BOT 008

Die große Botschaft an die Priester
Am Abend des 10. Oktober 2020 gab mir der Heiland um 22.00 Uhr die große Botschaft an die
Priester. Die Aufzeichnung dauerte exakt 30 Minuten und endete daher um 22.30 Uhr, wobei ich ein
halbes Notizbuch damit füllte.

Der Herr sprach:
Ihr Priester,
Meine vielgeliebten Söhne!
Hört zu, was Ich euch
zu sagen habe!
Groß ist Meine Barmherzigkeit
aber auch Meine Gerechtigkeit!
Ihr werdet es sehen!
Glaubt an das Evangelium
und weicht nicht davon ab!
Ihr seid Meine Zeugen
des Glaubens,
Meine vielgeliebten Brüder
und Söhne zugleich.
Ich bin euch nahe.
Näher, als ihr denkt!
Sucht Meine Nähe,
wie auch Ich
eure Nähe suche!
Nichts ist vergebens!
Ich sehe all eure Bemühungen
in eurem Apostolat.
Seid Meine treuen Diener!
Eure Treue wird dereinst
im Himmel hundertfach
belohnt werden!
Ich beschenke euch reichlich.
Merkt ihr es nicht,
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wie großzügig Ich zu euch bin?
Alles könnt ihr von Mir erbitten.
Ich neige Mein Ohr euch zu.
Ihr seid Meine bevorzugten
Kinder und Söhne.
Denkt daran,
wie sehr Ich auch
für euch gelitten habe!
Ihr seid Meine Kreuzträger.
Ihr müsst Vorbilder
im Kreuztragen sein.
Nur so werdet ihr Mir ähnlich.
Das erhöht eure Glaubwürdigkeit
vor dem Volk Gottes.
Gebt Zeugnis
vor euren Gemeinden!
Es sind dies Menschen,
die Ich euch anvertraut habe.
Kümmert euch um eure Schäfchen,
die auch Meine Schäfchen sind!
Ich habe sie euch anvertraut,
damit ihr sie zum Heil führt,
welches Ich selber bin.
Wendet stets eure größte
Fürsorge und Mühe auf,
um die Seelen der Gläubigen
zu retten!
Hierbei ist kein Weg zu weit
und keine Mühe zu groß!
Ich werde es euch
in der Ewigkeit vergelten!
Amen.
Habt Vertrauen in Mich!
Ich bin der ewige Hohepriester
und euer größtes Vorbild.
Ahmt Mich in allem nach,
dann könnt ihr nicht irre gehen!
Ich bin die ewige Wahrheit,
der Weg
und das ewige Leben.
Wer auf Mich schaut,
kann nicht irre gehen.
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Halleluja!
Preist den Vater,
so wie Ich Ihn preise!
Preist ihn in der
heiligen Eucharistiefeier!
Seid Meine edlen Diener,
an denen Ich
Meine Freude haben kann!
Bereitet Mir keinen Kummer!
Ich leide schon so viel
wegen euren Vergehen
und Nachlässigkeiten!
Wisst ihr denn nicht,
wer Ich bin?
ICH BIN EUER GOTT.
Amen.
Alleluja!
Huldigt dem Vater so wie Ich!
Betet Ihn allezeit an.
Er ist der Ehre überaus würdig.
Er hat euch eure Würde
als Priester verliehen.
Dankt Ihm dafür jeden Tag!
Jeden Abend und jeden Morgen
erhebt eure Augen
zum himmlischen Vater
und sprecht Dank und Lobpreis,
um Seine Ehre zu mehren.
Diese Ehre wird auf euch
zurückkommen, und ihr werdet
als Priester
mehr Ehre und Wertschätzung
erfahren als bisher.
Fangt also mit dem Lobpreis an!
Er erfrischt eure Würde
als Priester!
Euer Ansehen vor den Menschen
wird steigen!
Der Vater ist es,
der euch erhebt
und euch die heilige
Priesterwürde verleiht.
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Denkt daran, dass nur Er
sie euch geben kann.
Es ist eine göttliche Würde,
ein göttliches Geschenk,
direkt aus der Hand
des Allerhöchsten.
Erweist euch deshalb dankbar!
Dann werde Ich euch
reichlich dafür belohnen
und euch die Hände
mit Gnaden überreich füllen,
sodass sie euch
förmlich aus euren
geweihten Händen fließen werden!
So könnt ihr sie großzügig
an das euch anvertraute Volk
weitergeben.
Preist Mich dafür!
Preist Meine Großzügigkeit,
und Ich werde
umso großzügiger zu euch sein!
Meine Freigebigkeit
ist unerschöpflich.
Ich schöpfe aus der ewigen
göttlichen Quelle,
die niemals versiegt,
die direkt aus Mir selbst entspringt,
die aus Meinen Erlöserwunden
als heiliges Blut und Wasser fließt!
Das lebendige Blut und Wasser,
mit welchem Ich euch
erlöst und reingewaschen habe.
Ehrt daher Mein heiliges Leiden!
Schämt euch nicht
für das heilige Kreuz,
welches Mein Kreuz ist,
an dem Mein heiliger Leib
gehangen hat.
Tragt es gut sichtbar
auf eurer Brust und schämt euch
dafür nicht!
Ehrt Mich dadurch,
dass ihr zu Meinem Kreuz steht!
Legt Zeugnis ab für euren Glauben,
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für Mich!
Ich werde es belohnen!
Amen.
Huldigt der Gottesmutter
und verachtet sie nicht!
Sie ist Meine und eure Mutter.
Wie viele Tränen
hat sie schon für euch
und wegen euch vergossen!
Sie ist eure gute Mutter!
Kränkt sie nicht!
Vielmehr sollt ihr sie
trösten und ihr Anlass
zur Freude geben!
Bringt ihr Blumen!
Schmückt die ihr gewidmeten Altäre!
Sie bittet so inständig für euch!
Sie ist eure treue Fürsprecherin.
Bei Tag und bei Nacht
setzt sie sich
unermüdlich für euch ein.
Dankt es ihr!
Ihr könnt ihr gar nicht genug
dafür danken!
Ihre Mühe werdet ihr
erst im Himmel erkennen.
Alleluja!
Ehre sei dem Vater
und Seiner Braut,
die Er sich auserwählt hat,
um Seinen ewigen Sohn zu zeugen!
Welch geheimnisvolles Geschehen!
Ist doch das Wort Fleisch geworden
aus Maria, der Jungfrau.
Kein Mensch kann dies erfassen,
solange er auf Erden lebt.
Erst im Himmel werde Ich euch
dieses Geheimnis enthüllen.
Meine vielgeliebten Söhne,
kehrt um, solange noch Zeit
dafür ist!
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Seid stark im Glauben.
Ich werde euch persönlich stärken.
Ich bin der ewige Gute Hirte.
Folgt Mir nach und vertraut Mir
eure Schäfchen an!
Denn: Ohne Mich
könnt ihr nichts tun.
Ihr seid alles nur durch Mich!
Vergesst das nie!
Amen.
So gebe Ich euch
Meinen priesterlichen Segen:
Seid stark und bleibt stark,
in der Verbundenheit mit dem Vater,
durch den heiligen Geist
und durch Meine erlösende Kraft.
Amen.
Alleluja!
Copyright by Andrea Pirringer
www.andrea-pirringer.de

6

