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Glaube, Vertrauen und tätige Liebe 
 

Meine damaligen Jünger, die Ich Mir ausgewählt habe, stammten zumeist aus Meiner Gegend. 
Viele kannte Ich schon aus Meiner Jugendzeit. Mir waren sogar ihre Familien bekannt. Es waren 
Seelen, die zu Meiner Zeit hier auf Erden lebten und die für Meine Mission bestimmt waren. 

Es war aber keineswegs so, wie in der Bibel geschrieben steht, dass Ich jeden Einzelnen ansprach 
und sagte: Komm, folge Mir nach und er folgte Mir. Das wäre zu schön gewesen. Nein, so war es 
nicht, sondern Ich musste Meinerseits sehr viel und lange Überzeugungsarbeit leisten und manches 
Mal sogar mit Wundern nachhelfen. Ja, Ich musste in einigen Familien sogar Widerstände gegen 
Mich abbauen. 

Die Ausgewählten folgten Mir zwar, aber sie glaubten noch lange nicht, Ich wäre der verheißene 
Messias. Einigen dämmerte es erst nach Meiner Auferstehung, wie ihr das an dem ungläubigen 
Thomas sehen könnt. 

Aus der Tatsache aber, dass sie, bis auf Johannes, Meiner Kreuzigung nicht beiwohnten, könnt 
ihr ersehen, wie „groß“ ihr Vertrauen in Mich war, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie 
drei Jahre mit Mir zusammen waren und vieles gehört und sogar an Wundern erlebt hatten. Doch 
ihr mosaisches Denken war zu tief in ihnen verwurzelt. 

Ihr, Meine lieben Jünger, behauptet Mich zu lieben und gebt euch auch viel Mühe dazu. Ihr geht 
oder fahrt viele Wege in Meiner Intention und seid auch sonst bemüht, alles über Mich fleißig zu 
sammeln und zu erfahren, was Ich auch an euch schätze. Und ihr habt euch auch schon viel Wissen 
angeeignet, worum euch mancher Theologe beneiden würde. Ich aber sage euch: All euer Wissen 
ist zwar schön und gut und ihr seid vielen voraus, doch muss Ich euch leider noch einen 
Wermutstropfen einschenken und sagen, dass euch das Wissen und die Liebe zu Mir wenig nützen. 
Diese Scheinliebe ist nur allzu leicht eine oberflächliche und zu vergleichen mit der Liebe eines 
Pharisäers, der sich selber ausrechnet, wie viel Gutes er Mir aufzuweisen hat und welcher 
Himmelsplatz ihm zusteht. 

Ihr habt vieles von Meiner Liebe zu euch Menschen vernommen und doch tut ihr euch schwer 
mit der wirklichen Liebe zu Mir. Und so sage Ich euch: „Die Liebe zu Mir geht nur über eine 
demütige Liebe zu eurem Nächsten! Denn wie könnt ihr Mich lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr 
euren Nächsten, den ihr seht, nicht liebt? Bedenkt aber, Ich wohne in jedem von euch“.   

Nicht mit eurer Größe und eurem Können sollt ihr eurem Nächsten imponieren, sondern mit 
eurer demütigen Haltung helfen. Euer Können ist ja nur Meine Gabe an euch, mit der ihr eurem 
Nächsten dienen sollt. Und jeder verfügt über andere Talente. 

Ich lasse auch in euren Reihen Kranke und Arme zu, damit ihr an ihrem Leid und ihrer Armut 
teilnehmen könnt. Ich habe sie euch sozusagen zum Geschenk gemacht, damit ihr ihnen ihr Leid 
mittragen helft und so selber weiter reift. Ihr sollt durch ihr Leid reifen und in eurem Herzen 
Mitleid verspüren lernen. 

Die Kranken aber, die sich in ihrem Leid in Geduld üben, sollen dabei nicht leer ausgehen. Es ist 
eine Gnade für ihre Seelen. 

Ihr aber bemüht euch um die Armen und eure Kranken und bedenkt auch, dass Ich in jedem 
wohne und ihr damit nicht nur den Bedürftigen eure tätige Liebe erweist, sondern durch diese auch 
Mir eure Liebe zukommen lasst. (Gott lieben über alles durch die Liebe zum Nächsten). 

Ihr steckt nicht in der Haut des Armen und Kranken und könnt damit nicht deren Leid ermessen. 
Daher dürft ihr euch auch nicht abfällig über sie äußern. Bedenkt, jedes abfällige Wort über den 
Leidtragenden ist auch ein abfälliges Wort über Mich. 

Auch sollt ihr euch nicht erheben über den anderen und ihn von oben herab betrachten, wie der 
Pharisäer den Zöllner. Meine Meinung zu diesen beiden kennt ihr und so brauche Ich sie es euch 
nicht zu wiederholen. 
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Heute aber spreche Ich zu euch nicht durch die Blume, sondern ein klares Wort. 
Die Liebe zu Mir geht nur über den Nächsten und nicht anders und das ist dann die tätige Liebe. 

Dabei ist unter der tätigen Liebe nicht nur die zu euch Menschen gemeint, sondern auch zu all 
Meiner Kreatur, denn es sind Wesen auf dem Weg, die in ihrem Erlösungsweg noch zurückliegen. 
Durch eure Liebe aber erleichtert ihr ihnen ihren Erlösungsweg, weil sie die ihnen geschenkte Liebe 
zu ihrer weiteren Seelenausbildung mitnehmen. Auch euch erweisen sie damit einen guten Dienst. 

Anders dagegen verhält es sich, so ihr die Kreaturen misshandelt und missbraucht. Ihr Stress und 
Leid wirken sich negativ auf die daraus erzeugten Lebensmittel aus, die an der Qualität abnehmen 
und nur noch zur Lebensmasse werden, die nicht mehr im Stande ist, bei euch den Hunger zu stillen, 
was dann in der Fettleibigkeit vieler sichtbar wird. 

Und warum ist eure tätige Liebe so wichtig? Seht, mit euren Bekundungen, Mich zu lieben, mit 
eurer Scheinliebe also, ist keinem geholfen und ihr betrügt euch nur selber, weil sie euch und euren 
Nächsten keinen Nutzen bringt und auch Mich nicht erreicht. 

Eure tätige Liebe aber beginnt bereits in euren Gedanken. Eure Gedanken verändern euer Wesen. 
Denkt ihr ehrlich nur Gutes über eure Nächsten, habt ihr Mitgefühl mit den Armen, habt ihr 
Mitleid mit den Kranken, so seid ihr auch bereit, ihnen zu helfen. Seht, das zählt bei Mir bereits als 
tätige Liebe, denn der Weg vom Gedanken zur Tat ist nur noch ein kurzer. 

Deshalb wiederhole Ich immer wieder: Achtet auf eure Gedanken, denn eure Gedanken werden 
leicht zu Taten. Ja, mit euren Gedanken verändert ihr euer Wesen und damit aber auch eure 
Hilfsbereitschaft und die wirkt dann in und auf eure Umgebung. 

Diese tätige Liebe habe Ich euch zum Gebot gemacht und sie euch selber vorgelebt, um euch zu 
zeigen, dass sie auch praktisch lebbar und durchführbar ist. Anderer Meinung ist nur Mein Gegner, 
der euch zu einer Scheinliebe zu Mir verführt, um euch auf diese Weise von einer tätigen Liebe 
abzuhalten. Darum gebt nicht so viel an, Mich zu lieben. Bleibt demütig und tätig in der Liebe, ohne 
großes Aufsehen, denn die demütige und bescheidene, aber umso mehr tätige Liebe werde Ich am 
meisten belohnen. 

Ebenso muss Ich euch einen klaren Wein einschenken zum Thema Glauben. 
Auch bei Meinen damaligen Jüngern war der Glaube nicht so stark, dass sie für Mich zu Felde 

gezogen wären. Das könnt ihr zum Beispiel ersehen aus der Geschichte von der Stillung des Sturms 
auf dem See, aufgezeichnet bei Markus 8, 23-27. 

So bekundeten Meine Jünger, an Mich zu glauben und Mir zu vertrauen. Doch in der Not zeigten 
sich deren wahrer Glaube und ihr Vertrauen. 

Das Fischerboot, mit dem wir bei stiller See hinausfuhren, hatte reichlich Platz für alle Jünger. 
Ich setzte Mich in die äußerste Ecke und gab Mich den Jüngern schlafend und sie beachteten Mich 
nur wenig. Mitten auf dem See kam ein Sturm auf und begann sein Spiel mit dem Boot. Wellen 
schwappten über Bord und durchnässten alle, bis auf Mich. In der Not weckten sie Mich und baten 
um Hilfe, denn sie litten Todesängste. Ich aber sagte: Ihr Kleingläubigen, warum ängstigt ihr euch? 
Ich befahl den Naturgewalten, sich zu beruhigen und es trat Stille ein. 

Die am Ufer Stehenden erlebten ebenfalls, wie auf Mein Geheiß die brausende See sich beruhigte. 
Dieses Geschehen hätte doch Meinen Jüngern und den an Land Stehenden zu denken geben 

müssen und zu erkennen, dass hier mehr als nur der Mensch den Gewalten befahl. 
Meine Jünger, die Mir schon länger folgten, hatten noch keine rechte Vorstellung, dass Ich, der 

Ewige und Allmächtige, in dem Menschen Jesus mit ihnen lebte. So vertrauten sie Mir nicht, 
obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Wunder von Mir erlebt hatten. Sie erkannten in 
Mir einen großen und mächtigen Propheten. Gott selbst in Mir aber erkannten sie, bis auf Meinen 
Johannes, vor Meiner Auferstehung nicht. Alles, was Ich vor ihnen tat, war Zeugnis Meiner 
Göttlichkeit und doch erkannten sie Mich nicht. 

Und nun frage Ich euch, Meine Jünger, wie stark ist euer Glaube an Mich? Wie viel Vertrauen 
schenkt ihr Mir? Seid ihr heute besser dran als Meine Jünger damals? 

Die Geschichte vom Sturm auf dem See ist auch heute noch von Bedeutung und so will Ich sie 
euch deuten. 
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Seht, das Fischerboot zeigt euch euer Lebensboot, euren Körper, in dem mitten drin Mein 
göttlicher Funke glimmt. So lange es euch gut geht, beachtet ihr den Funken wenig. Ihr bekundet 
ihn zu kennen und um ihn zu wissen, doch ihr belasst ihn beim Schlummern. Erst in der Not sucht 
ihr nach dem rettenden Anker, welcher dann meistens für euch die Notruf Nr.112 ist, oder 
Ähnliches. Mich lasst ihr, bis auf Wenige, da die Welt ruhig ist, also keine bewegenden äußeren 
Weltenstürme zu verzeichnen sind, völlig in Ruhe. 

Was aber ist, wenn die Weltenstürme euch das Ruder entreißen? Dann begegnen euch Angst, 
Furcht und Zweifel. Ja, dann wacht ihr auf und werdet munter, dann beginnt ihr zu suchen, rast 
von einem „Weisen“ (gemeint sind Ärzte, Priester, Juristen) zum anderen und erkennt am Ende, 
keine Medizin, keine Dogmen und weisen Sprüche, sowie Paragraphen können euch helfen. 

Wenn alles Weltliche nichts mehr hilft, erinnert ihr euch, dass da noch einer in euch 
schlummert. Ja, wenn ihr sozusagen am Ende seid, weil ihr begriffen habt, dass euch auch die am 
meisten angepriesenen Mittel dieser Erde nicht helfen und ihr dann ganz bescheiden und demütig 
in eurem Herzen und nicht in eurem äußeren Getue zu mir kommt und Mich bittet: Gott, wenn es 
Dich gibt, dann hilf mir. Dann werde Ich zu euch sagen: Ihr Kleingläubigen, warum ängstigt ihr 
euch? Und Ich werde den Weltgewalten um euch befehlen, sich zu beruhigen. 

Bedenkt aber, Meine Jünger damals mussten auch erst noch in ihrem Glauben und Vertrauen 
durch verschiedene Ereignisse einen Entwicklungsprozess durchlaufen. 

So müssen auch euer Glaube und Vertrauen einem Reifungsprozess unterworfen werden, durch 
verschiedene äußere Ereignisse, die da sind alle möglichen Katastrophen, Kriege, Hunger und 
Krankheiten. 

Glücklich aber, wer frühzeitig und nicht erst in der Not den göttlichen Funken in seinem Herzen 
weckt und ihn zur vollen Entfaltung bringt, der braucht keine Not mehr zu fürchten. Denn sein 
Glaube und Vertrauen sind stark genug, alle Notlagen zu überwinden, ohne Angst, Furcht und 
Zweifel. 

Zweifelt aber nicht, wenn ihr Meine Stimme im Herzen nicht gleich vernehmt. Ich höre eure 
Stimme immer, genauso wie Ich die Angst und Unruhe Meiner Jünger in dem Fischerboot 
vernommen habe und nur auf die passende Gelegenheit gewartet habe, um ihnen zu helfen. 

Der wahre Glaube aber, in Verbindung mit einem starken Vertrauen, erwächst aus der tätigen 
Liebe. Wer in der tätigen Liebe lebt, der findet auch zu dem wahren Glauben, der findet zu Mir, 
und nur der kann den Himmel an sich reißen, denn Ich bin die Liebe. Nicht der Glaube führt euch 
zu Mir, sondern die Liebe. Die da meinen, der Glaube allein macht selig, leben im Irrtum. 

Selbst Paulus war anfänglich dem Irrtum verfallen, den spätere Kirchenlehrer und Theologen 
verbreitet haben (Rechtfertigungslehre). Wer aber in der tätigen Liebe lebt, kann diesen Irrtum 
nicht begehen. 

Weckt Mich, den göttlichen Funken in euch, mit der Flamme der tätigen Liebe, dann hat euer 
Lebensboot den richtigen Kurs in Mein geistiges Himmelreich eingeschlagen. Das sage Ich euch, 
euer Vater Jesus.  Amen.   

 


