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in der Osternacht 

Es geht um eure Ewigkeit! 

Der Herre auferstanden ist, 
so freuet euch, ihr wahren Christ,  
denn lieben tut ER euch so sehr, 
tut leiden für euch immer mehr. 

  
Bis zum Ende mit euch geh'n 

wird der Herr, ihr werdet's seh'n, 
doch müsst ihr treu und friedvoll sein, 

in Demut und im Herzen rein, 
dann wird der Herr erheben euch 

aus dieser Zeit mit so viel Leid,  
das auferlegt euch allen ist, 

vom Teufel und seiner Anhänger mit List 
haben sie's geschafft euch einzusperr'n 

und den Weltmarkt zu ruinier'n, 
denn dies und vieles Schlechte mehr, 

ist das Ziel des Bösen mit seinem Heer. 
 

Doch der Vater Einhalt gebieten wird, 
doch müsst ihr fleh'n und euch bekehr'n, 

denn bald, schon bald, wird es hell am Himmelszelt, 
und die Zeichen werdet ihr sehen auf der ganzen Welt, 

um die es wirklich schlecht bestellt, 
und nur durch Umkehr und Buße wird euch der Weg nicht verstellt 

ins Neue Königreich des Herrn, 
das nun ist nicht mehr allzu fern. 

 
Ihr werdet's seh'n, ihr lieben Leut', 

bald, schon bald erklingt das Himmelsgeläut', 
und ihr besser bereit seid für diesen Tag, 

wenn der Herre euch schenkt Seinen Barmherzigkeitsakt, 
der erleuchten wird eure Seelen all', 

so bereitet euch vor, denn sonst wird es eine Qual 
zu ertragen eure eigenen Sünd',  

die ihr sehen werdet, ihr lieben Kind, 
und euch erschüttern werden, wenn ihr nicht seid bereit, 

für den Herre und diese barmherzige Zeit. 
 

So macht euch bereit,  



denn die Zeit, die verbleibt 
ist sehr kurz, Meine Kind', 

und ihr besser umkehrt geschwind, 
bevor dieser Tag für euch kommen wird, 

denn es könnte sein, dass ihr sonst euer Leben verliert, 
vor Trauer, Schmerz und Seelenqual 

über eure Sünd' und eure Wahl, 
die ihr nicht getroffen für den Herre Christ, 

nun ist es zu spät, und ihr könnt nicht zurück. 
 

Ich liebe euch sehr und bete für euch, 
doch bleibt nur  noch eine sehr kurze Zeit. 

 
So bereitet euch vor, denn die Zeit läuft davon, 

schenkt dem Herre euer JA, und lauft nicht ihr vor IHM davon, 
denn nur ER kann euch führen durch die letzte Zeit, 

also seied lieber alle für IHN bereit. 
 

Beichtet alle nochmal und bereut eure Sünd', 
denn die Warnung naht, und nur reuige Kind' 

werden glücklich und froh und voller Freude sein, 
und dem Herre sehr nah, also seid bereit. 

 
Wenig Zeit nun verbleibt und das Ende naht, 

seid bereit für den Herrn und bewahrt euch vor der Qual, 
des Absturzes in die Hölle, die euch Leid und Kummer bringt 

und Pein, die niemals zu Ende geht. 
 

Also seid allzeit bereit für Jesus Christ den Herrn, 
denn nur ER wird euch erretten, und diese Zeit ist nicht mehr fern. 

 
Ich liebe euch sehr, seid bereit für den Herrn, 

schlaft nicht weiter und bleibt dem Herrn nicht noch länger fern. 
ER ist euer Erlöser, euer Heiland, Jesu Christ, 

und die Zeit nun fast vollendet ist. 
 

Mit Wehmut im Herzen verabschiede Ich Mich von euch, 
euer Bonaventura: Es geht um eure Ewigkeit. 

 
 


