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Eltern haben ihre Kinder enterbt, nur weil sie verärgert wurden. So könnte
GOTT auch dich enterben wegen jeder deiner Sünden. Doch GOTT sucht
Seinem Kind alles zu schenken, aber in Gerechtigkeit. Darum ist der Mensch
zuerst auf der Erde, damit er sich in Freiheit den Himmel verdienen kann.
Meine Lieben, der Himmel ist so gewaltig und von solcher Schönheit! Es
gab einen Augenblick, da ich dies sehen durfte. Ich will nicht darüber erzählen. Es gibt keine Worte. Es ist unfassbar. Und wenn du Milliarden und Abermilliarden Jahre dort bist, ja eine Ewigkeit lang, es wird dir nie langweilig
werden. Alles ist ein immer währendes Geschehen in unfassbarer Herrlichkeit. Amen!
Predigtauszug vom 22. August 2010

Allerheiligste DREIFALTIGKEIT
GOTT, dein VATER
Meine Lieben! DREIFALTIGKEIT!  Gerne möchte ich fragen, warum es
so schwer zu verstehen ist: ein GOTT und doch drei Personen. Wir haben doch so viele Vergleiche hierfür. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel: das Element Wasser. Es zeigt sich im flüssigen Zustand eben als
Wasser, im gasförmigen Zustand als Dampf und im festen Zustand als
Eis. Wasser: drei Formen  ein Element.
GOTT sagt, dass Er den Menschen nach Seinem Ebenbilde schuf. Demnach muss ich als Mensch ein Dreifaches an mir haben: Mein Körper,
das bin ich; mein Geist, das bin auch ich; meine Seele, auch das bin
ich  Leib, Geist und Seele.

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

Oder nehmen wir das Beispiel der Kerze. Zünde drei Kerzen an, dann
halte die Flammen zusammen. Was siehst du? Drei Kerzen  eine Flamme.

Liebe, Weisheit, Macht
Schau, das innerste Wesen Gottes ist die flammende Liebe: der VATER!
Von dieser Flamme geht das Licht aus: die Weisheit  JESUS CHRISTUS.
Kannst du das Licht von der Flamme trennen? Niemals. Flamme und
Licht sind untrennbar eins. Das Licht ist da und kommt doch von der
Flamme  CHRISTUS kommt von GOTT. Daher sagt der HEILAND: Ich,
der SOHN, bin das Licht und die Weisheit, die aus dem Feuer der ewigen Liebe hervorgeht.  Ich bin das Licht der Welt ... (Joh 8,12)
Damit dies aber geschehen kann, was ist dazu nötig? Der mächtige,
urgewaltige Wille Gottes: Es werde! Es geschehe! Dieser Wille Gottes,
das ist GOTT der HEILIGE GEIST, die dritte Person in GOTT. Heisst es
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doch in der Heiligen Schrift: 
Wassern. (1 Mos 1,2)

und der Geist Gottes schwebte über den

Urgewaltiger GOTT
Die Gottheit ist so gewaltig, dass sie GOTT ist in drei Personen: Liebe  der
VATER; Weisheit, Licht  der SOHN; Macht, Es werde!  GOTT der HEILIGE
GEIST. GOTT ist so urgewaltig, dass für Ihn das ganze Universum zu klein
ist. Das ganze Universum kann Ihn nicht fassen. Aber weil GOTT dieser urgewaltige GOTT ist, vermag Er in dieser kleinen Brothostie Platz zu nehmen,
um sich uns zur Speise zu geben. Ist es da nicht selbstverständlich, dass wir
vor dieser Herablassung Gottes unser Knie beugen?!
O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege! Wer hat die
Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder
wer hat ihm zuerst etwas gegeben, dass er es ihm vergelten müsste? Denn
von ihm und durch ihn und in ihm ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Sünden. Aber GOTT will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich
bekehre. Darum sagt der HEILAND: Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig
Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren. (Lk 15,7)

GOTT, dein VATER
GOTT hat dich erschaffen. Jedem Embryo haucht Er eine Seele ein. Dieser
göttliche Hauch macht ihn zum Menschen. Da dieser Hauch göttlich ist,
bleibt er ewig existierend. Er kann sich nicht auflösen. Darum hat GOTT
das Recht zu sagen: Ich bin dein VATER, du bist Mein Kind! Liebe Mich!
Wie es geschrieben steht: Du sollst GOTT, deinen Herrn, lieben aus deinem
ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte und
aus all deinen Kräften! Dies ist das erste Gebot. Das zweite aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Und GOTT
kannst du lieben in jedem Stand, in jedem Beruf.

(Röm 11,33-36)

Himmel  Hölle
Die stete Bereitschaft Gottes, zu verzeihen
GOTT hat uns schon so viel verziehen. Immer und immer wieder, so oft du
in den Beichtstuhl gehst und aufrichtige Reue und Vorsatz hast, werden dir
deine Sünden nachgelassen. GOTT weist dich nie zurück, sagt durch den
geweihten Priester immer: Ich spreche dich los. Es ist ein einfältiger Vergleich, ich weiss, aber es ist so, wie wenn ein tonnenschwerer Lastwagen
auf dem Weg von St. Gallen nach Zürich wegen jeder Ameise, die über die
Strasse läuft, eine Vollbremsung machen würde. Ich möchte damit nur zeigen, wie gewaltig es ist, was GOTT uns in der Verzeihung schenkt.

Mehr Freude über einen Sünder, der Busse tut
Der Mensch ist so schwach. Die Sünde und die Versuchung in der Welt sind
so stark, dass du ständig im Kampf bist und in diese und jene Fehler fällst.
Das sind Unvollkommenheiten. Anders ist es, wenn du bewusst gegen ein
Gebot Gottes handelst. Das ist dann Sünde! Das ist eine Beleidigung Gottes!
Meine Aufgabe ist es daher, immer wieder zu sagen: Hab keine Angst vor
GOTT. Er hat dich geschaffen. Er kennt dein Elend, deine Schwäche, deine

Ihr wollt doch alle in den Himmel kommen, so hoffe ich zumindest. Zum
Glück gibt es da noch das Fegefeuer, wo wir uns von unseren restlichen
Sünden und Fehlern läutern können. Aber am Schluss gibt es nur zwei Orte:
Himmel und Hölle! Das Reich Gottes auf der einen Seite und die ewige Verdammnis, das Reich des Teufels, auf der anderen Seite.

Ewige Ferien
Wenn dir ein Ferienort besonders gefällt, dann rechnest du in Sehnsucht
aus, was für Erlebnisse und Freuden dich dort erwarten könnten. Und dann
sparst du unter Opfern das ganze Jahr hindurch, um für zwei oder drei Wochen dort sein zu können. Und für deine Ewigkeit??? Was sparst du für sie?
Vielleicht nur hie und da etwas? Darüber solltest du dir Zeit nehmen nachzudenken.
Schau, der liebe GOTT hätte den Menschen einfach für den Himmel erschaffen können. Aber wir wissen, dass auch die Engel eine Prüfung durchstehen
mussten und viele gefallen sind. Und glaubst du, dass du den Himmel, diese allerschönsten und ewigen Ferien bei GOTT, gratis bekommst? Wie viele

