
An Mich zu glauben ist Vertrauen zu haben & Dies ist nötig für die Erlösung 

15. September 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Elisabeth 
 
(Elisabeth) Gib uns die Gnade des Glaubens, Herr, damit wir mit geistigen Augen sehen und bis 
zum Ende standhaft bleiben können... Amen. 
 
(Jesus) "Der Glaube an Mich erfordert Hingabe und echte Treue gegenüber eurem Ehepartner. Er 
ist nötig für die Erlösung und ein freies Geschenk, ja eine Gnade von Mir. Der Glaube ist sicher, er 
wirkt durch die Nächstenliebe und er wird zunehmen, wenn ihr ihn nährt. Am wichtigsten ist, dass 
er ein Vorgeschmack des Himmels ist. Lasst ihn also Wurzeln schlagen und wachsen in eurem 
Herzen, damit eure Sehnsucht nach Mir und nach den Dingen von oben eure Seele durchdringen. 
 
"Glauben bedeutet, dass ihr mit eurem ganzen Wesen darauf vertraut, dass Ich euch helfen und 
für euch sorgen werde. Ich weiss, was das Beste für euch ist, aber damit ihr euch wirklich auf 
Meine Pläne einlassen könnt, müsst ihr volles Vertrauen haben. Wenn ihr an Mich glaubt und 
Meine Gebote befolgt, erlaubt euch dies, euren Glauben durch Taten auszudrücken, durch die Art 
wie ihr lebt. 
 
"Der Glaube spricht die Sprache des Herzens. Er ist ein Ausdruck der Hoffnung jenseits eures 
Bewusstseins. Alles, was euch viel bedeutet, ruht auf dem Glauben an euren Gott, nicht euren 
Glauben an Menschen oder Besitztümer. Die Welt ist voller Hässlichkeit, Brutalität und 
Ungerechtigkeit, und ein Krieg wie kein anderer steht bevor.  
 
"Haltet euch fest, ihr Lieben, lasst nicht zu, dass eure Herzen kalt werden und sich von Mir 
entfernen durch das, was ihr seht und erlebt. Ich werde euch stärken und euch Mut geben, sofern 
ihr euch auf Mich stützt. Euer Glaube wird es euch ermöglichen, andere in diesen turbulenten 
Zeiten zu Mir zu führen. Wenn ihr Meinem Beispiel folgt, werdet ihr gute Werke tun und in der 
Lage sein, in der Stunde eurer grössten Prüfungen die Versuchungen zu überwinden." 


