Sogar die Haare auf eurem Kopf sind allesamt gezählt.
(Lk 12.7)
Mein Kind, dieses Universum ist
für dich voller Rätsel.
Du sollst wissen, dass Liebe das
Geheimnis des Universums ist.
Bedenke stets, dass hinter allem
Sichtbaren Liebe steht.

Das bedeutet, Gott ist kein
ferner Schöpfer, sondern ein
allezeit für dich Sorgender …
traurig, wenn du traurig bist,
glücklich, wenn du glücklich bist.
Diese Liebe ist stets für dich
da.

Ich und der Vater sind eins.
(Joh 10.30)
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Es ist von großer Bedeutung,
dass du in mir den einen siehst,
der über das Universum
herrscht. Andernfalls wirst du
nicht wirklich Großes von mir
erwarten.

Du weißt, dass ich der geliebte
Sohn des Vaters bin … kein
anderer Weg führt zu ihm.
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Höre niemals auf Menschen, die
dich zweifeln lassen wollen, dass
alles in meiner Macht liegt.
Es schmerzt mich, wenn
Menschen nicht erkennen, wer
ich bin.

Durch mich hat Gott alles
erschaffen, was du rings um dich
sehen kannst.
Nur durch mich haben Millionen
Glück und Freude gefunden,
nachdem sie viele Jahre ohne
jede Hoffnung zugebracht
hatten.Wenn du mir jederzeit
den Vorrang gibst, wird alles in
deinem Leben den rechten Platz
einnehmen.

Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit Ketten der Liebe. (Hos11.14)
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Suche dein Leben lang meine
Nähe.
Wenn du das tust, werde ich dich
näher zu mir ziehen, und ich
werde dich sehen als das, was du
einmal sein wirst … vollkommen.
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Solange du dich nach mir sehnst,
stelle ich sicher, dass du den
Platz erreichst, den ich für dich
vorgesehen habe – selbst wenn
du oft scheiterst.

Mein Kind, verliere niemals den
Wunsch nach einem Leben in
meiner Nähe. Denn dieser
Wunsch kommt von mir.

Einmal wirst du mich sehen und
vollkommen erkennen, bis zum
Ende der Zeit.

Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott,
langmütig, reich an Huld und Treue. (Ex 34.6)
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Wenn du etwas gesagt oder
getan hast, von dem du weißt,
dass es falsch ist, dann komme
immer sofort direkt zu mir.

Komm einfach und lass mich das
Falsche wegnehmen.Und bedenke
stets, anderen Menschen zu
vergeben, wie ich dir vergeben
habe.

Wisse, dass dir umgehend
vergeben ist, ...
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Wichtig ist nicht,
w a s du getan hast.
Bedeutsam i s t, dass es dir
aufrichtig leid tut.

… wenn du aufrichtig bereust,
weil meine Liebe zu dir so groß
ist.Bereue immer, dass Falsches
m i c h verletzt. Auch wenn du
Falsches immer und immer wieder
tust oder sagst, glaube niemals,
dass ich dir nicht vergeben
möchte.

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
(Joh 20.29)
Du siehst so viel Trauriges um dich herum.
Kranke, Hungernde; Menschen, die einander
hassen …
Manchmal erscheint es dir, als ob Gott nicht da
ist, dass du allein bist.
Ich möchte, dass du „Nein“ sagst zu solchen
Gefühlen meiner Abwesenheit. Ich möchte, dass
du mit mir sprichst, mir sagst, dass du mir
vertraust – sogar, wenn die Dinge dich an mir
zweifeln lassen.
Was Menschen als „Glück oder Pech“ bezeichnen,
ist unbedeutend. Von Wichtigkeit ist nur, ob ich
dein Leben teile, ob du mit mir lebst oder
versuchst, es ohne mich zu leben.
Sage oft zu mir: „Herr Jesus, ich weiß, dass du
bei mir bist und mich niemals fallen lässt.“

Gott Nahe zu sein ist mein Glück.
Die mich zutiefst kennen lernen, sind jene, die
mir den ersten Platz einräumen.Dieses „Jesus
zuerst“ macht in deinem Leben viel aus.
Wenn mir die erste Stelle gegeben wird und du
mich ehren möchtest, musst du dich nicht so hart
mühen oder so oft Niederlagen erleiden. Du wirst
erfahren, dass du unterwegs bist auf einer Reise.

(Ps 73.28)

Wenn ich dein Freund bin, wirst du andere
Freunde erfreuen können. Du wirst viel mehr
Freude an ihnen haben, wenn ich der Freund und
Meister deines Lebens bin.
Wenn du mir den ersten Platz gibst, wird dein
Leben das sein, als das es gedacht ist …ein Leben,
das jene, die ohne mich leben wollen, nie gefunden
haben.

Mein Königreich ist nicht von dieser Welt (Joh 18.36)

Sichtbares und Fühlbares

scheinen bedeutender zu sein als das,
was man nicht sehen oder fühlen kann …
Ich kam in diese Welt,
um die Menschen zu lehren,
dass die wirklich wichtigen Dinge
unsichtbar sind.
Das einzige von ewigem Bestand ist
mein Königreich …

Mein Reich der Liebe.

Mein Königreich ist nicht von dieser Welt (Joh 18.36)

Alles wird vergehen
außer meinem Königreich.

Es ist weise von dir, wenn du dich jetzt
für den Vorrang der unsichtbaren Dinge
in deinem Leben entscheidest.

Wenn du oft mit mir sprichst, anderen Liebe
und Freundlichkeit erweist, dann ist mein
Königreich dir wichtiger als Dinge,
welche die Welt als wichtig erachtet.

