Worte aus der Stille

Hören 2
Genau hören können nur die geistlich Armen,
die nicht schon die Antwort haben und festgelegt sind in ihrem Wissen.
Mein Wort kommt immer wieder neu.
Aber wer sagt schon JA zur völligen Abhängigkeit von Mir?
Niemand hat sich so abhängig gemacht wie ER - Mein Sohn.
Seine Unvergleichlichkeit liegt auch in Seiner Niedrigkeit,
wie ER sich entleert, leer gemacht hat auch von allem eigenen Wissen und Können,
um das Meine zu empfangen.
Die Ausbildung kann auch das größte Hindernis sein,
Mein lebendiges Wort weiterzugeben.
Zumindest muss man ganz loslassen können und immer wieder vor Mir stehen,
um neu zu empfangen.
Die schon satt sind, werden das Brot des Lebens nicht essen,
die schon erfüllt sind vom Eigenen werden das Wasser des Lebens nicht trinken.
Wer hat es denn unter euch nötig,
Meiner Einladung zu folgen und umsonst zu empfangen,
das, wofür Ich alle Kosten getragen habe?
2007-06

ICH führe Meine Gemeinde sicher durch die Zeit.
Wer im stillen Hören geübt ist, wird große Gewissheit und Klarheit haben.
Wer Mir davonrennt, wird sich verrennen
in all seinen Aktivitäten und Versuchen, die er „für Mich“ unternimmt.
Lass dich nicht von den vielen Worten anderer beeindrucken.
Höre auf das Wort.
Ich bin nicht bei den frommen Schwätzern.
EIN Wort von Mir hat so viel Kraft,
dass es durch keine tausend (andere) Worte ersetzt werden kann.
2010-12

Die Mich hören bekommen Antworten,
denn sie leben aus Meinem Wort.
Hören ist das Erste, aus dem alles andere folgt.
Wer die Gabe des Hörens hat, hat alle anderen nötigen Gaben,
wer nicht hört, dem nützt auch nicht, was er hat.
2011-01

Die Gott hören zeigen Demut,
sie zeigen, dass sie es selber nicht wissen.
Das Haupthindernis, Gott zu hören ist der Stolz,
das größte Haupthindernis der fromme Stolz.
Er ist das höchste Maß an Verblendung,
das der Teufel bei einem Menschen erreichen kann.
2011-04

Die Mich hören werden leben,
d.h. es fließt ihnen immer wieder neues Leben zu
und sie haben neues Leben weiterzugeben.
Wo etwas abgestanden und tot ist,
hört mich jemand nicht mehr.
2011-04

