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Soll man für Verstorbene beten?
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vom Mittwoch, 7. April 2010
Liebe Himmelsfreunde,
manchmal lehrt Jesus durch unsere drei Propheten ja anderes, als sich im Laufe der
Kirchengeschichte als Lehre entwickelt hat (z.B. was die Heiligenverehrung betrifft).
Wie steht es in dieser Hinsicht mit dem Gebet für Verstorbene: Nützt es ihnen etwas,
wenn wir für sie beten? - Antworten aus den Lorber-Schriften.

** Ist der Begriff 'Verstorbene' viel weiter zu verstehen? **
Der Herr: "Wer für die Verstorbenen beten will, der muß zuerst recht wissen, wer
eigentlich 'die Verstorbenen' sind, und dann aber auch, wie und warum er beten soll. Es werden aber unter den 'Verstorbenen' nicht nur gemeint die von der Welt
Abgeschiedenen, sondern vorzüglich auch die noch in der Welt Lebenden, die aber
gestorben sind in ihrem Herzen und haben keinen Glauben und keine Liebe und daher
wahrhaft tot sind. Für solche sollet ihr zunächst beten mit Rat und Tat, leuchtend vor
ihnen wie eine Sonne dem müden Wanderer durch Sand und Wüsten. - Es soll eure Liebe zu
Mir und euren Brüdern allezeit das vornehmste Gebet sein!"
Hi. Bd. I, S. 163, 11-14

** Wer gibt, bekommt auch zurück **
Jesus: "Es ist gut, für lichtlose, unselige Seelen im Jenseits zu beten. Denn das
Gebet eines mit wahrer Liebe und Erbarmung erfüllten Menschen im vollen Liebevertrauen
auf Mich hat eine gute Wirkung auf arme Seelen im Jenseits. Es bildet um sie einen
gewissen Lebensätherstoff, in dem sie wie in einem Spiegel ihre Mängel und Gebrechen
erkennen, sich bessern und dadurch leichter zum Lebenslichte emporkommen. - Durch
solche Fürbitte schafft ihr euch wahre, mächtige und sehr dankbare Freunde im
Jenseits, die euch, so ihr in irgendeine Not gerietet, nicht verlassen werden, weder
dies- noch jenseits. Solche Freunde werden eure Schutzgeister sein und sich allezeit
um das Wohl ihrer Wohltäter kümmern."
Ev. Bd. 8, Kap. 38, 1 und 7

** Beten an Orten mit Spukerscheinung? **
Jesus: "Um für jenseitige arme Seelen zu beten, braucht ihr nicht auf alte Burgen und
Meierhöfe zu gehen, sondern das könnt ihr allezeit und überall im Herzen tun; denn
euer Glaube, eure Liebe und Erbarmung und die Wahrheit aus Mir reichen endlos weit."
Ev. Bd. 8, Kap. 38, 8

** Verspricht Jesus, solche Gebete zu erhören? **
Jesus zu einer reiferen Seele, die für ihre Verwandten und Freunde im Jenseits um
Gnade fleht: "Mein geliebter Freund und Bruder, gehe hin und bringe sie alle zu Mir!
Denn wo ist wohl ein Vater, der dem Ohr und Herz verschlösse, der ihn um Gnade für
seine Kinder anfleht?! Sieh, das würde sogar ein harter Vater auf Erden nicht tun, um
wieviel weniger Ich, da doch in Mir alle Liebesfülle des himmlischen Vaters wohnt!"
Rbl. Bd. 1, Kap. 75, 2
1

Der im Jenseits gereifte, demütige Mönch Thomas bittet: "O Herr, Du liebevollster,
heiliger Vater! Da sieh dieses Elend einer großen Schar unglücklicher Seelen! Könnte
denn nicht auch ihnen geholfen werden? Sie sind beinahe alle im Grunde besser als ich,
weshalb sie mich ehedem auch als den Schlechtesten gebührlichermaßen aus ihrer
Gesellschaft hinausgeworfen haben, was ich ihnen schon lange gänzlich verziehen habe.
Vergib ihnen auch Du, o allerbester Vater, und laß sie alle an unserem überreichlichen
Mahl teilnehmen!" Darauf Jesus: "Ja, du Mein liebster Bruder Thomas, wenn du Mir mit
solchen Angelegenheiten deines Herzens kommst, da wirst du bald ausrufen müssen:
'Vater, höre auf zu segnen!' Siehe, mit diesem deinem Herzenswunsch hast du selbst mit
einem Zuge alle deine Schuld vor Mir getilgt!"
Rbl. Bd. 1, Kap. 128, 5-6

** Kommt es darauf an, in welchem Zustand die Toten sind? **
Der Herr: "Betet für euren unbußfertigen Freund im Jenseits, so werdet ihr ihm dadurch
mehr nützen, als wenn ihr euch ferner nach seinem Zustand erkundigt."
Hi. Bd. II, S. 222, 12
Der Herr auf die Frage, ob und wie man für Abgeschiedene beten soll: "Ihr wißt zwar
nicht, in welchem Zustand sich jenseits die Abgeschiedenen befinden. Allein daran
liegt auch nichts, sondern es liegt alles daran zu wissen, daß Ich ein gar großer
Freund der Liebe bin, und daß die Liebe jedermann wohltut. Und somit wird es auch eure
Abgeschiedenen freuen, wenn sie erfahren, daß ihre Zurückgelassenen in wahrer Liebe
ihrer gedenken."
Hi. Bd. I, S. 166, 18-19

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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