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Kirche erneuert. Ich hörte einmal einen hohen kirchlichen Würdenträger so
ganz ohne Schmerz sagen, dass die Kirche nicht untergehen kann, aber dass
sie ganz klein werden wird und dann wieder gross. Wo ist denn da die Sorge eines Vaters für seine Kinder? Ich mache mir grösste Sorgen für all die
Seelen, die verloren gehen, weil sie von GOTT nichts mehr wissen.

Sonne zum GOTT-VATER-Fest
Dass wir heute so herrlichen Sonnenschein haben, ist auch ein Geschenk.
Der Wetterbericht hatte für den ganzen Tag starken Regen gemeldet. In
Anbetracht der sehr schlechten Wetteraussichten sagte ich: Du, HEILAND,
hast für Deine Feste immer schönes Wetter erhalten und auch Du, HEILIGER
GEIST. Und jetzt, zum Fest der Ersten Person in GOTT soll Regenwetter sein?
Das kann doch nicht sein! Nun gut, ich dachte mir, dass mein Betteln eine
Zumutung ist. Ausserdem hat es GOTT VATER doch allzeit schön bei sich im
Himmel, auch wenn es bei uns in Strömen regnen sollte. Aber der Mensch
hat ein Gemüt, das auf das Wetter anspricht, und wenn die Sonne scheint,
ist er eher offenen Herzens. Um das geht es mir. Amen!
Predigtauszug vom 2. September 2012

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

GOTT-VATER-Fest
Unfassbare Liebe GOTTES
Meine Lieben, wir feiern heute das Heilige Messopfer besonders zu Ehren unseres Himmlischen VATERS. Aber nicht nur ehren wollen wir Ihn,
sondern auch erfreuen. Das können wir besonders mit Liebe zu Ihm.
GOTT VATER zu lieben ist am leichtesten für jene, die einen leiblichen
Vater hatten  oder noch haben , der zu seinen Kindern lieb und gut
war, sich um sie kümmerte, sie nicht nur der Mutter überliess. Darum
wiederhole ich immer wieder, dass in der Familie der Vater vorbeten und
Vorbild sein soll. Der Mutter ist das Talent gegeben, den Kindern den
Glauben ins Herz zu legen. Die Mütterlichkeit empfindet mehr mit dem
Herzen. Das väterliche Empfinden ist mehr geprägt von der Logik, der
Festigkeit und Beständigkeit.  Leider ist es heute so, dass durch zu
frühe Freundschaften zwischen Buben und Mädchen in der Zeit, da die
Pubertät noch nicht abgeschlossen und der Mensch nicht ausgereift ist,
sich das Väterliche mit dem Mütterlichen vermischt, das Männliche und
das Weibliche gegenseitig abfärben. Das ist so schade!

Es war eine schöne Zeit
Immer wieder hört man, dass beten oder in die Kirche gehen Weibersache sei. Das ist nicht wahr! Oft erinnere ich mich an früher, als die
Männer noch Hüte trugen. Es imponierte mir als Junge, wenn die Männer beim Vorbeigehen an der Kirche ihren Hut zum Gruss abnahmen;
wenn sonntags die Kirchenglocken zum Gebet riefen und die Leute mit
ihrem Gebetbuch unterm Arm zur Kirche strömten. Das war eine schöne Zeit!
Dennoch, etwas war schon damals nicht mehr in Ordnung, sonst hätte
der Zerfall der Kirche nicht so schnell vorangehen können. Aber was
fehlte? Warum ist das passiert? Die Priester ein Jahr länger studieren zu
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lassen, beseitigt das Übel nicht. Ich sage im Wissen GOTTES: Wir brauchen
Herzenspriester, keine Verstandespriester!

Ein Bischof soll väterlich und mütterlich sein
Wir haben Bischöfe nötig, die väterlich und mütterlich sein können. Ein oder
zwei Tage, bevor ich zum Bischof geweiht wurde, sagte der HEILAND zu
mir: Geh zu Meiner Mutter, sie lehrt dich das Mütterliche. Mit der Weihe
zum Bischof wirst du zur Kirche, zur Braut CHRISTI. Hierzu musst du neben
dem Väterlichen auch noch das Mütterliche kennen lernen.
GOTT ist väterlich und mütterlich. Er schuf den Menschen nach Seinem Bild.
GOTT sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich  Somit war der erste Mensch väterlich und mütterlich. Erst später teilte GOTT das Väterliche vom Mütterlichen  in Adam das Väterliche, in Eva
das Mütterliche!

Unfassbare Liebe GOTTES
GOTT VATER liebt uns! Aber nicht mit einer Liebe, wie wir sie uns vorstellen. Wenn du GOTT noch so tief mit deinen Sünden verletzt hättest und sagen würdest: Mein GOTT, verzeih mir!, dann wärest du gerettet. So schnell
verzeiht dir GOTT. Diese unfassbare göttliche Liebe sagt nicht, wenn du
sündhaft bist: Ich will nichts mehr von dir wissen! Niemals mehr! Nein, ich
höre von GOTT nur immer, wie Er zum Menschen sagt: Wann kommst du
zurück?
Wie viele haben sich erst in hohem Alter bekehrt, sind erst mit 70, 80 und
mehr Jahren zu GOTT zurückgekehrt! Und GOTT ist darüber so erfreut und
über alles glücklich. Es ist im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der
Busse tut, als über 99 Gerechte.

Abba  VATER
Der HEILAND, JESUS CHRISTUS, der SOHN des Himmlischen VATERS,
nahm die schreckliche Marter auf sich, um uns loszukaufen. Daher sieht
GOTT VATER in uns Seinen SOHN. So gewaltig ist Seine Liebe! Warum denn
Angst haben vor GOTT? Er ist die Liebe. Er hat nicht Liebe, Er ist die Liebe!
Es gibt nichts Schöneres zu sagen als: VATER! Der HEILAND selbst sagte
nicht nur VATER, sondern auch Abba. Das heisst gut übersetzt: Papa. Ach,

könnte ich es doch besser erklären. Am liebsten würde ich so reden, dass
ihr alle leuchtet. Aber zuerst, so denke ich, muss wohl ich leuchten.
Bei uns zu Hause war es üblich, Himmelvater zu GOTT VATER zu sagen.
Da ich einen guten, tief frommen Vater hatte, konnte ich mir ohne Mühe
GOTT VATER vorstellen. Hat oder hatte jemand aber keine gute Beziehung
zum Vater, so soll er erst recht zum Himmlischen VATER gehen, denn in Ihm
hat er einen vollkommenen Vater. Wer eine gute Beziehung zur Mutter hat
oder hatte, dem fällt es leichter, die Mutter GOTTES zu verstehen und zu
lieben. Wer keine gute Beziehung zur Mutter hat oder hatte, kann die himmlische Mutter als Mutter erwählen.

Liebe kann schwer sein
GOTT VATER ist die Liebe. Der HEILAND, GOTT SOHN, hat durch Seinen
furchtbaren Tod erwirkt, dass wir den VATER kennen lernen durften. Aber
ohne den HEILIGEN GEIST ist es unmöglich, zum VATER zu gelangen. Wir
müssen den HEILIGEN GEIST erbitten. Wir können nicht einmal Himmelvater mit dem Herzen sagen, wenn uns der HEILIGE GEIST nicht zieht. Der
HEILIGE GEIST ist jene Person in GOTT, die wir besonders erbitten müssen.
Den HEILIGEN GEIST hast du dann, wenn du GOTT und den Nächsten liebst,
wenn du alles erträgst, wenn du lächeln kannst, auch wenn es ein wehes
Lächeln ist, so du beleidigt wirst. Der HEILAND hat uns dies immer so schön
gezeigt.
Die Liebe ist nichts Weichliches! Liebe kann sehr schwer sein. Die Liebe zur
Kirche zum Beispiel. Aber wo ist die Kirche? Dort, wo ein gültig geweihter
Bischof GOTT die Ehre gibt; ein Bischof, der den Menschen vom Himmel
erzählt und auch vor der ewigen Verdammnis warnt. Aber ist es nicht so,
wenn heute in der Amtskirche ein Priester oder Bischof von der Hölle predigt,
wird er des Amtes enthoben oder in eine andere Pfarrei versetzt. Es ist anscheinend besser, dass die Seelen in die Hölle fallen, als über die Hölle zu
predigen.
Wir können nicht ohne den VATER sein, wir können nicht ohne den SOHN
sein, wir können erst recht nicht ohne den HEILIGEN GEIST sein. Wir müssen den HEILIGEN GEIST durch den SOHN vom VATER erbitten, wie dazumal die Israeliten den Messias erbeten haben. Damals hatten sie eine mächtige Gebetshilfe: Maria mit ihrem Bräutigam Josef. Das Gebet der fleckenlosen
Reinen hat dazu geführt, dass der HEILAND früher auf die Erde kam als vorgesehen. Wir müssen GOTT bitten, dass der HEILIGE GEIST kommt und die

