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Der Funke aus Mir in euch 
 

Seid ihr euch so eigentlich dessen bewusst, was und wen ihr in eurem Herzen tragt? Habt ihr 
noch nie ein Lebensgefühl in euch verspürt, das euch zum Himmel hoch jauchzen ließ? Habt ihr 
noch nie etwas in euch verspürt, das euch Wonne-Gefühle vermittelt hat nach vollbrachter 
Liebestat? Habt ihr noch nie in euch ein Gefühl empfunden, Gutes oder Schlechtes getan zu haben, 
ja, die leise Stimme eures Gewissens gehört? 

Dann hat eure Wissenschaft Recht, denn dann seid ihr nur ein fantastisch entwickelter und 
funktionierender Materiekörper, der sich selber verbraucht und für ewig sterben muss. Dann steckt 
ihr in der völligen Dunkelheit, dann seid ihr geistig tot und mit einem solchen Materiekörper kann 
selbst Ich nichts anfangen. Dann braucht ihr noch Ewigkeiten, bis ihr zur wahren Erkenntnis 
kommt. 

Doch, wenn ihr erkannt habt, dass euer Leben mehr ist als nur rein Materiell-Mechanisches, 
dann ist euch auch bereits ein Licht aufgegangen, das euch zu immer mehr und tieferen Erkenntnis 
führen wird. Dann werdet ihr euch auch auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begeben, der da 
ist das wahre Leben. Wenn ihr das begriffen habt, dann wird euch vieles klarer werden, dann werdet 
ihr auch viel mehr Achtung vor euch selbst und eurem Leben haben, dann werden viele von euch 
nicht so leichtfertig mit ihrem Leben umgehen. 

Ihr seid doch alle Meine Kinder, die Ich liebe und aus Meiner Liebe geschaffen habe. Ich habe 
euch nach Meinem Bilde geschaffen. Das will so viel heißen, dass Ich alles, was Mein Wesen 
ausmacht, also Meine Wesensmerkmale, die da sind das Licht, die Liebe und das Leben, in euch 
hineingelegt habe. Und da Ich ewig bin, so habe Ich euch auch die Unsterblichkeit, die da ist das 
ewige Leben, geschenkt. 

Das ist das Göttliche in euch, das aber nicht verloren gehen darf. So dürft auch ihr Mir nicht 
verloren gehen. Und weil das Göttliche in euch wohnt, so seid ihr auch nicht für die Hölle 
geschaffen und könnt auch nicht für ewig verdammt werden, sondern allenfalls nur durch diese 
gehen, wenn ihr es selber verursacht habt, was Ich aber vermeiden möchte, um euch das Leid und 
die Qualen zu ersparen. Das aber ist dann ein von Mir nicht gewollter, jedoch notwendiger 
Reinigungsprozess für eure Seele, der noch lange andauern kann, denn Unreines kann und darf 
nicht in Mein Reich eingehen. 

Das Göttliche aber ist der Funke aus Mir in euch, der in euch aufgehen soll, ja, den ihr selber 
zum Leben erwecken sollt, und der in euch lebendig werden soll.   

Ihr werdet sagen: Woher soll ich wissen, dass in mir ein solcher Funke wohnt? Ich kann doch 
nicht in mich hineinschauen. Da habt ihr soweit Recht, denn mit euren bloßen, äußeren Augen 
könnt ihr in euer Herz nicht hineinschauen. Dazu benötigt ihr andere Orientierungsmittel, 
sozusagen andere Instrumentarien. 

Leben heißt nicht, sich niederlassen, nichts tun und nur genießen. Leben heißt nicht Sport und 
Arbeit. Leben heißt in erster Linie geistig aktiv sein, heißt geistige Bewegung. Deshalb sage Ich 
euch: Sucht, so werdet ihr finden. Ihr müsst euren Geist bewegen, müsst aktiv werden. Ihr habt 
euch freiwillig von Mir entfernt, so müsst ihr freiwillig auch wieder zu Mir finden. Sucht daher 
nach dem Sinn des Lebens. Fragt euch: Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Welche 
Verantwortung trage ich für das Leben? Wem bin ich zu Dank verpflichtet? Die Suche nach dem 
Sinn des Lebens, nach dem Weg zu Mir, ist die erste Bedingung. 

Nun habe Ich den Rückweg zu Mir nicht verbarrikadiert und es euch unmöglich gemacht, ihn 
zu erreichen. Ich habe ihn euch sogar sehr leicht gemacht, denn Ich habe nur die Bedingung gestellt: 
Sucht, so werdet ihr finden. Ihr braucht euch also nur auf die Suche nach dem Sinn des Lebens zu 
begeben und ihr werdet ihn finden. Das ist Meine Zusicherung. Ihr werdet den Sinn des Lebens in 
dem Maße finden, wie ihr euch im Suchen bemüht. 
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   Mit dem göttlichen Funken habe Ich auch ein Ahnen vom Höheren und eine Sehnsucht nach 
ewigem Leben in euch hineingelegt. Ihr könnt zwar nicht in euch hineinschauen, doch ihr könnt 
es in euch empfinden. Ihr habt ja nicht nur Verstand, sondern auch noch Gefühle. Das Ahnen und 
die Sehnsucht sind aber Herzenssache. Das nach Innen-Fühlen aber sind die inneren Augen, mit 
denen ihr in euer Herz hineinschauen könnt. Begebt euch in der Stille in euer Inneres, in euer 
Herzkämmerlein und befragt eure innere Stimme, die wird euch führen. 

Für euren Verstand gebe Ich euch auch noch das geschriebene Wort, welches Ich euch durch 
Meine Apostel gab und euch auch weiter noch durch Meine Werkzeuge kundtue. Nun liegt es an 
euch, danach zu suchen und es zu glauben. Um eure Willensfreiheit nicht zu beeinträchtigen, müsst 
Ihr es selber annehmen, denn Ich kann euch nur das Brot, das da ist die Wahrheit, reichen, essen 
aber müsst ihr es selber. 

Je mehr ihr aber den Sinn des Lebens gefunden habt, umso köstlicher wird das Brot für euch, das 
Ich euch reiche. Das Verlangen danach wird in euch wachsen. Sehr bald werdet ihr auch darin Den 
erkennen, Der euch das köstliche Himmels-Brot reicht. Ja, und Ich werde Mich euch dann auch 
sogleich zu erkennen geben. In mancher kritischen Situation werdet ihr Mein Eingreifen erkennen 
und wissen, dass Ich euch beschützt, oder gar aus einer Krisen-Situation unbeschadet geführt habe. 

Euren Glauben werde Ich stärken, in dem Ich Mich euch zu erkennen geben werde. Denn ihr 
sollt nicht bloß an Mich glauben, sondern Mir auch restlos vertrauen. Dazu aber braucht ihr 
Bestätigungen eures Glaubens, braucht Meine euch erkennbare Führung. Dafür müsst ihr aber 
Geduld aufbringen, denn Meine Antwort kommt nicht prompt, wie ihr das gewohnt seid, sondern 
sie kommt unterschiedlich, manchmal in für euch ganz unerwarteten Momenten, oft genau dann, 
wenn ihr sie am wenigsten erwartet. Dann aber bleibt sie in eurem Gedächtnis haften.   

Dieser vertrauensvolle und wahre Glaube aber wird nicht untätig bleiben, denn er wird euch zur 
tätigen Liebe antreiben. Das ist der Antrieb, der aus eurem Inneren kommt. Das ist die Wesenheit 
der sich-verschenkenden-Liebe, die Ich in euch hineingelegt habe, das Ich bin, Jesus Christus, in 
euch. Und das werdet ihr dann auch erkennen, denn ein Frieden und Wonnegefühl wird euch 
erfüllen. 

Mit eurer Liebe und eurem Vertrauen zu Mir wird in euch aber auch die Gewissheit wachsen, 
dass Ich euch alle eure Fehler und Unzulänglichkeiten vergeben habe. Kein guter Vater wird sein 
Kind, das ihm ungehorsam war, von sich weisen oder gar strafen, so es reumütig wieder 
zurückgekommen ist. Um wie viel mehr werde Ich euch vergeben. Heißt es doch schon in der 
Schrift: Ich werde neunundneunzig Schafe stehen lassen, um einem verlorenen nachzugehen. Ja, 
Ich werde euch sogar mit offenen Armen entgegen kommen, wenn ihr wieder zu Mir zurückkommt. 
So groß ist Meine Liebe zu euch. Ich aber freue mich über jeden von Euch, der auch Mich wahrhaft 
liebt und zu Mir zurückkommt.  Amen. 

 
 


