„In der Vergangenheit hat Gott gesprochen durch die
Propheten, und heute will Er durch euch reden.“
_____________________________________________
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Liebe Kinder, seid aufmerksam auf die Zeichen Gottes. Verkündet die Botschaft des
Herrn an alle, die in der Dunkelheit der Sünde leben. Das Volk, das im Dunkeln lebte,
sah ein großes Licht. Mein Sohn Jesus ist das Licht der Welt, und alle, die Sein
Evangelium annehmen, werden als Gesegnete des Vaters verkündet werden.
In der Vergangenheit hat Gott gesprochen durch die Propheten, und heute will
Er durch euch reden. Erinnert euch an den großen Propheten Jesaja, der den
Herrn gehört und das Kommen des Messias, Sein Leben und Seine Taten verkündet
hatte. Öffnet eure Herzen und hört auf die Stimme Dessen, Der euch zu verwandeln
wünscht und der euch groß machen möchte im Glauben. Hört auf den Herrn durch
Sein Wort, durch das Gebet und durch die wahren Lehren Seiner Kirche.
Wie die Propheten, die hörten und nicht geschwiegen haben, so verkündet auch
ihr die Großtaten des Herrn. Ihr besitzt große Lektionen, die in der Vergangenheit
gegeben worden sind. Das sind Schätze, die nicht vergessen werden dürfen.
Schwierige Zeiten kommen, und nur die, die im Glauben eifrig sind und die
Wahrheit lieben, werden die Last des Kreuzes ertragen.
Beugt eure Knie im Gebet. Naht euch dem Beichtstuhl und sucht Meinen Sohn, Der in
der Eucharistie gegenwärtig ist. Euer Sieg ist in Ihm. Vorwärts in der Wahrheit. Dies
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
überbringe. Danke, daß ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.

