herrn ...
Predigt vom 22.04.2007

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

Sankt Michael

Meine Lieben, es wird der Tag kommen, an dem Sankt Michael gegen
Satan aufstehen wird. Wie sehr ist doch die Kirche in kurzer Zeit gesunken.
Beinahe von einem Tag auf den anderen ward die ganze Kirche, von
Rom bis zum kleinsten Bergdörflein, vom Rauch Satans vernebelt. Dieser
Rauch erstickte die Gottesliebe bis auf ganz wenige Ausnahmen. Kein
noch so ausgeklügeltes Menschenwerk könnte dies vollbringen. Da steckt
die Strategie und Macht Satans dahinter. Für Sankt Michael ist es jedoch
kein schwerer Kampf, wenn er diesem finsteren Wirken des Bösen ein Ende setzen und eine Wende herbeiführen wird.
Wir müssen wissen, Luzifer war einst der grösste Engel im Himmel  er
war der Engel des Lichtes. Nun ist er das Gegenteil: der Engel der Finsternis! Seine ganze Macht und Gewalt richtet er nun durch die Menschen
gegen GOTT. Sankt Michael wird auch am Ende der Welt gegen Luzifer
aufstehen, dann, wenn Luzifer, verkörpert im Antichristen, in seinem Stolz
triumphierend eine quasi Himmelfahrt inszenieren wird. Aber oben steht
Sankt Michael bereit. Er zückt nicht sein Schwert, sondern haucht ihn nur
an. Dieser Hauch schmettert ihn für endgültig und ewig in die Hölle.

Sie besiegten ihn kraft des Blutes des Lammes
Ich weiss, es wird die These vertreten, dass sich die Teufel am Ende doch
noch bekehren und in den Himmel kommen. Meine Lieben, wenn dem
so wäre, dann wäre das Kreuzesopfer CHRISTI nicht nötig gewesen. In
der Heiligen Schrift heisst es: Sie besiegten ihn kraft des Blutes des Lammes  (Offb 12,11) Die Engel, die sich gegen GOTT auflehnten, bekamen
die Gnade, ihren Irrtum zu erkennen. Nur ein Kniefall vor GOTT, ein Zeichen der Demut wäre nötig gewesen und es wäre ihnen verziehen worden.
Aber ihr Stolz liess es nicht zu und so stürzten sie für ewig zur Hölle: Gestürzt wurde der grosse Drache, die alte Schlange, die die Namen Teufel
und Satan tragen  (Offb 12,9) Wehe aber der Erde und dem Meer;

Druck 2007: Neuchristen Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel E-Mail sb@schwert-bischof.com Internet www.schwert-bischof.com / www.neuchristen.com

