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du willst. Daher wird diese Pflanze manchmal von Generation zu Generation
vererbt. Es ist dies ein eindrückliches Beispiel in Bezug auf unsere Seele, die
unsterblich ist. Die Seele ist der Atem Gottes und kann nicht sterben, auch
wenn sie noch so ausgetrocknet ist. Bereits bei leisester Reue und dem
feinsten Tau der Sakramente wird sie wieder belebt und richtet sich wieder
auf.

Jede Seele ist gleichwertig
 sei es die Seele eines Kindes oder die Seele eines Greises. Oder denkst
du, dass GOTT zu einem Menschen sagen könnte: Dir gebe Ich nur ein
kleines Seelchen und nur ein kleines Schutzengelchen, und zu einem anderen: Und dir gebe ich eine gewaltige Seele und einen gewaltigen Schutzengel!? Nein! Jeder bekommt auf das hin, was GOTT von ihm erwartet,
die entsprechende Gnade. Darum, werdet wie Kinder an der Hand eures
Schutzengels:  denn gerade für sie ist das Himmelreich! (Mt 19,14) Amen!
Predigtauszug vom 10. Oktober 2010

Dein Schutzengel
Kinder  Augapfel Gottes
Meine Lieben, seid herzlich willkommen zum Fest der heiligen Schutzengel! So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich sende meinen Engel aus,
dass er vor dir hergehe und dich behüte auf dem Wege und dich an
den Ort führe, den ich bereitet habe. Achte auf ihn und höre auf seine
Stimme, und glaube nicht, dass du ihn gering schätzen dürfest; denn
er lässt es dir nicht durchgehen, wenn du sündigst, und mein Name ist
bei ihm. Wenn du aber auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich dir
sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und schlagen jene,
die dich schlagen, und vor dir herziehen wird mein Engel. (2 Mos 23,20ff)

Dein Bergführer

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

Wenn du auf einen sehr hohen, unbekannten Berg steigen willst, z. B.
auf einen Berg im Himalaja, dann ist es für dich selbstverständlich, dass
du dir einen Bergführer suchst. Aber was sind die Berge des Himalaja
gegenüber der unvergleichbar höchsten Bergspitze, die Himmel heisst?
Diesen Gipfel ohne Bergführer zu erreichen, ist unmöglich. Nun, der
liebe GOTT hat für dich einen exzellenten Führer ausgewählt: deinen
Schutzengel. Er kennt wie niemand sonst deinen ganz persönlichen Weg
zum Himmel. Er kennt die Tücken und Gefahren deines Weges bis ins
Detail. Er zeigt dir deinen Weg zum Himmel.
Damit du aber diesem deinem Bergführer folgen kannst, brauchst du
ein hellhöriges Gewissen. Denn dein Schutzengel spricht in der Regel
durch dein Gewissen. Schüttest du jedoch dein Gewissen mit Sünden,
ja schwersten Sünden zu, kennst du weder Reue noch Beichte, dann
wird das Ohr deines Gewissens immer tauber und du hörst mit der Zeit
deinen Schutzengel nicht mehr.
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Viele sind der Meinung, dass sich ihr Schutzengel ihren Eigenheiten und
Überzeugungen anpasst; dass er ihren Wegen folgt, selbst dann, wenn es
Irrwege oder sündhafte Pfade sind. Nein, du hast kein Recht, deinem Schutzengel zu sagen, was er zu tun oder zu glauben hat. Es heisst: Achte auf
ihn und höre auf seine Stimme, und glaube nicht, dass du ihn gering schätzen dürfest; denn er lässt es dir nicht durchgehen, wenn du sündigst, und
mein Name ist bei ihm. (2 Mos 23,21)
Und doch: Niemals wird dich dein Schutzengel anklagen, solange du lebst,
was für Sünden du auch begehst. Stattdessen begibt er sich für dich in sein
gewaltiges Engelsgebet. Unzählige Sünder haben sich nur deshalb bekehrt,
weil sich ihre Schutzengel bittend und flehend für ihre Schützlinge vor den
Thron Gottes niederwarfen.

Göttliche Erkenntnis als Dank
Mein Schutzengel ist doch ohne Sünde, folglich müsste er doch alles von
GOTT erhalten, was ich für ihn erbitte. So dachte ich einmal und erbat für
ihn als Dank für seine Treue und Hilfe neue Erkenntnis über GOTT. Da durfte ich sehen, wie mein Schutzengel seine Hände hochhielt und von GOTT
her  man kann das einfach nicht erklären  wie ein Lichtstrahl über ihn
kam, der ihn in hohem Masse verzückte. Das darfst du für deinen Schutzengel
auch erbitten. Mach ihm Freude, dann wird er auch dir Freude schenken.
Dein Schutzengel ist und bleibt dein persönlicher Begleiter. Er bleibt immer
bei dir. Es ist aber möglich, dass dir dann und wann für eine besondere
Aufgabe zusätzlich ein oder mehrere andere Engel zur Seite stehen. Oder
wenn du tatsächlich die Vollkommenheit anstrebst, dann kann es sein, dass
dich aus jedem Chor ein Engel eine Zeit lang begleitet, um dich mit der
Eigenheit seines Chores zu prägen. So wird dir der Engel aus dem Chor
der Seraphim das tiefe, innerliche, flammende Gebet lehren. Der Engel aus
dem Chor der Gewalten wird dich das Kämpfen lehren, ein anderer wird
dich lehren, für etwas geradezustehen.

Kinder  Augapfel Gottes
Das heutige Evangelium sagt: Seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen
verachtet; denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel schauen immerfort
das Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist. (Mt 18,10) Und: Wer aber
einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre

es gut, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er versenkt würde
in die Tiefe des Meeres. (Mt 18,6)
Es ist paradox, dass die Kirche im Gegensatz zur immer früheren Aufklärung
das Mindestalter für die heilige Firmung ständig höher setzt. In der Schweiz
ist jetzt vielerorts ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich. Das ist Wahnsinn! Das Kind braucht den HEILIGEN GEIST! Und zwar bevor es verdorben
ist. Das kleine, junge Bäumchen braucht den Pfahl zur Stütze, nicht der
Baum. Die Firmung ist wie ein fester Pfosten, das dem Kind Halt und Kraft
gibt. Dabei sagt doch der HEILAND: Lasst die Kinder zu mir kommen und
wehrt es ihnen nicht; denn gerade für sie ist das Himmelreich! (Mt 19,14)
Dann herzte und küsste Er sie und legte ihnen die Hände auf.
Heute werden die Kinder bereits im Kindergarten mit Irrlehren und sexueller
Aufklärung verdorben. GOTT zeigte mir einmal ganz deutlich, was in den
Schulen passiert: Ich sah Kinder, die zum Teil von Priestern in Soutanen sowie
von weltlichen Lehrern mit Irrlehren unterrichtet wurden wie z. B., dass der
Mensch vom Affen abstammt. Da sah ich das Antlitz Gottes und jene Priester in Soutanen, Gelehrte, Theologen und manch anderes Lehrpersonal: die
einen mit spitzen Nadeln in ihrer Hand, andere hatten einen Gegenstand,
wie Bleistifte so gross, wieder andere ganze Balken, die sie zu viert oder fünft
hielten  und so stachen sie gemeinsam in den Augapfel Gottes hinein! Welch
schreckliches Geschehen! Wehe den Priestern, die solches lehren! Wehe der
Kirche, die schweigend zusieht! Wehe den Priestern, die in den Beichtstühlen
sagen, dass dies oder jenes keine Sünde ist wie z. B. der aussereheliche
Beischlaf.

Die Seele  Rose von Jericho
Ist die Seele eines Menschen infolge der Sünde, Glaubenslosigkeit und Unwissenheit über GOTT ausgetrocknet wie ein dürrer Ast, so kann sie dennoch
sofort wieder grünen und aufblühen durch Reue und die heilige Beichte,
verbunden mit einem GOTT wohlgefälligen Leben. In der Rose von Jericho
hat GOTT hierfür ein wunderbares Abbild gegeben. Diese Wüstenpflanze
kannst du über Jahre hinweg in einem Karton versorgt im Dachboden liegen
haben. Sobald du diese eingetrocknete Pflanze in einen Teller mit Wasser
legst, erlebst du ein grossartiges Wunder der Natur: Nach ein paar Stunden
hat sich die seit Jahren schlafende Pflanze in ein schönes grünes Gewächs
verwandelt und ihre vorher eingerollten Ästchen haben sich alle gestreckt
und winzig kleine weisse Blüten spriessen. Dies kannst du wiederholen, sooft

