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Liebe Himmelsfreunde,

Gebete bekannter und überzeugter Christen zu lesen, kann sehr bewegend sein und zum 
Nachdenken bringen. Ich habe das oft erlebt, als ich Texte für die Leser meiner 
Newsletter herausgesucht habe. Aber - muss man sich deswegen "verstecken", weil man 
selbst nicht so schön formulieren kann? Weil die eigenen Gebete einfach und schlicht 
klingen? Sie können es sich denken: nein, keineswegs. Bei Lorber erklärt Jesus, wie er 
sich unsere Gebete wünscht:

** Das wahre Gebet besteht darin, aus Liebe Gutes zu tun ... **

Jesus: "Das Hauptgebet besteht darin, daß ein demütiges Herz demütig bleibt und seinen 
Nächsten liebt in der Tat wie sich selbst, Gott als den allein wahren Vater aller 
Menschen und Engel über alles!"
Ev. Bd. 3, Kap. 207, 12

** ... und Gottes Gebote zu halten **

Jesus: "Gott anbeten heißt: Ihn stets über alles lieben und den Nächsten wie sich 
selbst. Und Gott wahrhaft lieben heißt: Seine Gebote treust halten unter oft noch so 
mißlich scheinenden Lebensverhältnissen, die Gott, wenn es nach Seiner Liebe und 
Weisheit nötig ist, über einen Menschen kommen läßt zur Stärkung und zur Lebensübung 
der von der Materie angezogenen Seele."
Ev. Bd. 9, Kap. 37, 7

** In natürlicher Sprache reden **

Auf die Frage eines neubekehrten römischen Hauptmanns: 'Wie sollen wir bitten und 
beten?' antwortet Jesus: "In jeder Not und Drangsal bittet mit natürlicher Sprache im 
Herzen zu Mir, und ihr werdet nicht vergeblich bitten! Wenn ihr aber um etwas bittet, 
dann machet nicht viele Worte und durchaus keine Zeremonie, sondern bittet ganz still 
im geheimen Kämmerlein eures Herzens!"
Ev. Bd. 10, Kap. 32, 4-5

Jesus: "Die Sprache eures Herzens gilt bei Mir mehr als tausend noch so schöne, von 
der Zunge gesprochene Worte, von denen das Herz nichts weiß."
Ev. Bd. 1, Kap. 195, 4

Jesus zu bekehrten persischen Juden: "So ihr betet, da betet nicht den Heiden und 
Pharisäern gleich nur mit den Lippen, sondern betet im Geiste und in der Wahrheit 
durch lebendige Werke der Liebe an euren Nächsten, dann wird jedes in Meinem Namen 
gesprochene Wort ein wahrhaftes Gebet sein, das Ich stets und unfehlbar erhören werde, 
aber die leeren Seufzer der Lippen erhöre Ich nie; denn jedes wie immer geartete 
Lippengebet ist ein Greuel vor Mir!"
Ev. Bd. 3, Kap. 209, 3 und 4

** Zum Beten braucht es kein Gotteshaus **
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Jesus zum Weibe am Jakobsbrunnen: "Siehe, Gott, der Vater von Ewigkeit, ist weder auf 
dem Berge, noch im Tempel, noch in der Bundeslade zu Hause. Es kommt aber die Zeit und 
ist schon da, in der die rechten Anbeter Gott, den Vater, im Geiste und in der 
Wahrheit anbeten. Dazu braucht es weder einen Berg noch irgendeinen Tempel, sondern 
lediglich ein möglichst reines, liebevolles und demütiges Herz."
Ev. Bd. 1, Kap. 27, 12 ff.

** Äußerlichkeiten zählen nicht **

Das Jesuskindlein zu dem in Wiedersehensfreude vor Ihm knieenden römischen Statthalter 
Cyrenius: "Cyrenius, es ist genug, wenn du in aller Liebe dein Herz vor Mir beugst; 
deine Knie aber magst du gerade halten! Denn siehe, du hast ja viel Gefolge bei dir, 
das Mich noch nicht kennt, und diesen Unreifen sollst du Mich nicht verraten durch 
solche Stellung!"
Jug., Kap. 182, 2-3

Jesus zu Martha von Bethanien: "Ein Dank mit dem Munde ist nicht vonnöten. Wer Mir in 
seinem Herzen dankt, tut genug und der Lippengruß kann da schon füglich unterbleiben. 
Denn Ich sehe nur auf das Herz und seine inneren Gedanken. - Aber es haben bei dir 
auch deine Worte einen rechten Wert vor Mir, weil sie aus deinem Herzen kommen."
Ev. Bd. 6, Kap. 15, 12

** Beten soll zu Gott führen, nicht zur Materie **

Der Herr: "Die Menschen beten und bitten wohl mit den Lippen um und für allerlei, das 
ihnen recht und gut dünket, aber ihr Herz hängt nicht an Mir, sondern an dem nur, um 
was sie bitten. Daher gebe Ich ihnen das nicht, um was sie bitten, damit sie sich 
dadurch nicht von Meinem Herzen noch mehr entfernen!"
Hi. Bd. II, S. 357, 4

Jesus: "Zu große irdische Vorteile sind stets Nachteile für die Seele. Ich aber bin 
nicht gekommen zum Nutzen des Leibes, sondern zum Nutzen der Seele des Menschen. Darum 
sollet ihr Mich vor allem um das bitten, was eurer Seele zum wahren, ewigen Heile 
gereicht."
Ev. Bd. 10, Kap. 109, 2-3

** Und stets gilt der Satz: Dein Wille geschehe! **

Der Herr zu einem Freunde, der ängstlich um das Leben seiner kranken Frau bangt: "Wenn 
Ich dir auch alles nähme: Weib, Kinder und Vermögen, so mußt du noch mit Hiob sagen: 
'Herr, Du hast es mir gegeben, Du kannst auch alles wieder nehmen! Dein Wille allein 
ist heilig!' - Wenn du so in dir redest, dann werde Ich zu dir umso wirksamer sagen: 
Bruder, weil du Mich mehr liebst als dein Weib, deine Kinder und viel mehr als ein 
irdisches, vergängliches Vermögen, so will Ich dir aber auch alles vielfach 
wiedergeben, was deinem Herzen nach Mir noch irgend teuer ist. Denn Ich allein bin ja 
der Besitzer der Unendlichkeit, nur Mir gehört alles! Ich allein kann geben und nehmen 
und das Genommene hundertfach wiedergeben!"
Hi. Bd. II, S. 413, 6-7

Der Herr zu einem um den Verlust seiner kranken Frau ängstlich zagenden Freund: "Wenn 
du voll Angst und Kleinmut sprichst: 'Herr, dein Wille geschehe!' - so gilt das bei 
Mir nichts. Aber so du das mit freiem freudigen Herzen sprichst, da wirst du allezeit 
Hilfe finden. Denn nur in einem in Meinem Namen freien und freudigen Herzen wirke Ich 
kräftig. Darum muß dein Glaube im Herzen zu einem Felsen werden, sonst findet Meine 
Kraft in dir keinen so festen Stützpunkt, daß sie sich vollkommen wirksam äußern 
könnte."
Hi. Bd. II, S. 414, 15-16

Herzliche Grüße
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