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Respektiert euch gegenseitig - und schenkt einander Freude.             

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte Meinen Kindern heute 

folgendes sagen:  

Habt euch immer lieb und seid gut zueinander. Respektiert euch gegenseitig und schenkt 

einander Freude. Bereitet eurem Nächsten Freude und begegnet ihm in Liebe. Klagt nicht an, 

sondern versucht zu verstehen. Wer Böses tut, bewegt sich auf Abwegen. Er ist verirrt und 

benötigt Hilfe. 

Natürlich könnt ihr nicht zusehen, wie manche Menschen kriminelle Handlungen begehen, denn 

das wäre nicht richtig. Ihr müsst eure Mitmenschen und euch selbst vor Kriminalität schützen. 

Doch spreche Ich hier nicht von den großen Abwegen, dem Verkennen des Guten, das von Gott 

kommt, sondern von den kleinen und nicht so kleinen Sticheleien, Gefühlsschwankungen, den 

mürrischen Gesichtern und den anklagenden Worten, die ihr euch als fromme und nicht so 

fromme Kinder Gottes entgegenbringt. 

Schaut tiefer in den anderen hinein und schenkt ihm ein bisschen Liebe und Freude. Wenn er 

schon griesgrämig dreinschaut, dann seid doch ihr wenigstens gut und freundlich zu ihm. Ihr 

wisst ja nicht, warum er gerade so schaut oder warum er sich unfreundlich benimmt. Vielleicht 

braucht er einfach das Gefühl, es gibt da doch jemand Netten auf der Welt, und durch euer 

Wohlwollen, ein freundlicher Blick, ein freundliches Wort, kehrt wieder Wärme in sein Herz, 

und sein ach so düsterer Blick wandelt sich in ein Lächeln. 

Denkt immer daran, dass ihr nicht wisst, warum ein Mensch so handelt, wie er es tut. Das weiß 

nur Gott, Unser Allmächtiger Vater. Und ER freut sich, wenn ihr gut zueinander seid. 

Ihr wisst selbst, wie gut es euch tut, wenn eure Mitmenschen euch freundlich begegnen. Tut es 

also auch ihr und seid höflich und gut. Dann, Meine lieben Kinder, wird eure Welt, euer Umfeld 

geheilt, denn Wärme kehrt in die Herzen der Menschen ein, und diese Wärme strahlen sie auf 

euch zurück. 

Seid also gut zueinander und helft euch gegenseitig. Dann, Meine Kinder, werdet ihr alle Liebe in 

euren Herzen fühlen, und Streitigkeiten wird es keine mehr geben. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Es ist die Wärme Gottes, die Flamme der Göttlichen Liebe, die euch fehlt. Eine Flamme, die 

lodernd und leuchtend in eurem Herzen brennen muss. Wenn sie das tut, werden 

Boshaftigkeiten nicht an euch herankommen, und ihr werdet in der Lage sein, allen Kindern 

Gottes in Liebe zu begegnen.  

Bittet Jesus, diese Flamme in euch wachsen zu lassen: 
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Lieber Jesus, entzünde die Flamme der ewigen Liebe in meinem Herzen.  

Lass' sie wachsen und so groß werden, dass nichts Böses an mich heran kann,  

und ich allen Kindern Gottes in Liebe begegne. 

Amen. 

Danke, Mein Kind.  


