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Liebe Himmelsfreunde,

das "Reich Gottes" - so wie alles im Glaubensleben ist vor allem dieser Begriff ein 
geistiger. Es wird wohl nie auf unserer Welt einen Staat geben, der Reich Gottes heißt 
... Statt dessen kann jeder Mensch - Sie und ich und unsere Familienmitglieder, 
Nachbarn, Fremde, Freunde und auch Feinde - dieses Reich für sich erobern. Lesen Sie 
dazu die Kundgaben Jesu bei Lorber:

** Das Reich Gottes ist überall dort, wo ein Mensch Gott liebt **

Der auf dem Berge Tabor himmlisch verklärte Herr Jesus zu Seinen Jüngern, Petrus, 
Jakobus und Johannes: "Das ist das rechte Paradies und der wahre Himmel, daß ihr daran 
glaubet und das tut, was Ich euch lehre, und endlich in der Tat Mich aus vollem Herzen 
liebet. Also habt ihr das wahre Reich Gottes IN euch, sonst gäbe es örtlich nirgends 
eines. Ist es aber in euch, dann ist es örtlich auch überall in der ganzen 
Unendlichkeit, wo immer ihr sein möget!"
Ev. Bd. 5, Kap. 234, 9-11

Jesus im Jenseits: "Mein Reich ist pur Liebe, und wo die Liebe waltet, da bin auch Ich 
zu Hause! Daher kommt auch niemand ohne Liebe je in Mein Reich und noch weniger 
unmittelbar zu Mir!"
Rbl., Bd. 2, Kap. 253, 4

** Ein Reich, das keine Soldaten braucht **

Jesus zu dem herodianischen Hauptmann Leander, der Ihm seine Kriegsdienste anbietet: 
"Höre, Mein Reich, das Ich nun von neuem gründe unter den Menschen dieser Erde, ist 
kein diesirdisches Reich gleich dem eines Königs, dem du gedient hast, sondern ein 
geistiges und ist nicht unter irgendeinem Schaugepränge ersichtlich; denn es besteht 
inwendig im Menschen, und das gläubige, liebe- und vertrauensvolle Herz ohne Hochmut, 
Neid, Lüge und Trug, aber dafür voll Demut, Sanftmut, Geduld und Barmherzigkeit ist 
die feste, von keiner Macht zu besiegende Burg, in der Ich als der eine, allein wahre 
Herr und König alles Lebens Wohnung halten werde bei jedem Menschen, dessen Herz die 
erwähnten Eigenschaften besitzt."
Ev. Bd. 9, Kap. 204, 9

** Den Satz richtig verstehen: "Lasset die Kinder zu mir kommen" **

Jesus zu Seinen Jüngern, die dem Zudrang zahlreicher kranker Kinder wehren wollen: "So 
lasset doch die Kindlein alle zu Mir kommen und wehret ihnen nicht; denn ihrer ist das 
Reich Gottes! Wahrlich: Wer das Reich Gottes nicht als ein Kind einnimmt, der kommt 
nicht hinein! Wenn Ich dies sage, so verstehe Ich darunter nicht die leibliche 
Kindschaft, sondern die des Herzens."
Ev. Bd. 8, Kap. 165, 17 und 20

** Keine halbe Sachen fürs Himmelreich! **

Jesus: "Wer zar Gott erkennt, Ihn über alles achtet und liebt und seinen Nächsten wie 
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sich selbst, aber dabei auch die Welt achtet und fürchtet und sich nicht getraut, 
offen Meinen Namen zu bekennen, weil ihm das einen weltlichen Nachteil bringen könnte, 
der tut dem Reiche Gottes keine Gewalt an und wird es auf dieser Welt auch nicht 
völlig überkommen und dann jenseits noch manche Kämpfe zu bestehen haben, bis er 
vollendet wird."
Ev. Bd. 7, Kap. 127, 6

Jesus zu einem neugierigen Araber auf dessen Frage nach der Herkunft Seiner 
Wunderkraft: "Was Ich habe, das habe Ich von Meinem Vater im Himmel. Mit dem begnüge 
dich und frage Mich um nichts Weiteres; denn du und dein Stamm seid noch ferne vom 
Gottesreich. Euer Himmel sind eure Weiber und Sklavinnen, - und die solchen Himmel 
preisen, sind noch ferne von Mir und Meinem Vater!"
Ev. Bd. 8, Kap. 193, 1-2

** Ohne Kampf geht es nicht ab **

Jesus: "Die vollkommene Befolgung des erkannten Willens Gottes ist das wahre Reich 
Gottes in euch. Aber sie ist nicht leicht; denn die Weltmenschen stemmen sich sehr 
dagegen und verfolgen die Bewerber ums Reich Gottes. Darum muß derjenige, der das 
Reich Gottes sich völlig aneignen will, vor denen keine Furcht haben, die nur des 
Menschen Leib töten, aber der Seele nicht schaden können. Wer Gott mehr fürchtet als 
die Menschen und trotz der Verfolgung durch die Menschen den erkannten Willen Gottes 
tut, der ist es, der das Reich Gottes mit Gewalt an sich reißt."
Ev. Bd. 7, Kap. 127, 3-4

Jesus zu gläubigen Schiffern: "Das Himmelreich braucht Gewalt! Die es nicht mit Gewalt 
an sich reißen, werden es nicht einnehmen! Ein jeder aber, der einen Kampf des 
Himmelreiches wegen aufnimmt, ist ein weiser Baumeister, der sein Haus nicht auf Sand 
baut, sondern auf einen festen Felsengrund! Kommen dann Stürme und Wasserfluten, so 
können sie dem Haus nichts anhaben. - So ist es auch bei dem Kampfe in sich um das 
Himmelreich. Wer es einmal in sich erkämpft hat, der hat es für ewig! Es mögen was 
immer für Weltstürme über ihn kommen, sie werden ihm nichts anhaben!"
Ev. Bd. 2, Kap. 159, 16-17

** ... wer sein Leben gibt für seine Freunde ... **

Der Herr: "Größer ist der, der sein Leben läßt zum Wohle seiner Brüder, als wer diese 
nur durch lebendige Worte aus Mir zu beleben strebt. Denn es ist leichter, andere zu 
unterweisen, als für andere sein Leben zu lassen. Wahrlich, Ich sage euch: Wer da je 
des Leibes Tod finden wird in Meinem Namen und in Meinem Worte, der hat das ewige 
Leben mit starker Heldengewalt an sich gerissen und ist vollkommen eins mit Mir 
geworden."
H. Bd. 1, Kap. 123, 11-12

** Der Lohn ist: schlicht und einfach alles **

Jesus: "Suchet vor allem das Reich Gottes in euch, - alles andere wird euch dann 
hinzugegeben werden; aber ohne dieses Reich hat der Mensch - und besäße er auch alle 
Schätze der Erde und die Wissenschaften aller Weltweisen - soviel wie nichts! Ein 
Besitzer des Reiches Gottes aber hat alles in seinem Herzen: die höchsten und tiefsten 
Wissenschaften und das ewige Leben mit seiner Kraft und Macht."
Ev. Bd. 7, Kap. 126, 9-10

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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