Die tätige Liebe

Feierstunde am 4. Februar 2022 in Mittersill
Innig geliebter himmlischer Vater, der Du uns durch Jesus Christus begegnest,
wir danken Dir von ganzem Herzen für Deine heilige Gegenwart und für Deine Liebe
und für all das, was Du uns tagtäglich schenkst auf unserem Weg durch diese Zeit.
Ohne Deine Hilfe würden wir vieles nicht bewältigen können. So danken wir Dir, dass
Du uns zur Seite stehst und mit uns diesen Weg gehst. Lob und Dank sei Dir dafür.
Und besonders danken wir Dir auch, dass Du uns nun mit Worten aus Deinem
liebenden Vaterherzen beschenken möchtest.
Danke für dieses Geschenk, danke für Deine Worte, danke für Deine Liebe und für
Dein Licht und für Deinen Segen.
Danke, Jesus.
Amen

Meine Geliebten,
nur der Glaube, die Hoffnung und die Liebe stärken euch in einer Weise, die ihr
dringend in dieser Zeit braucht.
Es ist die Liebe - aber auch die tätige Liebe durch das Tun in eurem Leben. Es ist
nicht nur der Glaube an Mich, sondern auch das Umsetzen, was Ich immer wieder in
euer Herz lege. Denn die Not wird ja nicht kleiner und so werden ganz viele eurer
Geschwister in einer Weise gefordert, die sie nicht nur fordert, sondern überfordert.
Und dann braucht es Menschenkinder, die ganz in der Verbindung zu Mir stehen und
daraus die Kraft erhalten, um helfend mitzuwirken.
Und das möchte Ich euch wirklich sehr an euer Herz legen, dass ihr hier sehr
achtsam durch den Alltag geht und euch die nötige Zeit nehmt, für die da zu sein, die
eben hier an ihre Grenzen kommen. Das ist die wichtigste Aufgabe in dieser Zeit! Es
geht nicht um große Aufgaben, es geht um das „ja“ zu dem, was der Alltag zu bieten
hat oder was sich im Alltag auftut.
Und so möget ihr bereits morgens sagen:
„Zeige mir bitte heute, was wirklich wichtig ist, zeige mir bitte die Prioritäten
an diesem Tag.“
So kann Ich durch euch in diese Herzen wirken und ihnen die Kraft geben und
auch die Erkenntnis, die Einsicht, die Reue, was immer ansteht. Möge es auch euch,
aber in besonderer Weise jenen, die Hilfe brauchen, als Erkenntnis und in Liebe
gezeigt werden.
Daher braucht es diese innige Verbindung zwischen Mir und Meinem Kinde allen Meinen Kindern. Denn wie wollt ihr sonst gut durch diese Zeit kommen? Es sind
so viele Fragezeichen, es ist so vieles unklar. Es sind auch viele Unsicherheiten und
Ängste da. Daher ist das die einzige wirklich wichtige Option in eurem Leben: euer
Leben, euer Sein und den Alltag immer wieder bei Mir abzugeben und alles, was
euch bewegt, in Meine Hände legen.
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Es geht hier nicht um große Weisheiten, sondern es geht hier um das Leben, um
den Alltag und um diese Herausforderungen. Dazu braucht ihr diese Beziehung,
diese Liebe, Meine Liebe und Meinen Segen und Mein Licht auf eurem Weg, damit
ihr nicht stolpert. Ich bin sozusagen wie eine Taschenlampe, die euch den Weg
ausleuchtet. Nur ist Mein Licht um ein Vielfaches stärker und größer als das, was ihr
hier auf Erden kennt. Auch das Licht der Sonne lässt sich nicht damit vergleichen.
Daher schaut auf Mich, verbindet euch unentwegt mit Mir - auch mit dankbarem
Herzen - denn nur Ich kann euch das schenken, was ihr braucht auf eurem Weg, und
Meine Hilfe ist die wahre Hilfe.
Ja, Meine Lieben, es geht hier nicht um viele Worte, es geht um die Quintessenz
in eurem Leben und Ich bin diese Quintessenz.
Und so segne Ich euch, umarme euch und lade euch ein, ganz genau
hinzuhorchen, was euer Herz braucht, was ihr braucht und was euch euer Herz sagt.
Genau hinzuschauen, was euch fehlt und auch damit zu Mir zu eilen. Es ist Meine
Liebe, die euch trägt.
Und so schenke Ich euch von Meinem Frieden und von Meiner Liebe in
besonderer Weise. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen und lasst euch auch
immer wieder überraschen, denn so manches wird sich auch in Zukunft ereignen,
worüber ihr noch keine Ahnung habt, und so freuet euch!
Denn alles, was geschieht, hat seine Notwendigkeit und vieles kann auch
geschehen und wird geschehen, worüber ihr zu staunen vermögt und auch staunen
sollt, denn nichts ist selbstverständlich. Alles ist aus der Liebe und der Gnade.
Amen
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