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Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 6 

Unterweisungen Jesu Christi an seine damaligen Apostel und Jünger 
Auszüge aus Maria Valtorta: "Leben und Leiden Jesu Christi" (714 Unterweisungen) 

Im ersten Jahr seines öffentlichen Lebens 
Ich werde euch zu meinen Jüngern und Freunden machen, wenn ihr wollt. Doch habe ich 

keine Reichtümer oder Gönner. Ich bin arm und werde noch ärmer werden, bis ich nichts 
mehr habe, um mein Haupt darauf zu legen. Und ich werde verfolgt werden, mehr als ein 
verirrtes Lamm von hungrigen Wölfen verfolgt wird. Meine Lehre richtet sich mehr an die 
Seele als an das Äußere. (U79) 

Ich bin gekommen, um euch das Wort Gottes wieder zu bringen. Der Menschensohn ist 
unter den Menschen, um sie zu Gott zurückzuführen. Folgt mir nach! Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. (U96) 

Ich bin das Leben, die Kraft, das Licht aller, die mich lieben. Ich bin gekommen, um euch 
dahin zu führen, von wo ich gekommen bin. (U100) 

Ich werde Satan die Seelen streitig machen und bin gekommen, die Ketten Satans mit dem 
Feuer meiner Liebe zu sprengen. Ich komme, um Barmherzigkeit, Opferbereitschaft, Demut und 
Enthaltsamkeit zu lehren. (U101) 

In diesen Monaten habe ich euch gewogen und geprüft. Ich habe euch kennengelernt. 
Nun habe ich beschlossen, euch in die Welt zu senden. Doch zuerst muss ich euch 
unterrichten, um euch fähig zu machen, der Welt mit Sanftmut und Klugheit, mit Ruhe und 
Beständigkeit, mit dem notwendigen Verantwortungsgefühl und dem Wissen um eure 
Mission entgegenzutreten.  

Als erstes möchte ich euch sagen, dass es absolut notwendig ist, unter euch Liebe und 
Eintracht zu pflegen. Wer seid ihr? Männer verschiedenen Alters, aus allen sozialen 
Schichten und aus verschiedenen Gegenden. Ich habe es vorgezogen, solche zu wählen, 
die noch unbelastet von Doktrinen und Kenntnissen sind, weil ich mit meiner Lehre leichter 
in sie eindringen kann. 

Ihr seid dazu bestimmt, mich denen zu verkünden, die in der völligen Unkenntnis des 
wahren Gottes sind. Ihr sollt sie mit Barmherzigkeit unterweisen - in Erinnerung daran, mit 
wieviel Barmherzigkeit ich euch belehrt habe.  

Wenn ihr euch gegenseitig betrachte,t müsst ihr sagen: Wir sind alle gleich. Alle haben 
wir dieselben Mängel, und alle benötigen wir die gleiche Unterweisung. Aus Brüdern mit 
Fehlern müssen wir Brüder werden in der Erkenntnis der Wahrheit und in der Bemühung, 
sie auszuüben. Also Brüder: Ihr seid wie eine einzige Familie. (U128) 

Wahrlich, ich sage euch, wenn ich jemand für Gott berufe, dann gibt es keinen höheren 
Gehorsam als in diesem Fall. Man muss sofort gehorchen, ohne Vorbehalt, ohne zu 
überlegen, wie und wann die anderen auf dieses Hingehen zu Gott sich äußern könnten.  

Die ersten Feinde der Berufenen sind die Familienangehörigen. Doch zwischen Liebe 
und Liebe muss man zu entscheiden wissen. Man muss die Eltern in Gott, aber nicht mehr 
als Gott lieben. (U130) 

Seit Jahrhunderten besteht ein Kampf zwischen dem Ewigen und Satan, der durch seinen 
ersten Sieg über den Menschen hochmütig geworden ist und zu Gott gesagt hat: "Deine 
Geschöpfe werden für immer mir gehören. Nichts wird sie befähigen, sich den Himmel zu 
verdienen." 

Der Ewige aber antwortete dem Verfluchten: "So wird es sein, solange dein Gift allein den 
Menschen beherrscht. Doch ich werde mein Wort senden, und dieses Wort wird dein Gift 
unschädlich machen und die Herzen von der Torheit heilen, mit der du sie verteufelt hast, und sie 
werden zu mir zurückkehren." 

Und darauf hat Satan unter schauderhaftem Gelächter geschworen: "Bei meiner Hölle 
schwöre ich, dass ich kommen werde, wenn die Stunde da ist. Ich werde mich überall unter die 
Bekehrten mengen, und dann werden wir sehen, wer von uns beiden der Sieger sein wird."  
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Ja, Satan stellt euch nach, um euch zu sieben. Und auch ich prüfe euch, um euch zu 
bewerten. Der Zweikampf der Liebe mit dem Hass, der Weisheit mit dem Nichtwissen, des 
Guten mit dem Bösen wird über euch und um euch herum ausgetragen. (U133) 

Ihr müsst das Licht der Welt sein! Ich habe euch auserwählt, ich, das Licht Gottes unter den 
Menschen, um mein Werk der Erleuchtung der Welt fortzusetzen, wenn ich zum Vater 
zurückgekehrt bin. Eine großartige Bestimmung ist euch beschieden. Aber damit auch eine 
große, Verantwortung! Denkt daran, dass von dem, dem viel gegeben worden ist, auch viel 
verlangt wird. Und euch ist das Höchstmaß an Belehrung und an Gnade gegeben worden. 
Ihr werdet von mir, dem Wort Gottes, unterrichtet und erhaltet von Gott die Gabe, die 
„Jünger“ zu sein; die also, welche das Werk des Sohnes Gottes fortsetzen müssen.  

Ihr werdet, bis der Tod euch daran hindert, die unermüdlichen Pilger auf der Suche nach 
Irrenden sein, und ihr müsst eure Lampe hochhalten, und sie muss brennen, um denen den 
Weg zu weisen, die zum Schafstalle Christi kommen. Ihr müsst dem Herrn treu bleiben, der 
euch zu diesem Dienst berufen hat. Der Diener, den der Herr immer bereit findet und den 
der Tod im Stand der Gnade überrascht, wird reich belohnt werden.  

Seid demütig! Ihr könnt eurem Meister nicht vorwerfen, dass er nicht demütig sei. Handelt 
so wie ich! Seid demütig, sanft und geduldig! Nur damit gewinnt man die Welt für sich. Nicht 
mit Gewalt und Kraft.  

Seid hart und unerbittlich mit euren Fehlern! Reißt sie aus, auch auf Kosten 
herzzerreißender Leiden. Seid aufrichtig! Ich will, dass ihr auch ehrlich seid.  

Seid zurückhaltend, wenn ihr Gutes tut! Eine gute Tat ist jungfräulich, wenn sie frei ist 
vom Verlangen nach Lob und Achtung und nicht zum Hochmut führt.  

Seid frei von der Gier nach Gold wie von der Gier des Fleisches und der Gier nach Macht! 
Satan bietet euch dies an. Oh, seine lügnerischen Reichtümer, Ehren, Erfolg, Macht, 
Überfluss. Begnügt euch mit wenig. Gott gibt euch das Nötige. Das genügt. Das sichert er 
euch zu. Doch er verlangt von euch Vertrauen und Genügsamkeit.  

Seid nicht unduldsam! Alle seid ihr Sünder; seid daher zu den anderen so, wie ihr 
wünscht, dass sie zu euch seien: also voll Mitleid und Vergebung. Richtet nicht! Oh, richtet 
nicht! Falsches Urteil ist Beleidigung. Vergeltet nicht Beleidigung mit Beleidigung.  

Verzeiht, verzeiht immer! Sagt: Ich verzeihe, Vater, damit mir von dir meine zahllosen 
Sünden vergeben werden. Bessert euch von Stunde zu Stunde, mit Geduld, Ausdauer und 
Heldentum. Oh, welche Worte soll ich gebrauchen, um euch von der Notwendigkeit der 
Liebe zu überzeugen? (U135)  

Ich bin gekommen, die Ketten Satans zu zerbrechen, den Weg zum Himmel zu öffnen, den 
verblendeten Seelen das Licht zu bringen und den tauben Seelen das Gehör zu schenken. Die 
Zeit der Gnade des Herrn ist da. Sie ist unter euch. Sie ist es, die zu euch spricht.  

Legt eure Leidenschaften ab, um gefügig zu werden und Christus nachzufolgen. Habt den 
guten Willen zu glauben, euch zu bessern und das Heil zu wollen, und das Heil wird euch gegeben 
werden. (U145) 

Mit mir kann nur sein, wer die Demut, die Sanftmut, die Enthaltsamkeit, die Ehrlichkeit 
und die Liebe liebt; vor allem die Nächstenliebe! Denn wer Gott und den Nächsten liebt, hat 
folglich alle anderen Tugenden und erreicht den Himmel. (U148) 

Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Wer mich liebt und mir nachfolgt, wird in 
sich den sicheren Weg und das selige Leben haben, und er wird Gott erkennen dürfen, denn 
Gott ist außer der Liebe und der Gerechtigkeit auch die Wahrheit. Ich bin der Messias des 
Herrn! (U153) 

Ich bin gekommen, um zu retten. Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, 
damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ich bin die Erlösung. (U155) 

Im zweiten Jahr seines öffentlichen Lebens 
Jünger ist, wer der Regel seines Meisters und seiner Lehre Folge leistet. Deshalb werden 

im weiteren Sinne alle Jene 'Jünger' genannt werden, die nun, und in den kommenden 
Jahrhunderten, meine Lehre befolgen. Ich bin der Sohn des Absoluten und verlange von 
meinen Auserwählten das Absolute. Alles verlange ich, weil ich alles gegeben habe.  
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Ihr Frauen habt mich darum gebeten, mir wie die Männer nachfolgen zu dürfen. Fragt 
euer Herz, ob es sich stark genug fühlt, um alle Beleidigungen ohne Entrüstungsschreie zu 
ertragen, und ohne jene zu verfluchen, die es verletzen. Fragt es, ob es sich imstande fühlt, das 
Martyrium der Verleumdung zu ertragen. Fragt es, ob es, von der Missgunst der Welt getränkt, 
immer noch Liebe auszuströmen vermag; ob es, von Bitterkeit vergiftet, immer noch fähig wäre, 
sanftmütig zu sein.  

Doch wenn ihr wollt, wenn ihr den Mut habt, die erwählten Jüngerinnen zu bleiben, dann 
will ich euch die Arbeit anweisen, die ihr tun müsst. Das unendliche Elend der Welt kann 
von einer Frau viel besser gemildert werden als von einem Mann. Euch, meine Jüngerinnen, 
werden sich viele Herzen offenbaren und besonders Frauenherzen. Ihr werdet euch bilden, 
indem ihr mir zuhört, und noch mehr werdet ihr euch unter der vollkommenen Führung 
meiner Mutter bilden. Ihr, teure Jüngerinnen, folgt dem Beispiel meiner Meisterin. Befolgt 
ihr Wort. 

Ihr, meine Jünger, lernt von den Frauen Demut und Beharrlichkeit und werft den 
männlichen Stolz ab. Vor allem lernt von ihnen zu lieben, zu glauben und für den Herrn zu 
leiden. U196) 

Ich bin das Wort des Vaters, gekommen in Fleisch, Blut, Seele und Gottheit, um die Welt zu 
erlösen und ihr den Glauben an den wahren Gott zu bringen. Ich bin gekommen, um den 
Menschen Hilfe und Barmherzigkeit zu erweisen, damit sie sich vom Irrtum abwenden und zur 
Wahrheit gelangen.  

Durch mich wird die Welt erlöst; denn ich werde sterben aus Liebe für die Welt und für das 
ewige Heil der Menschen. (U261)  

Der Apostel ist ein Arbeiter Gottes; er darf sich nicht damit begnügen, nur zu beten; er 
muss auch handeln. Er muss mit Liebe handeln. Mit großer Liebe. Um eine Seele gewinnen 
zu können, muss man zu lieben verstehen. (U274) 

Bringt den Menschen den Glauben an mich und die Erkenntnis meiner Gegenwart. Auf 
euren Wegen predigt also: Das Himmelreich ist nahe. Diese Verkündigung diene als 
Grundlage. Darauf baut eure ganze Predigt auf. Ihr habt über dieses Reich so viel von mir 
erfahren! Ihr braucht nur zu wiederholen, was ich euch gesagt habe.  

Seht, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen 
und einfältig wie die Tauben. Denn ihr wisst, wie die Welt, in der es wahrlich mehr Wölfe als 
Schafe gibt, mich behandelt, der ich Christus bin. Ich kann mich mit meiner Macht 
verteidigen, bis die Stunde des vorübergehenden Triumphes der Welt gekommen ist.  

Ihr aber habt diese Macht nicht und bedürft daher größerer Klugheit und Einfalt; und 
größerer Vorsicht, um vorerst dem Kerker und der Geißelung zu entgehen. Denn ihr vertragt 
jetzt noch nicht einmal einen spöttischen oder gehässigen Blick, obgleich ihr behauptet, 
euer Leben für mich hingeben zu wollen.  

Später wird eine Zeit kommen, in der ihr stark sein werdet wie Helden gegen alle 
Verfolgungen, ja stärker noch als Helden, mit einem für die Welt so unbegreiflichen 
Heldenmut, dass sie ihn Torheit nennen wird. Nein, es wird nicht Torheit sein: Ihr werdet 
durch die Liebe in vollkommener Weise an die Stelle des Gottmenschen treten und 
vollbringen, was ich schon getan habe.  

Zu dieser Zeit wird man Hand an euch legen und euch gefangen nehmen; man wird euch 
vor die Gerichte schleppen, vor die Vorsteher und die Könige, damit diese euch richten und 
verurteilen wegen der großen Sünde in den Augen der Welt, Knechte Gottes, Diener und 
Verwalter des Guten, Lehrer der Tugenden zu sein. Und ihr werdet gegeißelt und auf 
tausenderlei Arten bis zum Tod gequält werden.  

Ich sage euch, wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich vor dem 
Vater, der im Himmel ist, bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den 
werde auch ich vor meinem Vater verleugnen. Bekennen heißt: meine Lehre befolgen und 
in die Tat umsetzen.  

Wahrlich, die Feinde des Menschen sind, neben den Dämonen, die Menschen selbst; 
und die Feinde des neuen Menschen, des Christen, werden die seines Hauses sein mit 
ihren Klagen, Drohungen und Bitten. Wer sein tägliches Kreuz nicht auf sich nimmt, so wie 
es ist - bestehend aus Verzicht, Ergebenheit, Gehorsam, Heroismus, Schmerzen, 
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Krankheiten, Kämpfen und aus allem, was der Wille Gottes schickt - und mir damit nicht 
folgt, ist meiner nicht wert. (U307) 

Welche Pflichten habt ihr in diesem Leben als Diener und Werkzeug Gottes? Ihr müsst 
Gott und euren Nächsten in vollkommener Weise lieben. Wie? So, dass ihr Gott 
zurückbringt, was die Welt, das Fleisch und Satan Gott geraubt haben. Auf welche Weise? 
Durch die Liebe. Die Liebe hat tausend Arten, sich auszudrücken, und ein einziges 
Verlangen: Liebe zu lehren. (U318) 

Im dritten Jahr seines öffentlichen Lebens 
Der Menschsohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden, weil er der Sohn 

Gottes und zugleich der Erlöser der Menschen ist, und es gibt keine Erlösung ohne Leiden. 
Ich werde körperlich, in Fleisch und Blut, leiden, um die Sünden des Fleisches und Blutes 
zu sühnen. Ich werde zur vorherbestimmten Stunde in Jerusalem gefangengenommen 
werden, und nachdem ich durch die Schuld der Ältesten und der Hohenpriester, der 
Schriftgelehrten und Pharisäer vieles erlitten haben werde, werde ich zu einem 
schmählichen Tode verurteilt.  

Gott wird all dies zulassen, denn so muss es geschehen, da ich das Sühnelamm bin für 
die Sünden der ganzen Welt. Dann werde ich am Kreuzesholz sterben. Nach drei Tagen 
werde ich durch meinen eigenen göttlichen Willen zum ewigen, glorreichen Leben als 
Gottmensch auferstehen und wieder zum Vater im Himmel zurückkehren. Doch zuvor werde 
ich alle Schmach erleiden müssen und mein Herz wird durchbohrt werden durch die Lüge 
und den Hass der Welt.  

Bedenket: Wer immer meinem Ruf folgt und sich mir anschließt, um an der Erlösung der 
Welt mitzuwirken, muss stets bereit sein zu sterben, um anderen das Leben zu geben. Ein 
jeder nehme sein Kreuz auf sich, wie ich es auf mich nehmen werde.  

Er nehme es auf sich, selbst wenn es ihm allzu schmachvoll erscheinen sollte. Er erdulde, 
dass die Last seines Kreuzes sein eigenes menschliches Ich erdrückt, um dadurch sein 
geistiges Ich zu befreien. (U391) 

Der einzige Feind ist Satan, und seine erbitterten Feinde sollt ihr sein. Gegen ihn und 
gegen die Sünden, die Satan in die Herzen trägt, sollt ihr kämpfen. Seid unermüdlich im 
Kampf gegen das Böse, welche auch immer die Gestalt sei, die es annimmt. Seid geduldig. 
Es gibt keine Beschränkung für die Tätigkeit des Apostels, denn das Wirken des Bösen 
kennt keine Grenzen. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass Satan euch umso mehr 
quälen wird, je mehr ihr ihn bekämpft. (U397) 

Ihr habt genug gehört. Von nun an, und in immer größerem Umfang, werde ich euch das tun 
lassen, was ihr tun müsst, wenn der Meister in den Himmel zurückgekehrt ist. Mehr als die Worte, 
beachtet meine Handlungen, wiederholt sie, lernt sie und fügt sie den Lehren hinzu. Dann werdet 
ihr vollkommene Jünger werden. 

Wer mehr weiß, unterrichte den, der wenig oder nichts weiß, und er unterrichte mit 
Geduld und Demut. Sucht die Weisheit nicht um zu glänzen, sondern um zu helfen, auf den 
Wegen des Herrn voranzuschreiten. Je stärker ihr jedoch in der Liebe seid, umso stärker 
werdet ihr im Kampf und in der Verfolgung sein. (U418) 

Wer mein Jünger sein will, muss mich nachahmen. Ich ertrage und verzeihe. Ich bin mild, 
demütig und friedfertig. Söhne des Zornes können nicht bei mir bleiben, denn sie sind Kinder 
der Welt und ihrer Leidenschaften. (U496) 

Bisher hat keiner in das Reich Gottes eingehen können, da es verschlossen und ohne 
Eingang war. Nun aber bin ich gekommen, und das Eingangstor ist da. (U572) 

Ihr müsst mein Werk fortsetzen. Ich werde bald nicht mehr hier unter euch, hier auf Erden, im 
Leib hier sein, um meine Apostel, Jünger und Anhänger zu leiten. Ich werde jedoch geistig bei 
euch sein, immer, und eure Seelen werden meinen Geist fühlen und durch mein Licht erleuchtet 
werden. (U590)  

Geht, predigt und verkündet, dass das Himmelreich sehr nahe ist. Heilt die Kranken, reinigt 
die Aussätzigen und erweckt die leiblich und geistig Toten, indem ihr ihnen in meinem Namen die 
Auferstehung des Geistes, die Suche nach mir, der ich das Leben bin, oder die Auferstehung 



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 6), Seite 5   −--- 
 

vom Tode lehrt. Und werdet nicht stolz auf eure Taten. Vermeidet Streitigkeiten untereinander 
und mit denen, die mich nicht lieben. Verlangt nichts für das, was ihr tut. Gebt, was ihr habt, und 
kümmert euch nicht um den nächsten Tag. Tut alles, was ihr mich tun gesehen habt, und im 
gleichen Geist, wie ich es getan habe. Seht, ich gebe euch die Macht zu tun, was ich tue und was 
ich nun von euch getan sehen möchte, damit Gott verherrlicht wird. (U592) 

Lasst euch nicht entmutigen durch die ersten Misserfolge. Werdet aber auch nicht stolz 
nach den ersten Siegen. Die ersten Misserfolge sollen euch lehren, es beim nächsten Mal 
besser zu machen. (U638) 

Wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, und er wird 
noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Wer mit Liebe an meinen Namen denkt, liebt 
mich und wird erhalten, um was er bittet. Aber es genügt nicht, mich zu lieben. Es ist nötig, 
meine Gebote zu halten, um die wahre Liebe zu haben. 

Wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden 
wird, dann werdet ihr verstehen. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe. (U660) 

Alles, was ich getan habe, sollt ihr tun. Ihr habt drei Jahre lang mit mir gelebt. Ihr kennt 
meine Werke und meine Gedanken. Wenn ihr euch in Zukunft vor eine Entscheidung gestellt 
seht, dann denkt an die Zeit, die ihr mit mir verbracht habt, und verhaltet euch so, wie ich 
mich verhalten habe. Dann werdet ihr niemals fehlgehen. 

Seid beruhigt in der Gewissheit, dass ich immer bereit bin, euch das Kreuz tragen zu 
helfen. Ihr werdet eine große Last tragen, traurig und müde sein und euch quälen, aber 
meine Freude wird in euch sein, denn ich werde euch in allem helfen. (U699) 

Aussagen von Christus (1947) zur Endzeit 
Die Endzeit wird ein Kampf der Finsternis gegen das Licht und des Fleisches gegen den 

Geist sein. Wer dann im Glauben auszuharren versteht, wird Kraft, Hoffnung und Trost 
finden. (U562) 

Seht zu, dass euch niemand irreführt in der Zukunft. Ich bin Christus, und es wird keinen 
anderen Christus geben. Wenn deshalb viele kommen und sagen: „Ich bin Christus“ und viele 
verführen, so glaubt diesen Worten nicht, auch wenn sie von Wundern begleitet sind. Satan, der 
Vater der Lüge und der Beschützer der Lügner, hilft seinen Dienern und Anhängern mit falschen 
Wundern, die man jedoch als solche erkennen kann, da sie immer mit Angst, Unruhe und Lügen 
verbunden sind.  

Die Wunder Gottes kennt ihr: Sie schenken heiligen Frieden, Freude, Heil und Vertrauen und 
führen zu heiligen Wünschen und Werken. Die anderen nicht.  

Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, ihr werdet Kriege auch sehen, und man 
wird euch sagen: Das sind die Zeichen des Endes. Erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. 
Dies alles muss vor dem Ende kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Volk wird sich gegen 
Volk erheben und Reich gegen Reich, Nation gegen Nation, Kontinent gegen Kontinent. 
Seuchen, Hungersnöte und Erdbeben werden kommen da und dort. Aber dies alles ist erst der 
Anfang der Wehen.  

Ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden. Es ist Satan, der sie aufstachelt. Und 
dann werden viele zu Fall kommen und einander überliefern und einander hassen. Falsche 
Propheten werden aufstehen und viele irreführen. Und wieder wird Satan der wahre Urheber von 
so viel Übel sein. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. 
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.  

Es wird eine Drangsal sein, wie noch keine gewesen ist vom Anbeginn der Welt bis heute und 
auch keine mehr sein wird, denn es wird das Ende sein. Würden jene Tage nicht um der 
Auserwählten willen abgekürzt, so würde kein Mensch gerettet werden; denn die Menschen-
Satane werden sich mit der Hölle verbünden, um die Menschen zu quälen. Und dann werden, 
um die dem Herrn treu Gebliebenen zu versuchen und vom rechten Weg abzubringen, Leute 
auftreten, die sagen: Christus ist hier, Christus ist dort. Seht, dort ist er. Glaubt ihnen nicht. 
Niemand soll ihnen glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten 
irrezuführen.  
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Sie werden scheinbar tröstliche und gute Lehren verbreiten, die auch die Besten verführen 
könnten, wenn der Geist des Herrn nicht mit ihnen wäre, der sie über die Wahrheit und den 
satanischen Ursprung dieser Wunder und Lehren erleuchten wird. Ich sage es euch, damit ihr 
euch darauf vorbereiten könnt.  

Wenn ihr im Herrn bleibt, werdet ihr nicht in Versuchung und ins Verderben geführt werden. 
Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Bleibt im Herrn und in seiner Wahrheit. Ich bin die 
Wahrheit, und ich lehre die Wahrheit. Ich allein habe die Wahrheit gesagt. Ich allein sage euch, 
dass Christus kommen wird, aber erst am Ende.  

Am verdunkelten Firmament wird das strahlende Zeichen des Menschensohnes erscheinen, 
und alle Völker der Erde werden wehklagen. Und die Menschen werden den Menschensohn auf 
den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seinen 
Engeln gebieten, zu ernten und Weinlese zu halten, den Weizen von der Spreu zu trennen.  

Jenen Tag aber oder die Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel des Herrn, sondern nur 
der Vater. Wie in den Tagen Noahs, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. 
In den Tagen vor der Sündflut aßen die Menschen, sie tranken, freiten und ließen sich freien, 
ohne auf das Zeichen zu achten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, die Schleusen des 
Himmels sich öffneten und alles Lebende und alle Dinge in den Fluten versanken.  

Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Denkt über diese Worte 
nach: Wenn der Hausvater wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, dann würde er wachen 
und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Daher wachet und betet. Seid immer für mein Kommen 
bereit. Lasst eure Herzen nicht abstumpfen durch Missbräuche und Unmäßigkeit aller Art, lasst 
euren Geist nicht ablenken oder unempfänglich machen für die Dinge des Himmels durch 
übermäßige Sorge um die irdischen Dinge, damit ihr nicht überraschend und unvorbereitet dem 
Tod anheimfallt. (U656) 

http://liebevoll-wei.se/Der_Gottmensch_-_Maria_Valtorta.pdf 
 


