Gabriel Josephus A.D. 2019 an alle Menschen guten Willens
GELEBTE SOLIDARITÄT
Im Bewusstsein, mit diesen Zeilen nicht den Ohren zu schmeicheln, wage ich folgende
Feststellung:
Es gibt noch vereinzelt Priester, welche unter den derzeitigen Umständen der
Kommunionspendung seelische Nöte erleiden und aufopfern,
von der Mehrzahl kann aber behauptet werden, dass sie sich mit den unterschiedlichsten
Schutzbehauptungen zu rechtfertigen versuchen.
Wird eine Pfarre für das heilige Experiment der Solidarität zu finden sein?
Die Solidarität der um die heilig machende Gnade durch regelmäßiges Beichten Bemühten
mit den in schwerer Sünde *) Lebenden, welche sich mit der Kommunion das Gericht essen,
GEMEINSAM DIE GEISTIGE KOMMUNION zu empfangen.
Damit ist allen geholfen und niemandem geschadet.
*) "Unterlassene Gewissensbildung" dürfte in unserer Zeit die verhängnisvollste Sünde sein
(eine Folge allgemeiner Akzeptanz von Unzucht?) ...
Eine mögliche Formulierung: http://www.kathtube.com/player.php?id=11732

BEZEUGTER GLAUBE
Darf angenommen werden, dass die Weihekanditaten der letzten 40 Jahre einer persönlichen
Gottesbeziehung zugeführt wurden, um im Alltag pastoraler Herausforderungen nicht
„unterzugehen“? Falls es da Versäumnisse gibt, kann sich nur der Diener der Diener Christi
bei den Betroffenen im Namen der Verantwortungsträger entschuldigen und dazu einladen,
das in 40 Tagen nachzuholen und mit der Unterschrift zu besiegeln:
Jesus Christus ist für mich der Retter, denn ich bin IHM dankbar für die rettende Erlösung
und für den Schutzengel, der mich ganz persönlich auf dem Weg zum erfüllten Leben
begleitet. Die Momente erlebter Liebe, wenn ich in Situationen um Hilfe bitte, wo ich immer
wieder zu schwach bin, aus eigener Kraft das für die Seele bessere zu wählen, sind
unvergesslich und formend für das Leben. Es ist oft einfacher, Sünde zu leugnen, um nicht
ein angstvolles Dasein fristen zu müssen, als darauf zu vertrauen, dass für uns aus Liebe die
Erlösung schon getan ist. Ein konkretes Beispiel sind die Sünden bezüglich der
Geschlechtskraft, die nicht missbraucht werden darf, weil sie ein so kostbares Geschenk ist.
Welche Ent-Täuschungen bleiben einem Menschen erspart, wenn er nur einmal erlebt hat,
dass es sich lohnt, im Vertrauen auf Gottes helfender Liebe für die Reinheit zu kämpfen; das
heißt, vertrauensvoll zu beten, statt zu masturbieren. Die Befriedigung unserer Triebe weckt
nur weitere Gier und macht uns für die Wahrheit in der Person des Erlösers Jesus Christus
immer blinder und unansprechbarer ...

GEFÖRDERTE ÖKUMENE
Das Vertrauen als Befreiung erfahren:
So wie das Baby vertraut, dass seine Eltern es liebend versorgen, so soll sich unser
Bewusstsein darauf ausrichten, von Gott unendlich geliebt zu sein. Um diese Liebe zu
"bemerken", ist ein vertrauter Umgang mit Gott im Dialog des Gebetes unsere ständige
Aufgabe.
"Betet, um nicht in Versuchung zu geraten" ist die Empfehlung des Herrn;
darf davon abgeleitet werden:
"Bete wenigstens in der Versuchung, um GOTTES HILFE zu erfahren und nicht zu
sündigen"?
Ist es nicht unser einziger Verdienst, auf Gottes Hilfe zu vertrauen, wenn uns die Versuchung
lockt?

Aus dieser erlebten Hilfe wächst die LIEBESREUE, wenn uns die Sünde wieder passiert.
Die Gewissheit, dass sich mir JEMAND zur Speise gibt, der unendlich mehr im Dasein hält,
als der Mensch je entdecken und erforschen wird,
kann mir helfen niederzuknien.
Dieser unendlich Vollkommene ermöglicht mir diese ungleiche Begegnung durch sein
zuvorkommendes LIEBESGESCHENK der Versöhnung in der heiligen Beichte.
Unerschöpfliche Fundgrube: www.gottliebtuns.com
Eine wichtige Erfahrung in Situationen, wo wir versucht sind zu sündigen, ist das vertrauende
Bitten um Gottes Hilfen.
Siehe auch: http://www.kathtube.com/player.php?id=38975
Sehr geehrte Medienschaffende!
Sie haben in unserer Zeit eine große Verantwortung und Verpflichtung der Wahrheit
gegenüber.
WAS IST WAHRHEIT? (https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit)
WER IST DIE WAHRHEIT? (http://bibeltext.com/john/14-6.htm)
WIE KANN ICH DER WAHRHEIT BEGEGNEN?
WIE WIRKT SICH DAS VERSCHWEIGEN DER WAHRHEIT AUS?
Hat die ganze Tragik ihren Ursprung in einer Sehnsucht, die jedem Menschen innewohnt und
leicht auf Abwegen zu stillen versucht wird?
Eine unvorstellbare Not, die sich nun nicht mehr verbergen lässt.
Die Sexualität als geschenkte Gabe des Schöpfers zu erleben,
ist DIE FORMENDE LEBENSERFAHRUNG:
Der Geist hat nicht dem Trieb zu gehorchen,
sondern umgekehrt - EIN VERSUCH ÜBERZEUGT Meditieren statt Masturbieren befreit.
Mann & Frau mit dieser Erfahrung
werden fruchtbar gemeinsam beten
und Gottes Willen erkennen,
wenn ER mit ihnen einen neuen Menschen schaffen will ...
Die geistliche Fruchtbarkeit Zölibatärer ist das Fundament
menschlichen Zusammenlebens ...
ジャーナリストの皆様、
この時代、真実に対して私達には大きな責任があります。
真実とは何ですか？( https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit )
誰が真実ですか？( http://bibeltext.com/john/14-6.htm )
どうやって真実か否かを判断するのでしょうか？
真実を隠すとどんな影響があるのでしょうか？
人間が望んでいる幸福と愛は間違えた方法で簡単に癒すことができますが、
巨大な精神的苦痛は隠す事が出来ません。健康に影響します。
セクシュアリティを創造主の贈り物として体験することは人生を変えるほどの重要な経験です。
精神は劣情に従うのではなく逆なのです。試してみればわかると思います。
自慰行為ではなく瞑想。
そういう経験のある男女が
一緒に祈って、
神の意志を実現し、
新しい人間を創造します。
性的な禁欲は人間共存の基礎です。
多くの希望と共に。
blesl http://www.gebsy.at

