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„Weißt du eigentlich, 
dass dich meine Liebe von Ewigkeit her begleitet? 

Ich habe dich ins Leben gerufen und habe meine Freude daran, 
zu sehen, wie du versuchst, deinen Weg mit mir in Liebe zu gehen. 

Immer dann, wenn du denkst, es fehlt dir an Kraft, 
es mangelt dir an Liebe, komm zu mir. 

Ich allein kann deine Leere füllen, 
deine Kraftlosigkeit in Stärke wandeln. 

Niemals wirst du als derselbe Mensch in deinen Alltag zurückkehren, 
wenn meine wandelnde Liebe dich angerührt hat.“ 

 

❖  
 

„Wenn Besorgnis dich anfällt, wiederhole oft in deinem Herzen: 
Auf dich, o Herr, vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben.“ 

 

❖  
 

„Entferne dich entschieden aus dem Getöse, Gewirr und Gezerre, 
das zurzeit wie ein Orkan durch die Welt und Kirche braust. 

Geh weg aus der ‚Sturmzone‘, dorthin, 
wo der Windhauch des Gottesgeistes weht. 

Allein dort findest du Frieden.“ 
 

❖  
 

 
„Fürchte dich nicht, du bist mein geliebtes Kind. 

Meine Sorge umgibt dich, wie die Luft, die du atmest. 
Das Leben in dieser Welt ist dir geschenkt, 

um das Lieben zu lernen. 
So nur wirst du tauglich für ein neues Leben 

in ungeahnter Beglückung.“ 
 

❖  
 

„Du fragst dich öfter, 
wie du im Gewirr der Stimmen, die auf dich einreden, 

die Stimme Gottes erkennen sollst? 
Höre, mein Kind! Wenn ich, der große Liebende, 

dich anspreche, erkennst du meine Stimme an der Wirkung: 
Du findest neue Klarheit im Denken. 

Du erfährst ein zärtliches Berührtsein im Gemüt. 
Du erlebst ein Gestärktsein in deinem Wollen. 
Das Wort, das aus meiner Liebe zu dir kommt, 

schenkt allemal Frieden und Freude.“ 
 

❖  
 

„Wenn du dich mühst, auf meine Stimme zu hören, 
kann ich dich durch dein Leben führen 

und dir die Quelle zeigen, die dich leben lässt. 
Dann wirst du deinen Durst löschen 

und durch die Wasser, die du ausschenkst, 
ein Stück Wüste in blühendes Land verwandeln. 

So machst du viele glücklich 
und wirst selbst glücklich sein.“ 

 

❖  
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