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Kommt täglich zu MIR im Herzen
Wer will Meine Wege gehen aus freiester Liebe? Wer will Meinen Willen
erfüllen aus ganzem Herzen? Wer will MIR getreu sein und seine
Eigenliebe ganz verleugnen?
ICH sage euch: Wenn ihr euren Tageslauf in Meinem Geist betrachten
könntet, dann würdet ihr sagen: "Unser Alltag ist bestimmt von unserem
eigenen Sinnen und Trachten. Wir bewegen uns selbst auf unseren Wegen.
Wir lassen uns bewegen von den Menschen, von unseren Aufgaben, von
unseren Sorgen; doch unser himmlischer Vater kann erst sehr wenig unser
Leben bestimmen."
Ja, Meine Kinder, ihr habt bis jetzt in eurem Alltag MIR, eurem himmlischen
Vater, erst wenig Zeit gegeben, in welcher ihr MIR ganz nahe sein wollt, in
welcher ICH euch ganz nahe sein kann und so euch lehre in Meinem Geist.
Euer Herz ist zu viel bewegt von dem, was die Welt birgt. Doch, Meine
Kinder, nehmt eine gerecht lange Zeit und laßt MICH hierin euer Herz
bewegen. ICH sage euch: Wer nicht an einem jeden Tag zu MIR sagt:
"Herr, liebster Vater, Deinen Willen will ich erfüllen, lehre ihn mir, denn nur
Dein Wille schafft Heil, wenn wir danach leben!"
… der wird seinen Lebensauftrag nicht erfüllen. Erkennt, Meine Kinder,
diese Wahrheit und kehrt an einem jeden Tag in eure reinste Liebe zu MIR,
in euer Herzenskämmerlein, und erwartet in dieser Zeit von MIR, daß ICH
euch alles das lehren möge, was ICH euch in Meiner ewigen Liebe und
Weisheit vorbestimmt habe.
Sagt nicht, daß ihr nicht fähig seid zur reinsten, wahren Liebe einzukehren,
um MIR dadurch nahe sein zu können, um mit MIR dadurch in eine innigste
Lebensverbindung zu kommen! Euch allen ist es möglich, wenn ihr nur wollt
und euer Herz befreit aus allen Banden, welche euch bis jetzt so (irdisch)
lieb waren.
Eure reinste Liebe, eure innerste Liebe schenkt MIR. Dadurch steht ihr in
jenem Zustand, in welchem ICH euch alles das lehren kann, was ICH euch
lehren will!
ICH will euch ein Tausendfaches mehr offenbaren. ICH will euch einführen
in so große Geheimnisse, daß ihr deren Tiefe heute noch gar nicht erfaßt.

Gottes Wort offenbart durch Joh. Widmann

Kommt täglich zu MIR im Herzen, offenbart durch Johannes Widmann a.D. 10.11.1967

2/3

ICH sage euch dies, daß ihr noch mehr in das innerste Lebensverhältnis
mit MIR eintretet und darinnen möglichst lange verharrt; denn in dieser Zeit
geschieht an euch Großes, nämlich ICH offenbare MICH euch in einer
solchen Herrlichkeit, wie es vielen Meiner Jünger einst zu Meinen
Erdentagen nicht gegeben wurde.
ICH will euch Meine göttlichen Offenbarungen geben in einer großen Fülle,
daß ihr in allem Meinen Willen erkennt, daß ihr ihm dadurch in allem getreu
werden könnt, daß ihr dadurch mithelfen könnt an der Erlösung vieler
Wesen.
Ja, ICH sage euch: An einem jeden Tage schenkt MIR eine möglichst lange
Zeit und laßt euch von MIR lehren, indem ihr alles eigenen Willens absterbt
und nur noch begehrt, Meinen Willen zu erfüllen. ICH werde ihn euch dann
in aller Klarheit offenbaren, dies verspreche ICH euch, Meine Kinder!
Wenn ihr dann nach diesem Meinem Willen leben werdet, dann werdet ihr
in Wundern stehen.
ICH sage euch: ICH habe euch alles Gute vorbestimmt, doch wenn ihr nicht
auf MICH hört und MICH nicht fragt nach Meinem Willen, dann kann ICH
euch dieses Gute nicht geben; da ihr doch dann Meine Wege nicht geht
und die gerechte Frucht Meiner Wege nicht empfangen könnt.
Deshalb, Meine Kinder, hört auf MICH in eurer reinsten Liebe zu MIR und
ICH werde euch dann alles kund geben, sei es in Gedanken, sei es in
Gesichten, sei es in Worten, sei es durch sonstige Führungen. Ihr werdet
dann, wenn ihr nach diesen Offenbarungen leben werdet, immer mehr in
Meinen Geist eintauchen, ihr werdet dadurch immer mehr in Meiner
Lebensgemeinschaft leben, welche. euch ganz verwandelt, welche euch zu
wahren Bürgern Meiner Himmel macht. ICH sage euch: ICH will euch alles
geben! Lernt von MIR alles. Doch merkt euch: Ihr müßt in die Stille gehen,
in die innerste Liebe zu MIR und ICH kann euch dann alles lehren, ICH
kann euch dann alles offenbaren, was ICH in Meinem göttlichen Herzen für
euch vorbereitet habe, auf daß ihr es erfüllt, ihr dadurch Meine Wege geht
und zu Meinem Ziel gelangt, zur Vollendung, zu einem göttlichen, heiligen,
MIR vereinten Leben.
Dies, Meine Kinder, ist Mein Wort an euch. Erfüllt es und ICH sage euch:
Ihr erfüllt dadurch Meinen göttlichen Auftrag an euch; denn wer MICH hört
und Meine Wege geht, der gelangt zum Ziel, zur Vollendung, zur höchsten
Lebensgemeinschaft mit MIR!
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Dies euch, Meinen Kindern, als ein ewiges Wort eures himmlischen Vaters,
auf daß ihr in allem Meinen WilIen erfüllen könnt und ihr dadurch in allem in
Meinem Segen steht, ihr dadurch MICH verherrlichen könnt in all euren
Werken. Amen.
J.W. 24.8.1971
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