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Gott selbst muss das Herz des Menschen reinigen und
ihm ein neues Herz geben. Es gibt ein Mittel, um diese
Reinheit zu erlangen: das Wort Jesu.
Wenn wir es annehmen, dann dringt es in uns ein wie ein
Samenkorn. Es entfaltet sich in uns und bringt Frucht.
Es macht uns zu Christen und Christus gleich. Es hat die
Kraft, uns vom Bösen fernzuhalten.
Richten wir unser Leben Augenblick für Augenblick neu
nach dem Evangelium aus! So werden wir denken und fühlen
wie Jesus. Er wird durch uns in dieser Welt wieder lebendig
werden. Wir können auf diese Weise einer Gesellschaft, die
oft in Böses und Sündiges verstrickt ist, die göttliche Reinheit
und Klarheit zeigen, die aus dem Evangelium hervorgeht.
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