
Das Wichtigste auf der Welt 

Das Wichtigste auf der Welt : Die Errettung der eigenen Seele

Da  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Wenn  jemand  mir  nachkommen  will,  so
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! Denn wer
sein  Leben  retten  will,  der  wird  es  verlieren;  wer  aber  sein  Leben  verliert  um
meinetwillen,  der  wird es finden.  Denn was hilft  es dem Menschen,  wenn er  die
ganze  Welt  gewinnt,  aber  sein  Leben  verliert?  Oder  was  kann  der  Mensch  als
Lösegeld  für  sein  Leben  geben? Denn  der  Sohn  des  Menschen  wird  in  der
Herrlichkeit  seines  Vaters  mit  seinen  Engeln  kommen,  und  dann  wird  er  jedem
einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier,
die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen
sehen in seinem Reich! 

Mt 16, 24-28

Das Endziel des Glaubens: Die Errettung der Seelen

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner
großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten
und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der
Kraft  Gottes  bewahrt  werden  durch  den  Glauben  zu  dem  Heil,  das  bereit  ist,



geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die
ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muß, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,
damit  die  Bewährung eures  Glaubens  (der  viel  kostbarer  ist  als  das  vergängliche
Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe
bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt;
an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch
jubelnd  freuen  mit  unaussprechlicher  und  herrlicher  Freude,  wenn  ihr  das
Endziel  eures  Glaubens  davontragt,  die  Errettung  der  Seelen!  Wegen  dieser
Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil
gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was
für  eine  Zeit  der  Geist  des  Christus  in  ihnen  hindeutete,  der  die  für  Christus
bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte.   Ihnen
wurde geoffenbart, daß sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch
jetzt  bekanntgemacht  worden  ist  durch  diejenigen,  welche  euch  das  Evangelium
verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde — Dinge, in
welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. 
1 Petr 1, 3-12

Der Hl. Kosmas von Aitolien: Christus und unsere Seele sind das Wichtigste auf 
der Welt 

„Innerhalb des  achten Äons wird das  Ende der  Welt  kommen und die  Welt  wird
vernichtet werden. Und Gott wird den Propheten Elias schicken, um die Christen zu
belehren, damit sie   ihren Glauben bewahren. Meine Brüder, der Antichrist ist ein
Mensch mit böser Meinung, mit böser innerer Einstellung und der Teufel wohnt in
seinem Herzen und er behauptet, dass er ein Gott ist; und der Antichrist wird den
Propheten Elias töten. Meine Brüder, als ich nachprüfte, lernte ich und verstand, dass
der Prophet Elias und der Antichrist gekommen sind, und er hat den Propheten Elias
getötet. Meine Christen, der Prophet Elias wird sich nicht der Menschheit offenbaren,
wenn er zum Lehren kommt, gleich wie der Hl. Geist spricht, damit er nicht kommt
und die Erde vollkommen ausrottet, damit er nicht die Welt und die Erde ängstigt und
erschüttert: Darum will ich ihn euch Christen nicht offenbaren. 
Nun meine Kinder, was soll  offenbar werden? Sein Eifer und seine Lehre. Dieser
zwei  Dinge hat  mich der  allgütige  Gott  durch sein  Erbarmen gewürdigt  und mir
geschenkt, darum wartet nicht auf einen anderen Elias, um euch zu belehren. 
Nun, was erwartet uns? Es ist traurig wenn ich es euch sage: Heute, morgen erwarten 
uns Dürre, große Hungersnöte, so dass wir tausende von Goldstücke zahlen und nicht
ein   wenig Brot oder Wasser finden werden. 
Heute, morgen erwarten wir große, todbringende Krankheiten, so dass wir Lebenden
es nicht   schaffen, die Toten zu begraben. Ein weltweites Erdbeben wird eintreffen,
so  dass  die  ganze  Welt  eine  Ebene  werden  wird.  Alle  Berge  werden  fallen,  alle
Häuser. Das Meer wird sich erheben, Ellen höher als die höchsten Berge. Die Sterne
werden vom Himmel fallen. Die Sonne und der Mond werden sich verfinstern. Der
sichtbare  Himmel,  die  Erde  und  alle  Dinge  und  die  ganze  Welt  werden  zerstört
werden. Wann wird die geschehen? Unser Christus sagt: Es ist nun nahe, das Schwert



hat das Gebein  berührt.  Diese Dinge können auch heute geschehen... Heute fehlt uns
eines, morgen das andere und Gott fügt uns diese Dinge nur in sehr geringem Maße
zu, und wir Gleichgültigen denken nicht darüber nach. Dieses eine sage ich euch und
trage ich auf: Selbst wenn der Himmel herunter fällt und die Erde hoch gehoben wird,
selbst wenn die ganze Welt zerstört wird, so wie sie heute, morgen zerstört sein wird,
soll es nicht eure Sorge sein, was Gott tun wird! Wenn sie euren Körper verbrennen,
sollen sie ihn ruhig braten. Sie mögen ruhig auch eure Güter rauben, kümmert euch
nicht darum. Gebt sie ihnen, sie gehören euch nicht. Eure Seele und Christus sind
wichtig! Diese zwei Dinge kann euch niemandweg nehmen, auch wenn die ganze
Welt zugrunde geht, außer ihr gebt sie willentlich auf. Diese zwei Dinge sollt ihr
fest halten, um sie nicht zu verlieren!“
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