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Meine Sehnsucht nach euch ist groß 
 

Meine lieben Menschen-Kinder! 
Heute will Ich euch Meine große Sehnsucht nach euch preisgeben. Ich habe gesagt: Mich lieben 

über alles kann nur geschehen, wenn die Liebe mit der Sehnsucht nach Mir Hand in Hand gehen. 
Seht, und Meine übergroße Liebe zu euch ist gepaart mit der Sehnsucht nach euch. 
Als Krönung Meiner Schöpfung habe Ich euch Menschen geschaffen und euch alles Geschaffene 

zu Füßen gelegt. 
Seit Urbeginn war Ich, Gott, alleine in aller Unendlichkeit. So regte sich in Mir die Sehnsucht 

nach einem Mir-Gegenüber, mit dem Ich kommunizieren und Mich austauschen konnte. In Meinen 
Gedanken entstanden viele lebendige Bilder, an denen Ich Mich erfreute. Doch einem Bilde aus Mir 
schenkte Ich Meine ganze Liebe und das seid ihr, Meine Menschen-Kinder. In dem vollkommenen 
Bilde, das Ich von euch hatte, war nicht nur die äußere Form das Wesentliche für Mich, sondern, 
dass ihr Mir als gleichwertige Partner begegnet, nicht als Marionetten, sondern als selbstbewusste 
Persönlichkeiten mit einem freien Willen ausgestattet. So schuf Ich nicht nur einen Menschen, 
sondern mit vielen habe Ich die Unendlichkeit belebt. 

Damit ihr zu selbstbewussten Persönlichkeiten und Mir gleichwertigen Partnern heranwachsen 
könnt, habe Ich euch mit dem freien Willen ausgestattet. Hättet ihr den freien Willen nicht, so wärt 
ihr in der geistigen Entwicklung auf der Stufe der Voradamiten verblieben. 

Die Ausbildung des freien Willens aber war und ist die größte Hürde. Ich habe euch den freien 
Willen geschenkt, der Mir heilig ist und ewig bleibt. Diesen auszubilden, nach den Kriterien der 
Liebe, ist aber eure Aufgabe. 

Und in dem Stadium der Ausbildung eures freien Willens befindet ihr euch jetzt auf dem 
Schulungsplaneten Erde, den Ich eigens dafür eingerichtet habe. Hier aber darf Ich euch nur im 
Verborgenen begegnen und auch nur dann, wenn ihr nach Mir ruft, d.h. wenn euer Inneres sich 
freiwillig nach Mir ausrichtet. Das heißt, ihr müsst euch ernsthaft auf die Suche nach dem Sinn 
eures Lebens begeben, dann werde Ich euch auf eurem Wege begegnen. Anders aber darf es nicht 
geschehen. 

Könnt ihr euch nun vorstellen wie es einem irdischen Vater ergeht, der seine heißgeliebten 
Kinder in der Fremde studieren lässt und der sie vor fremden Einflüssen, die nicht die besten sind, 
bewahren möchte? Der Vater hat Sehnsucht nach seinen Kindern. Seine Gedanken sind stets bei 
ihnen. Er bangt um sie, damit sie nicht auf Abwege geraten. Bei ihrer Abreise hat er ihnen noch 
vieles als Geschenk mitgegeben, damit sie sich an ihn erinnern mögen. Und er kann den Tag nicht 
erwarten, bis sie alle wieder zu hause bei ihm sind. 

Seht, und Mir ergeht es nicht anders. Auch ihr wolltet nicht mehr bei Mir bleiben. Ihr wolltet 
frei sein und eure eigenen Erfahrungen machen. Ihr wolltet auf eigenen Füßen stehen. Ich durfte 
euch nicht festhalten und so habe Ich euch auf die beste aller Schulen geschickt, die es für euch gibt 
– die Erde. 

Wer diese Schule besteht und freiwillig wieder heimkehrt, dem werde Ich Großes anvertrauen, 
in Meinem Reich. Mein Reich aber ist unendlich groß, so dass Ich jeden von euch reichlich 
beschenken kann, wenn ihr heimkommt. 

Auch Ich habe euch Geschenke auf die Reise mitgegeben, damit ihr euch an Mich erinnert. Es 
sind lebendige Geschenke, die euch jeden Tag hier auf Erden begegnen. 

Ich erinnere euch an Mich in jeder Blume, die für euch in bunten Farben blüht, in jedem Baum, 
der für euch reichlich Früchte trägt, in jedem Vogel, der für euch schon am frühen Morgen einen 
Gruß von Mir singt. 
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Ich grüße euch in allem, was da grünt und blüht, lebt und lacht. 
Ich beschenke euch mit allem, was euch Jahr für Jahr von der Erde als Früchte neu dar gebracht 

wird. 
Ich begegne euch im zarten Duft der Blumen, im leisen Summen der Bienen und streichle euch 

mit dem lauen Abendwind. 
Ich grüße euch in der Güte und Zuneigung von Menschen, die euch begegnen und Gutes tun, 

damit ihr euch wohlfühlt und Meine Liebe verspürt. 
Überall und in allem könnt ihr Mich wahrnehmen. Überall und in allem könnt ihr Meine Liebe 

und Meine Sehnsucht verspüren, wenn ihr es wollt und wenn ihr eure Augen offen haltet. 
Ihr sollt wissen, Ich liebe euch immer noch. Ja, Ich bin verliebt in euch und habe Sehnsucht nach 

euch, auch wenn ihr es Mir nicht ganz leicht macht. Und in jedem Wort, das Ich euch gebe, will 
Ich euch sagen, wie gern Ich euch habe. 

Ja, Ich bin ein verliebter Träumer. Ich träume davon, einst mit euch allen, d.h. wenn auch der 
Allerletzte daheim eingetroffen ist, in Meinem himmlischen Garten das gemeinsame Fest mit euch 
zu feiern, an dem Ich euch alle fürstlich bedienen werde. 

Noch aber leide Ich mit jedem Einzelnen von euch, denn eure Schule ist nicht einfach. Unser 
Gegner macht es euch nicht leicht. 

Ich leide mit jedem von euch, der ein schweres Kreuz auf sich geladen hat. 
Ich leide mit jedem Kranken, der im Schmerz sich windet. 
Ich leide mit jeder Seele dessen, der im Streit lebt und nicht verzeihen kann. 
Ich leide mit jeder Seele dessen, der ein ausschweifendes Leben auf Kosten anderer führt. 
Ich leide mit jeder Seele dessen, der freiwillig in den Krieg zieht und nach dem Leben der 

„Feinde“ trachtet. 
Ich leide mit jedem geistig Blinden, denn das Erwachen im Jenseits wird für ihn nicht leicht 

werden. 
Ich leide mit jedem von euch, denn Ich selber habe das harte Leben bei euch verkostet. 
Ich bin ein leidender verliebter Vater, der Sehnsucht nach eurer Heimkehr hat und höre nicht 

auf zu leiden, bis Mein letztes Kind zu Mir heimgefunden hat. 
Ich will euch auf eurem Heimweg helfen, aber ihr müsst die Voraussetzungen dafür schaffen. 

Ihr müsst euch von allen unsinnigen Begierden befreien oder wenigstens mit aller Kraft versuchen 
innerlich davon loszukommen, und Ich will euch dabei helfen. Ihr müsst bewusst, einfach und 
selbstlos leben und bereit sein alles Weltliche loszulassen. 

Der tiefe Sinn der Schule hier auf Erden sollte ein Leben lang andauernder Entwicklungs- und 
Absterbeprozess sein, um sich aus den Fesseln des Materialismus und Egoismus zu befreien. Ich 
weiß um die Hürden, die ihr überwinden müsst. Ich weiß auch, dass ihr beim Überwinden immer 
wieder fallen werdet. Das soll euch aber nicht entmutigen, denn es hilft und bewahrt euch vor 
Überheblichkeit, Hochmut und Arroganz. 

Habt ihr aber gelernt alles loszulassen, so dass ihr zum Schluss nichts mehr zu verlieren habt, so 
werdet ihr neue Lebensfreuden gewinnen, denn euch wird dann ein Leben begegnen, an dem ihr 
wahre Freuden haben werdet. Ihr werdet dann in allem Mich sehen und vernehmen und die tiefe 
Erfahrung machen, dass Ich da bin und ihr werdet euch an Mir erfreuen. 

Hier gilt dann auch das Wort der Bibel: „Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; 
wer aber seines verliert um Meinetwillen, der wird es finden“ (Math. 16,25). 

Ich gebe euch dieses Wort, um euch klar zu machen, dass Ich ein euch liebender Vater bin, der 
zu euch hält und euch nicht aufgibt. Und Meine Liebe gilt allen Menschen gleichermaßen und Ich 
gehe jedem Verlorenen nach. Ich werde nicht aufhören euch nachzugehen und in eurem Leid 
beizustehen, auf dem Weg heim zum Vater. 

Hört, Meine lieben Menschen-Kinder, Ich, euer Vater, rufe und sage euch: Wacht auf, kehrt um 
und glaubt an Mich, euren Vater Jesus Christus. Ich will euch alle um Mich wissen, denn Ich liebe 
euch und Meine Sehnsucht nach euch ist groß.  Amen. 
 


