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Botschaften an schon aktive Jünger Christi (Infomail 3) 
Generelle Botschaften von Christus 
Ich bereite euch auf die kommende Zeit vor, denn Mein Same muss noch in euch reifen. Ihr 

sollt zu Meinen Herzenskindern heranwachsen. Man wird bereits an eurem Tun und Verhalten 
erkennen, dass in euch ein anderer Geist weht. Man wird dem Wort, das ihr in Wort und Tat 
verkündet, vertrauen und es annehmen, denn in diesem wird man Meine Anwesenheit 
verspüren, weil Ich Mich darin selber zu erkennen geben werde.  

Die frohe Botschaft, die ihr verkündet, wird zu einer lebendigen Botschaft. Denn jeder, der 
sie annimmt und danach lebt, wird Meinen Frieden, Meine Freude und Meine Harmonie in 
seinem Herzen empfinden. (JM 27.08.13) 

Ihr, Meine Jünger, die ihr soviel Wissen über Mein Wort aufgenommen habt, von euch 
verlange Ich, dass ihr Mir uneingeschränkt vertraut, gleich einem Petrus. Euer Glaube, der 
Meine neue Gemeinde darstellen soll, muss auf dem Felsen eures Vertrauens zu Mir begründet 
sein und nicht auf dem sandigen Boden eurer Zweifel. 

Jetzt findet ihr mit eurer Wortmission in dem Weltgetriebe kaum fruchtbaren Boden. Deshalb 
beginnt mit der Mission zunächst bei euch selbst. Übt euch, nach Meinem Wort zu leben. Ihr 
selber müsst noch gefestigt werden. Bleibt demütig und überschätzt euch nicht. 

Euch begegnet die äußere Welt in den Lastern und Versuchungen. Diese müsst ihr 
noch überwinden. Ihr müsst zu Überwindern werden. Gerade in dem Äußeren der Welt, in 
dem vergänglichen äußeren Glanz, der keine Beständigkeit hat, soll sich euer Glaube und 
euer Vertrauen bewähren. 

Die Liebe und euer Vertrauen zu Mir, aber auch zu euren Nächsten, werden sehr bald eure 
Mitmenschen erkennen. Sie wollen von Mir noch nichts wissen, aber eure Liebe wird sie 
beeindrucken. Sie werden zunächst sich distanziert zu euch verhalten, aber sie werden euch 
nicht aus ihren Augen verlieren. Das sind dann die ersten Regungen in ihnen, die sie zum 
Nachdenken und Umdenken bringen werden. Nicht das Wort, sondern euer Vorleben werden in 
ihnen die Veränderung bringen. 

Seht, das ist der Boden, den ihr vorbereitet, bis dann die Zeit kommt, da ihr Mich auch in 
Worten vor der Welt bekennen werdet. Ich werde euch aber auch zu Menschenfischern machen, 
die euch in die Netze eurer vorgelebten Liebe freiwillig folgen werden und denen ihr dann Mein 
Wort verkünden werdet. (JM 06.10.13) 

Ihr macht nicht - wegen eures größeren Wissens um die geistigen Dinge - mit lauter Stimme 
auf den Straßen oder bei sonstigen Veranstaltungen auf euch aufmerksam und belehrt auch 
keinen wider seinen Willen, sondern lebt in aller Bescheidenheit und gebt Beispiele mit eurer 
tätigen Liebe. 

Keiner unter euch soll von größerer gesellschaftlicher Rangfolge sein, und mag er sogar 
einen Ministertitel haben. In dieser Gemeinschaft soll sich keiner größer wähnen als der andere, 
keiner! Ihr kennt keine Oberhäupter, die euch bestimmen und regieren und denen ihr huldigt. 
Ihr unterscheidet nicht nach Rasse, Volks- und Religionszugehörigkeit, sondern begegnet allen 
Mitmenschen tolerant. 

Bedenkt: Ich bin die Liebe und das Licht der Welt. Wer von euch Mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der geistigen Finsternis, sondern die Kindschaft Gottes haben.  
(JM 20.10.13) 

Ihr alle, die ihr Mich in eure Mitte, d.h. in euer Herz, aufgenommen habt, seid Meine Jünger 
der Endzeit. Es ist die Liebe zu Mir, zu euren Geschwistern und zu euren Nächsten, die euch 
zu Meinen Jüngern macht. 

Ihr lebt heute in einer Zeit voll des Unglaubens an einen Gott und sein Wirken. Und sobald 
ihr euch zu eurem mystischen Glauben bekennt, werdet ihr gemieden und das selbst in 
christlichen Kirchenkreisen. Ich weiß, wie schwer das für euch ist und schätze euren Mut, den 
ihr in dieser finsteren Erdenzeit aufbringt. 

Selig seid ihr, die ihr Mich nicht seht und doch glaubt, denn ihr seid Mir besonders wertvoll. 
Euch habe Ich Meinen Samen anvertraut. Ihr sollt ihn in euch zur Reife bringen. 
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Ich schenke euch Meine Lehre und Ich forme euch zu dem, was ihr werden sollt. Ich forme 
euch zu Meinen Sprachrohren, die ihr zunächst noch in der Liebe eures Herzens reift, durch die 
Ich dann aber zu gegebener Zeit zu den Menschen sprechen werde, die Mich hören wollen. 
Euer Glaube und euer Vertrauen in Mich müssen stark werden, damit Ich Meinen Geist in eure 
Herzen eingießen kann, denn Ich will mit eurer Hilfe noch eine reiche und große Ernte in Meine 
Scheunen einfahren.  

Euer Glaube und eure Liebe zu Mir müssen in euch so weit ausgebildet sein, dass ihr Mir 
freiwillig euren freien Willen in Meine Hände legt, als Beweis eures Vertrauens in Mich. Ja, Ich 
schätze euren Willen, Mir zu dienen, denn er kommt aus eurem liebenden Herzen.  

Ich weiß auch um euren Eifer, Mir unzählige Seelen bringen zu wollen. Doch bleibt 
bescheiden. Ich freue Mich über jede Seele, die ihr Mir bringt und sei es nur eine einzige. 
Bedenkt dabei aber, dass jede Seele, die ihr Mir bringt, ihrerseits bemüht ist, die empfangene 
Botschaft weiterzugeben. Und so vervielfältigt sich ihre Zahl. Ihr könnt oftmals gar nicht 
ermessen, welche Wirkung ihr mit eurer Liebe und eurem Wissen erzielt. 

Große Erfolge könnt ihr erzielen, wenn ihr euch der jenseitigen Seelen annehmt. 
(erdgebundene Geistwesen) (JM 10.11.13) 

Ihr müsst euch den Himmel noch erarbeiten. Und das geht nur, wenn ihr euer Kreuz und eure 
Gebrechen auf euch nehmt und dies in aller Demut und Liebe zu Mir und eurem Nächsten tragt. 
Mich aber könnt ihr nur lieben, wenn ihr auch eure Nächsten nicht vergesst.   
(JM 10.04.14) 

Bleibt dort, wo ihr seid, wo Ich euch hingestellt habe. Wirkt im Kleinen, so bleibt ihr am 
wenigsten angreifbar, fühlt euch aber geistig mit Mir und untereinander verbunden. Nach außen 
bleibt ihr so unbedeutend, nach innen aber werdet ihr zu einer großen und schlagkräftigen 
Armee, die in den Wirren der Zeit noch viel bewirken wird. 

Bleibt Mir treu und verzagt nicht, wenn die Turbulenzen überhand nehmen. Fühlt euch 
beschützt, denn Ich bleibe euch treu und mache alles, damit euch die Gegenseite nichts 
antun kann. Ich segne euch alle. (JM 16.02.16). 

Persönliche Botschaft von Christus an einen Jünger 
Jeder, der sich ernsthaft auf die Suche nach der Wahrheit begibt, wird Mich finden. Du, Mein 

Sohn, hast es selber erfahren, als du auf deiner Suche das Buch „Der Prophet Jakob Lorber 
verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum“ fandest, das dich zu Mir 
geführt hat. Ein Licht ging in dir auf, denn du wusstest, das ist die Wahrheit, die deinen Idealen 
entsprach. 

Nun wolltest du sie nicht für dich alleine behalten, sondern überall verkünden, denn es war 
dir klar geworden, diese Wahrheit braucht die Welt, diese Wahrheit muss die Welt erfahren, 
diese Wahrheit kann die Welt verändern. 

Du hast aber feststellen müssen, keiner wollte etwas von „deiner“ Wahrheit wissen. Du bist 
sozusagen auf der Wahrheit sitzen geblieben, bist zum Gespött deiner Verwandten und 
Bekannten geworden.    

Außerdem fühltest du dich mit der „neuen Wahrheit“ über lange Zeit alleine gelassen, bist 
vereinsamt, suchtest nach Auswegen, was dir nicht immer gelang. So kamen in dir Zweifel auf. 
Ich aber war immer bei dir, hab dich nicht alleine gelassen, sondern führte dich zu einer 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten.    

Du hast fleißig an den Begegnungen der Geistesgeschwister teilgenommen, doch auch hier 
musstest du bald feststellen, trotz Meiner Wahrheit, die sie erfahren durften, waren sie wie jeder 
andere auch - es waren keine Vorzeige-Christen, wie du sie gesucht hast. Du musstest viele 
deiner Idealvorstellungen über Bord werfen. Du hast erkennen müssen, dass du jeden so 
nehmen musst, wie er eben ist, denn alle befindet ihr euch auf dem Weg, auf dem ihr noch reifen 
müsst. Und das heißt, dass ihr euer Wissen um die Wahrheit erst selber in die Tat umsetzen 
müsst. Ich benötige gerade in eurer Zeit viele Mitarbeiter und eine kräftige Armee. 

Ihr müsst euch bemühen, die Schlacken selber abzuschleifen, denn ihr sollt ausreifen zu 
Meinen Mir nützlichen Werkzeugen und das geht nur, indem ihr euch selber erkennt, indem ihr 
eure Fehler erkennt und meidet, d.h. aus ihnen Lehren zieht und tätig werdet, indem ihr euch 
fürsorglich gegenseitig dient und einer so dem anderen zum Vorbild wird. Ihr sollt euch 
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gegenseitig unter die Arme greifen, wenn der andere nicht mehr kann. Ihr sollt euch aber auch 
auf Fehler und Schwächen liebevoll aufmerksam machen. 

Auch du, Mein Sohn, hast lange gebraucht, dein Wissen um die Wahrheit in die Tat 
umzusetzen. Dein Kopf war stark, das Herz aber schwach. Viel zu logisch war deine 
Ausrichtung, bis du endlich in deinen Nöten erkannt hast, dass du so nicht weiterkommst und 
dich Mir ganz unterworfen hast. In den Nöten hast du nach Meiner Hilfe gerufen und sie dann 
auch verspürt. Das hat deine Liebe und dein Vertrauen zu Mir gestärkt, um in deinem Umfeld 
tätig werden zu können. 

Ich weiß, in eurem Umfeld könnt ihr nur bedingt Erfolge verbuchen. Zu materiell sind die 
Menschen heute eingestellt. Sie wollen von Mir nichts wissen, denn der Materie-Geist 
beherrscht sie. Ich will nicht sagen, dass ihr auf verlorenem Posten steht und daher nichts 
versuchen sollt, doch es ist in allem größte Vorsicht geboten. Jeder kann zum Glauben gebracht 
werden, wenn er in rechter Weise belehrt wird. Die Frage stellt sich nur, ist der Belehrende in 
der Lage, das Vertrauen des zu Belehrenden zu gewinnen und seinen Widerstand gegen die 
Lehre zu überwinden. Einfacher ist, ihm mit Liebe und beispielhaftem Vorbild zu begegnen. Das 
wiederum fällt euch schwer – seht, hier müsst ihr noch an euch selber arbeiten. (JM 20.12.16) 

Eine persönliche Botschaft aus der Geistigen Welt Gottes an einen Jünger 
Wisse, dass die Engel unterwegs sind und dass viele Menschen auf allen Ebenen und an 

allen Ecken dieser Erde bereit sind, das Wort Gottes zu verkünden. 
Seid bereit und in großem Eifer damit beschäftigt, alles zu tun, was euch möglich ist, 

um zu dienen und um zu helfen. Wann immer sich euch eine Gelegenheit bietet, etwas 
Gutes zu tun im Kleinen wie im Großen, zögert nicht. Dies setzt Kräfte in euren Seelen 
frei.  

Denn die tatsächlichen Gaben, die hier offenbar werden, sind nicht beim Empfänger, 
dem ihr gegeben habt, sondern sind bei euch selbst. Das Geben und Dienen aus Liebe 
und aus der Bereitschaft, einen Gottesdienst zu vollziehen, stärkt die Seelen mit geistigem 
Licht und öffnet die Lichtkanäle, so dass denn immer höhere Quanten göttlichen Lichtes 
einfließen können. So werdet ihr stark auf dieser Erde. Und so werdet ihr eurem Auftrag 
gerecht, der da lautet, "Ihr seid das Licht dieser Welt“. Denn ihr leuchtet in der Dunkelheit.  

Du hast viel an dir gearbeitet. Und es ist nun dieses eine nur zu tun, dass du dir selber 
helfest, es dir leichter machest, in dem du lernst, dich fallen zu lassen, zu vertrauen, dir 
keine Struktur, keine Vorstellung zu machen, sondern dich ganz in die Hand deines Vaters 
begibst. Sprich zu deinem himmlischen Vater: „Vater, hier bin ich. Dein Wille geschehe 
durch mich. Ich befehle meinen Geist in deine Hand. Und von nun an wirke du durch mich. 
Ich bin bereit." Und dann sprich das "Amen". 

Und akzeptiere, dass du nicht weißt, weil niemand weiß, in welcher Weise der Geist 
Gottes in diesem oder einem anderen Augenblick wirken will und wird. Doch wisse, dass 
die Kinder Gottes alle berufen sind als die Instrumente, durch welche der Heilige Geist 
wirken will und wird. Es ist die Zeit nun da, da der Geist Gottes sich offenbart. Und es wird 
dies ein Akt sein, der so machtvoll ist, dass niemand dies unterdrücken oder verhindern 
kann.  

Es ist nicht notwendig, hierfür eine Ausbildung oder Übungen oder Techniken zu 
erlernen oder anzuwenden. Es ist einzig und allein eine klare Entscheidung, eine 
Willensentscheidung. Jeder Mensch, der ehrlichen Herzens vor seinen Schöpfer tritt und 
sagt: "Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wirke durch mich" und dann bereit 
ist, in der Ungewissheit zu leben, nicht zu wissen, was der nächste Tag bringen wird, nicht 
zu wissen, wann und ob und wie der Geist Gottes durch solch einen Menschen wirken 
wird, aber bereit zu sein, dann sind alle Voraussetzungen erfüllt. Mehr wird nicht benötigt. 
Alles andere ist Ablenkung und Kräfteverschleiß ohne Wirkung und ohne Ziel.  

Lasse also los und sage deinem Schöpfer, dass du bereit bist, dass sein Wille durch 
dich geschehe hier und jetzt und offensichtlich. Und es wird geschehen, was du lange 
schon gewünscht und was du oft erbeten hast, nun aber in einem Ernst, in einer Absicht, 
die bezogen auf die Zeit notwendig und segensreich ist.  

Darum wird jedwede Seele erhört, die in dieser Weise vor den Thron Gottes tritt und sich als 
Diener bekennt und bereit ist, den eigenen Willen aufzugeben. 
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Lernet und seid vorbereitet, dass auch in weiteren kommenden Zeiten mehr und mehr die 
Dinge nicht punktuell vorausgesagt werden, was das Dienen für den Vater betrifft, sondern dass 
ihr bereit sein müsst, augenblicklich in jedweder Sekunde, da ihr es nicht erwartet, da ihr es 
nicht vermeint, dass Gott durch euch wirken wird, gerade dort, wo ihr euch dann befindet. 

Jener, der bereit ist, seinen Willen gegen den Willen Gottes auszutauschen, dieser wird 
empfangen. Und so wird jedwede Vorbereitung, Schulung oder Struktur oder Technik 
entfallen. Verstehe dies. 

Seid alle wachsam, seid alle in großem unerschütterlichem Glauben und Vertrauen. Es 
ist für einen jeden von euch gesorgt. Und euer Dienst bestehe darin, das Licht in der 
Dunkelheit zu sein, den eigenen Willen gegen den Willen Gottes aufzugeben und ihm die 
Macht und die Erlaubnis zu geben, dass er uneingeschränkt nach seinem Willen durch 
euch wirken kann und darf. Dieses ist, was nottut. Dieses tut und dann lebt die Tage eures 
irdischen Daseins. Und tut, was der Tag von euch verlangt in seinen natürlichen, 
alltäglichen Aufgaben. Werdet diesen in Würde und in Gelassenheit gerecht.  

Doch seid innerlich bereit, denn der Geist Gottes wird durch euch wirken, wenn ihr es nicht 
vermeint, wenn ihr vollkommen unvorbereitet seid. Und ihr werdet sprechen Dinge, die nicht 
eure Worte sind, und ihr werdet staunend hören, was über euren Lippen kommt. (MD2 22.10.18) 

Ein Jünger im Dialog mit Christus 
Ich sagte zu Jesus: "Es gibt so viele Menschen, die wesentlich liebevoller und gereifter sind 

als ich, wären die nicht besser geeignet für diese Endzeit-Aufgabe? Und ich entspreche meinem 
Äußeren nach auch überhaupt nicht dem vorgestellten Bild eines Propheten ... !?" 

Er erklärte: "Tatsächlich könnte Ich jeden Menschen zum Propheten machen, doch er müsste 
es auch wollen. Ich nehme jeden, den Ich bekommen kann. Denn im Grunde ist jeder Mensch 
berufen, Mein Wort zu verkünden - doch wer möchte Mir dienen? Frage sich jeder selbst, ob er 
bereit ist, sein Leben Mir zu opfern und sich wahrhaftig in Meinen Dienst zu stellen. Ich sage es 
dir: Da gibt es nicht einen unter Hunderttausend. Auf der ganzen Erde finde Ich heute nur wenige 
Mir ergebene Kinder, und um die muss Ich noch kämpfen, auf dass sie endlich ihre Fesseln 
loslassen und Mir nachfolgen in Demut und Hingabe - du bist das beste Beispiel dafür". 

Ein anderes Mal teilte mir Jesus mit, dass er mir freistellt, ob ich den von ihm angetragenen 
apostolischen Dienst antreten möchte. Es soll kein Zwang sein. Ich soll nochmal überlegen, ob 
ich es wirklich will. Diese Frage stellte er mir wegen meiner fehlenden Ernsthaftigkeit und 
Lauheit in so manchen geistigen Verpflichtungen. 

Auf jeden Fall möchte ich es. Ich kann mir ein Leben ohne diesen Dienst gar nicht mehr 
vorstellen! antwortete ich. 

Jesus: "Dann musst du dich mehr anstrengen. Die Zeit drängt. Bald ist es soweit. Ich brauche 
fertig ausgebildete Boten und Verkünder, die stark und unerschütterlich im Weltensturm stehen. 
Auch müssen Meine Diener alle Verlockungen der Welt überwunden haben, sonst fallen sie 
beim ersten Angriff und geben als vermeintliche Gotteskinder der Welt ein Zeugnis von 
Schwäche und Furcht. Meine Kraft ist zwar in den Schwachen mächtig, doch nur, wenn sie sich 
in ihrer Schwäche ganz Mir anheim geben. Verstehst du das?" 

Dies sagte er voller Liebe und Sanftmut, ohne jeden Vorwurf, doch fühlte ich die 
Bedeutsamkeit der Situation und die mir unangenehme Wahrheit seiner Worte. Daraufhin stellte 
er mir noch einmal den Ernst der Lage und meine Zukunft vor Augen. Da sah ich, wie sich 
Verwandte und Freunde abwenden, sah die Ächtung der Diener Christi, sah das Gelächter über 
ein kommendes Weltgericht, sah Hohn und Spott. Da wurde mir Angst und Bange und mich 
überkamen große Traurigkeit und Verzagen ob meiner Berufung. (Surazal 94-96) 

 


