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die Schule der kleinen Theresia vom Kinde JESU. Sie lehrt dich, wie wichtig
dies ist. Denn deine Augen und dein Vertrauen sind wie Fenster deiner Seele,
durch welche die Gnade Gottes zu dir fliesst. Kennst du die Begebenheit, als
die Israeliten beim Durchzug durch die Wüste zur ehernen Schlange aufschauen
mussten? Der Herr sagte zu Moses: Fertige dir eine Schlange und befestige
sie an einer Stange! Jeder, der gebissen ist, soll dann zu ihr aufblicken, und
er wird am Leben bleiben.
Und wirklich, wenn eine Schlange jemanden
biss, und er blickte zur ehernen Schlange auf, so blieb er am Leben. (4 Mos
21,8f) Diese Stange mit der ehernen Schlange war ein Vorbild für den HEILAND
am Kreuz. Zu Ihm sollen wir aufschauen. Und ich sage dir: Alle, die im Vertrauen zum HEILAND am Kreuz aufschauen, werden gerettet werden, auch
wenn sie von der Schlange (der Sünde) gebissen wurden.
Wir haben CHRISTUS lebendig auf dem Altar in der Heiligen Eucharistie.
Schau GOTT an, wenn du ein Kind Gottes bist! Mache vor GOTT den Kniefall,
beuge dein Haupt, aber vorher und nachher: Schau Ihn an!
Predigtauszug vom 24. August 2009

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

Schau auf zu GOTT

Meine Lieben, GOTT der HERR weiss, dass ich euch alle liebe, dass jeder
Einzelne für mich der Wichtigste ist in JESUS CHRISTUS. Ich sage aber
auch, dass ich Anvertraute habe, die mir schwere Sorgen machen. Das
heisst für mich, dass ich für diese in der Liebe, die GOTT mir gab, zu
GOTT beten, bei GOTT bitten, betteln, ringen und opfern muss.  Des
Öfteren höre ich Mädchen sagen: Gerne würde ich Priester sein, aber
da ich eine Frau bin, geht das nicht! Ihr Mädchen, welchen Auftrag gab
denn der HEILAND den Priestern? Er sagte ihnen:  und lehret sie alles
halten, was ich euch aufgetragen habe. (Mt 28,20) Ist denn nicht gerade
das weibliche Geschlecht überwiegend in der Familie tätig? Wenn die
Frau in der Familie diesem Auftrag JESU gerecht wird, ist sie eine sehr
gute Priesterin.

Verspotte nicht ein Werkzeug Gottes
Du bist kein Christ, wenn du von GOTT nur forderst. Du bist kein Christ,
wenn du nur sonntags anständig gekleidet zum Heiligen Messopfer
kommst, im Hause Gottes schöne Worte gebrauchst. Wie verhältst du
dich draussen in der Welt? Das macht den Christen aus! Man vergisst
oft, wer ich bin. Schäme mich fast es zu sagen. Du kannst mich anlächeln,
ich lächle zurück, obwohl ich innerlich weine. Denn ich sehe tiefer, sehe,
dass zu Hause gestritten wird, sehe, dass man sich für die Welt anzieht,
dass es GOTT ein Gräuel ist. Warum sage ich das? Aus Liebe und Sorge!
Ich habe Sorge, dass GOTT der HERR nicht mehr lange zusieht, wenn
man Sein Werkzeug zum Narren hält.

Ein Kind schaut GOTT in die Augen
Aus übergrosser Ehrfurcht oder Scheu wagen einige nicht auf den Altar
zu schauen. Wenn du es nicht wagst GOTT anzuschauen, dann geh in
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