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begeistert. Wieder andere hören wohl die Worte, die zur Liebe führen sollen, aber kaum sind sie vor der Kirchentüre, verletzen sie den Nächsten mit
lieblosen Worten und schon ist der gesäte Same in Gefahr.
Das geistige Gebären ist meist schwerer als das körperliche Gebären. Die
geistige Geburt endet erst, wenn ihr gestorben und hinübergegangen seid
ins ewige Leben. Denn wir gebären euch geistigerweise nicht nur für das
Erdenleben, sondern vor allem für das neue Leben in der Ewigkeit. Wir wollen euch gebären für den Himmel, nicht für die Hölle.

Besondere Liebe für die Seelen
Wenn GOTT mir eine Seele zuführt, gibt Er mir auch eine besondere Liebe
für diese Seele; eine Liebe, die nicht zu zerstören ist, selbst wenn die Seele
dann abfällt und uns Böses tut. Diese Liebe würde erst dann enden, wenn
die Seele verloren ginge. Bei jeder neuen Seele, die GOTT mir anvertraut,
empfinde ich eine grosse Freude, aber ich muss auch sagen: GOTT, Du
gibst mir also wieder eine Seele, für die ich opfern darf. Das ist Priesterdenken. Amen!

Predigtauszug vom 7. Februar 1988

Das Wort Gottes
Gleichnis vom Sämann
Das Gleichnis vom Sämann im Evangelium ist jedem Prediger wohl
bekannt. Wenn er predigt zur Rettung der Seelen, zur Förderung der
Frömmigkeit, dann sind dies nicht nur Worte, sondern es sind Samen,
wie sie der HEILAND in Seinem Gleichnis beschreibt. Als Maria vom
HEILIGEN GEIST empfing, ist das Wort in ihr Fleisch geworden und der
HEILAND wurde aus ihr geboren. Genauso soll das Wort, das wir im
geweihten Amte in Gottes Auftrag sprechen, in deinem Herzen Fleisch
werden. Es soll wie ein Samenkorn in dich eingehen und in dir die Frömmigkeit gebären.

GOTT segnet das Wort

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

Für einen Prediger, vorwiegend für ein besonderes Werkzeug Gottes,
ist es einer der grössten Schmerzen, wenn die Samen, wie im Evangelium beschrieben, auf unfruchtbaren Boden fallen und verderben. Manche Zuhörer denken, er tut nur seine Pflicht, und bedenken nicht, dass
diese Worte von GOTT gewollt sind! Selbst wenn der Geistliche anders
predigt, als es GOTT wohlgefällig ist, es aber nicht gegen die Lehre
Gottes ist, so gibt GOTT Seinen Segen dazu.

Geistiges Gebären
Dieses Säen ist für den Priester wie ein geistiges Gebären der Seelen
für das Himmelreich. Wie oft wird vom Feind Unkraut dazwischengesät. Manche sind froh, wenn die Predigt endlich zu Ende ist. Andere
sind von den Worten des Predigers begeistert, geben sich euphorisch
und theatralisch, aber kaum hören sie jemand anderen reden, haben
sie die Worte der Predigt schon wieder vergessen und sind vom anderen
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