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und man müsste auf der Stelle sterben. Auf diesem Sündenpfuhl sah
ich ein Schiffchen fahren und mich darin sitzen. Der HEILAND erklärte mir: Dieses Schifflein, das ist dein Humor, der dich über diese
Kloake trägt. Ansonsten könntest du dies nicht ertragen.

Der dunkle Tunnel der Prüfung
Liebe ist, wenn ich dem Nächsten Liebes tue, ohne dass ich dabei
Gefühle der Liebe haben muss. Bei GOTT ist es wohl ähnlich, dass
man Ihm gegenüber nicht immer Gefühle hat. Ja, es kann Zeiten
geben, in denen du durch einen schrecklichen, dunklen Tunnel gehen
musst. Es sind dies schwere Prüfungen. Viele gehen drei Viertel des
Tunnels oder sogar noch mehr und bekommen dann Angst: Es wird
doch nicht besser, ich geh wieder zurück, und sacken ab. Sie geben
auf, gehen von GOTT weg. Sie drehen um, aber den Weg zurück
schaffen sie nicht mehr. Wären sie noch ein wenig weitergegangen,
hätten sie den Knick des Tunnels gesehen und auch wieder das Tageslicht. Amen!

Predigtauszug vom 6. Oktober 2013

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

Wahre Liebe
Schiffchen des Humors
Meine Lieben, ich begrüsse euch recht herzlich zum Heiligen
Sonntagsmessopfer. Ich hoffe und wünsche, dass meine Worte in
euren Herzen Frucht tragen. Irgendwann steht ihr vor GOTT und
Er richtet nicht nach eurem Gutdünken oder nach der Methode
der Welt, sondern mit Seinem göttlichen Massstab.

Wahre Liebe
Wovon soll ich vorrangiger predigen und reden als von der Liebe. Nicht von der Liebe, wie die Menschen sie sich oft vorstellen,
sondern von der Liebe, die von GOTT kommt. Betrachtet das
Kreuz: die Vertikale  Liebe von GOTT zu den Menschen und von
den Menschen zu GOTT; die Horizontale  der Mensch gibt diese Liebe an den Nächsten weiter. Gottesliebe  Nächstenliebe!
Seid mir nicht gram, aber hierin sieht es sehr erbärmlich aus auf
der Welt. Verzeiht, wenn ich immer wieder über die Macht dieser
Liebe rede. Verzeiht, aber ich wünsche nur eines, dass ihr GOTT
Freude macht und in Ihm glücklich seid.
In der Welt wird so viel von Liebe gesprochen und doch gerade
die Welt versteht selten, was Liebe ist. Meist wird unter Liebe Sex
verstanden. Dies ist zwar einer der stärksten Triebe des Menschen,
aber die Kraft dieses Triebes kannst du umpolen, z. B. um im Berufsleben erfolgreich zu sein. Niemand wird heilig, ohne zu kämpfen. Vergiss nie: Nicht deine Triebe sollen dich lenken, sondern
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dein Geist soll die Krone tragen und weise, der Liebe entsprechend,
über deinen Leib regieren. So oft hört man: Ich heirate, um Sex haben zu können! Das ist nicht Liebe! Das ist Egoismus! Liebe ist, wenn
ich den Nächsten damit beschenken möchte und darin auch verzichten kann. Aber heute wird der Mensch bereits in der Schule, ja schon
im Kindergarten mit der Gender-Lehre und Ähnlichem verdorben.
Und wer lehrt das den Kindern? Meistens solche, die selbst mehrmals
geschieden sind oder die gleichgeschlechtliche Partnerschaft vorantreiben.

GOTT erfreuen  meine grösste Freude
Meine Lieben, ich verstehe auch, wie die Welt es sieht, aber ich bin
GOTTES Werkzeug, nicht das Werkzeug der Welt. Ich bin auch nicht
euer Werkzeug, sondern allein Sein Werkzeug, um für euch zu sorgen, dass es unter euch harmoniert. Die grösste Freude, die ihr mir
schenken könnt, ist: GOTT erfreuen!
Immer wieder muss ich hören: Ich empfinde, fühle keine Liebe zu
GOTT! Hast du es immer noch nicht verstanden? Warum ist denn
der HEILAND ans Kreuz gegangen, auf so grausame Weise gestorben? Es war die Liebe. Die Liebe zu uns hat Ihn ans Kreuz gebracht.
Mit nur einem Gedanken hätte Er erwirken können, dass die Welt
nicht mehr existiert. Nein! Die Sündhaftigkeit von Adam bis zum letzten Menschen musste gesühnt werden vor GOTT  wegen der Gerechtigkeit. In jedem Heiligen Messopfer wird diese Liebestat CHRISTI
mystisch gegenwärtig.
Ich sage das nicht gerne von mir und doch muss ich es sagen: Wenn
ich mit dem Heiligen Messopfer beginne, dann ist plötzlich der
HEILAND am Kreuz mystisch vor mir  oben GOTT VATER, darunter
der SOHN am Kreuz und über dem Altar GOTT der HEILIGE GEIST
in Gestalt einer Taube in einem ungeheuren Licht. Der HEILIGE GEIST
erwirkt alles, was der Priester am Altare tut. Deshalb müsste jeder
Priester tiefe Dankbarkeit und Liebe zu GOTT dem HEILIGEN GEIST
hegen. Der Priester muss aber gültig geweiht sein.

Die Heiligen nachahmen
Wir haben viele grossartige Heilige wie die Gottesmutter Maria,
Josef, den Nähr- und Pflegevater JESU, Johannes den Täufer und
viele andere. Es genügt nicht, wenn wir die Feste der Heiligen nur
feiern. Du musst ihr Leben kennen lernen und so gut als möglich ihr
gutes Beispiel nachahmen. Was ich bei den Heiligen immer wieder
bewundere, ist ihre Einfachheit. Sicher, Heilige beteten auch den Rosenkranz, das Brevier und andere Gebete der Kirche, aber alle pflegten besonders auch das persönliche Gebet, das persönliche Sprechen mit GOTT. Wenn du dir dieses Sprechen mit GOTT nach und
nach angewöhnst, dann wirst du Seine liebevolle Lehre erfahren. 
Nie habe ich einen Menschen getroffen, der so einfach ist wie GOTT.
Warum müssen wir dann Ihm gegenüber den Professor hervorkehren? Wenn du einfach wirst vor GOTT, wenn du mit Ihm sprichst wie
mit einem Vater, dann wirst du tief in GOTT.
GOTT spricht nicht in deinen Verstand, sondern in dein Herz. Dein
Herz ist der Ofen, der brennen soll für GOTT. Der Priester muss unbedingt darauf achten, dass er aus dem Herzen spricht. Früher klagte ich einmal während einer Predigt ein wenig bei GOTT, dass ich
nicht predigen könne usw. Während ich dem noch so nachdachte,
sah ich plötzlich auf den Schultern der Menschen wie eine Taube sitzen  GOTT der HEILIGE GEIST in Gestalt einer Taube , die mich unentwegt anschaute und das, was ich predigte, den Menschen auf gute
Art und Weise ins Ohr sagte. Dann war ich getröstet.

Das Schiffchen des Humors
Um vor den Menschen zu verbergen, wie mir wirklich zumute ist, zeige ich immer nach aussen hin Humor, obwohl es in mir ganz anders
aussieht. Euch zuliebe mache ich Humor, um nicht mit der Schwere
zu belasten, die ich ob dem Zustand der Kirche empfinde. Als ich vor
ein paar Tagen ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, ob ich lüge, wenn ich etwas vorspiele, zeigte mir GOTT ein ganz schönes Bild:
Ich sah tatsächlich wie ein Meer von Sünde  auch in der Kirche  eine
abscheuliche, eklige Kloake. Alleine das zu sehen, wäre unerträglich

