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Vater unser, Der Du bist im Himmel
Viele Menschen beten heute noch das Vaterunser, ohne sich des tiefen Gehaltes
dieses Gebetes bewußt zu werden. Aus diesem Grunde will ICH euch eine Lehre
geben, daß ihr dieses Gebet recht betet und MIR so wohlgefällt - eurem Vater.
Wenn ihr betet:
Vater unser, Der Du bist im Himmel, dann soll dies euch veranlassen, auf MICH,
euren heiligen Vater in eurem Herzen zu schauen mit einer brennenden Liebe. Wißt,
ICH bin im Himmel. ICH bin die reinste Liebe. ICH bin dort, wo reinste Liebe gelebt
wird. ICH bin die ewige Liebe. Meine Liebe ist Mein Reich. Meine Vaterliebe ist euer
Vater.
So betet also:
"Vater, Der Du bist die Liebe, Der Du wohnst in Deiner heiligsten Liebe im
Himmelreich."
Ihr betet weiter:
Geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich.
Mein Name ist JESUS, JEHOVA, ZEBAOTH, "ICH bin Der ICH bin", die ewige Liebe.
Mein Name ist der Ausdruck Meines göttlichen Wesens. Mein Name, das Gedenken
Meiner, soll euch allzeit heilig sein. Denn wißt, wer Meiner gedenkt, der hat Meinen
heiligen Namen in seinem Herzen bewegt.
ICH bin Der ICH bin! Gedenkt Meiner und ICH bin bei euch! ICH werde MICH in euch
offenbaren. ICH bin die Liebe und in ihr das Leben. Aus MIR kommt alles Leben. Zu
MIR führt alles Leben zurück. ICH bin das wahre Leben in Meiner unendlichen Liebe.
Mein Reich, Meine Liebe komme zu euch und umfange euch, sie schließe euch ein
in Meine heilige Glut, daß ihr wieder in MIR lebt und ICH in euch. Meine Liebe
komme über euch und mit ihr Mein Reich.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, betet ihr.
Mein Wille ist die Liebe, daß ihr gleich MIR die Liebe lebt und gleich wie ihr die Liebe
lebt, so lebt ihr in MIR.
Meine Liebe geschehe in eurem Herzen, in eurem Himmelreich, in eurem ganzen
Leben.
Meine Liebe ist Mein Wille, sie, der Anteil Meines Himmels werde auf eurer Erde
offenbar. Sie gestalte eure finstere Erde zu einem Himmelreich.

Gottes Wort offenbart durch Joh. Widmann

Vater unser, Der Du bist im Himmel, offenbart durch Johannes Widmann a.D. 10.11.1967

2/3

Ja, wo ihr immer nach Meinem Willen, nach Meiner Liebe leben werdet, dort kommt
Mein Reich zu euch, dort werdet ihr in Meinem Geiste, in Meinem heiligen Bereiche
leben.
Nur wer Meine Liebe sucht, findet MICH und Mein Reich und das ewige Leben.
Ihr betet:
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Dieser Satz soll euch künden, daß ICH euch täglich speisen muß, wollt ihr täglich im
rechten Leben stehen.
Was ist das wahre Lebensbrot?
Wiederum nur Meine Liebe, welche ICH euch gebe im Worte, in Meiner Gnadenfülle,
in Meinen vielen Führungen. Meine Liebe beschenkt euch täglich. Nehmt täglich ihre
Führungen an! Meine Liebe ist euch das Brot zum Leben, das euch heilt und heiligt.
Meine Liebe, den Kraftstrom Meines Herzens will ICH über euch ausgießen, wenn ihr
euch täglich bereitet für dessen Empfang. Ja, Meine Liebe will ICH euch in tausend
Arten offenbaren, sei es im Worte, sei es in Gedanken, sei es in der Kraft, sei es in
der Vision, sei es in einem wunderbaren Gelingen eurer Werke.
Kein Wort, der Ausdruck Meiner Liebe, will ICH euch täglich geben ins Herz, wenn ihr
in Wahrheit in Meiner Liebe lebt, wenn ihr MICH, die ewige Liebe, als euer Wesen,
als euer Leben, als euer Ein und Alles annehmt.
Ihr betet weiter:
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
ICH bin die Liebe und ICH verzeihe gerne, wenn ICH in eurem Herzen wahre Liebe
erkenne.
Kommt in Liebe zu MIR und ICH will euch vergeben all eure Lieblosigkeiten. ICH will
sie rein waschen durch Mein Liebeblut. ICH will euch heilen und erretten an Meinem
heiligen Herzen. Bringt eure Liebe zu MIR und ICH will mit ihr annehmen all eure
Schuld und will euch vergeben. ICH will euch heilen. ICH will euch erheben an
Meines Herzens heiligen Quell, daß auch ihr voll Meiner Liebe seid und den
Menschen helfen könnt, daß ihr ihnen Mein heiliges Lebenswasser spenden könnt
und sie so auch voll des Lebens werden, sie so auch MICH erkennen und so aus
Meinen Händen auch Vergebung erlangen und mit ihr das ewige Leben.
Wem ICH vergebe, da er MIR Liebe gibt, dem gebe ICH Meine Liebe und mit ihr das
ewige Leben. Denn wer Meine Liebe in sich trägt, der trägt in sich Meinen
Gottesgeist. Er ist das Leben, das in MIR ist, das ICH in euch bin; dann ist vergeben
alles sündige Leben, der Mensch ist dann erhoben ins Gottesleben.
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Ihr betet weiter:
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Übel.
Wer Meiner Liebe seine Liebe gibt, der wird geführt von MIR, eurem Vater. ICH führe
ihn durch alle Übel. ICH erlöse ihn von allen Übeln. Wollt ihr, Meine Kinder, Meiner
Liebe getreu sein und MICH an eurer Seite gehen lassen, euren besten Freund?
Wollt ihr euch leiten und tragen lassen von Meiner väterlichen Liebe, welche euch
sicher führt durch alle Prüfungen dieses Lebens, daß ihr gelangt an des Weges Ziel,
zu jener wahren Lebensreife, welche ICH nenne Vollkommenheit in MIR?
ICH bin die Liebe und wer MICH annimmt als seine Liebe, den führe ICH zum
höchsten Lebensziel, zu MIR, der Fülle aller Liebe. Er ist befreit aus allem Leid. Er ist
geboren und auserkoren in Meiner ewigen Wesenheit .
Ihr betet weiter:
Denn Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Fürwahr, Mein ist alles Erschaffene, Mein ist alles, was da ist, Mein soll es einzig sein
- in Meiner Liebe.
Wohl habe ICH alles aus Meiner Liebe ausgeboren. Doch alles, was ist, ist nicht
wieder zu Meiner Liebe zurückgekehrt, noch nicht. Doch Meine Liebe ist ein heiliger
Magnet und sie wird alles in sich einverleiben in ihrem heiligen Leben. Mein ist alles
in allen Reichen. Mein ist alle Kraft, alles zu erlösen. Mein sind alle erschaffenen
Geister und ICH werde sie verherrlichen, ICH der Herr. Denn ICH liebe alles
Erschaffene mit der Glut von tausend Sonnen. Diese Meine Liebeglut lasse ICH über
alles ausgegossen sein, daß sie erlöse, befreie, in MIR einverleibe, in Meiner
Herrlichkeit.
Was auch ist, lebt von MIR, es lebt in MIR, ICH lebe in ihm. Mein ist alles. ICH werde
dereinst aller Wesen WESEN, aller Wesen LEBEN, aller Wesen HERRLICHKEIT
sein.
ICH euer Vater im Himmel, ICH die ewige Liebe in der Urfülle ihrer Macht, Kraft und
Herrlichkeit.
Ihr sagt weiter: AMEN.
Also sage ICH es. Tut nach Meinen Worten! Seid MIR getreu und ihr sollt wissen,
daß auch ICH getreu bin in Meinen Worten, daß ICH jedes Meiner Worte einlösen
werde. Ja um ein tausendfacheres werde ICH euch geben, als ihr heute erahnt,
wenn ihr MIR nachfolgt nach Meinem heiligen Worte.
AMEN! AMEN! AMEN!
Johannes Widmann 10.11.1967
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