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Liebe Himmelsfreunde,

wie ist das eigentlich: Muss ein gläubiger Mensch auf möglichst viel verzichten, um 
seinem Gott zu gefallen? Ich meine: klar, man darf nicht an "der Welt" allzusehr 
hängen, das heißt in diesem Fall nicht Essen und Trinken oder Genuß allgemein zu 
seinem Götzen machen. Aber wenn diese Voraussetzung stimmt, findet man in unserer 
Neuoffenbarung einen sehr sympathischen Umgang mit dem Thema Ernährung. Vernünftig, 
nachvollziehbar und nicht weltfremd!

** Will Gott etwa, dass wir keine Lebensfreude haben? **

Der Herr zu einem Erzvater der Urzeit, der in törichter Weltflucht jeder Lebensfreude 
entsagen will: "Wer was immer in der Welt mehr liebt als Mich, der ist Meiner nicht 
wert! Eltern, Weib und Kinder sind auch in der Welt, daher sollst du sie nicht mehr 
lieben als Mich, willst du Meiner würdig sein. Aber alles, was du Mir opferst, will 
Ich dir dereinst tausendfach ersetzen im Reiche des ewigen Lebens. Bleibe aber jeder, 
was und wo er ist, und opfere Mir in seinem Herzen alles, was er hat, dann werde Ich 
ihn ansehen und Mich mit ihm auf ewig verbinden! Was er aber dann in solcher 
Verbindung genießen wird, und was immer er tun wird, das alles wird ihm zum ewigen 
Leben dienlich sein! Denn dann ist Mein Geist in ihm und schafft alles um im Menschen: 
das Leben wird wahrhaft ein Leben, die Liebe wird eine wahrhafte Liebe, und alle Lust 
in diesem Leben wird gerecht sein vor Mir, da Ich sie in ihm geschaffen habe zur 
Vermehrung des ewigen Lebens und Meiner unendlichen Liebe, Gnade un
 d
Erbarmung. Mit Mir kann der Mensch durch alle Pforten gehen und alles genießen, weil 
Mein Geist in ihm alles zum Leben ungestaltet!"
H. Bd. 3, Kap. 125, 7-13

** Glaube und Liebe sind besser als Fasten und Trauern **

Der Herr zu einem ängstlich um den Verlust seiner kranken Frau zagenden Freund: "Sei 
froh und heiter; denn Ich bin bei dir! Iß und trink, natürlich mäßig; denn von Mir 
hängt es ab, ob dir Speise und Trank dienen oder nicht. Ich sage dir, du magst fasten, 
seufzen und trauern, so werde Ich dir darum dennoch nicht helfen. - Aber durch den 
Vollglauben und durch deine wahre Liebe zu Mir und daraus zu deinen Brüdern werde Ich 
dir allezeit helfen."
Hi. Bd. II, S. 414, 13.14

** In allem das rechte Maß einhalten **

Jesus zu unzeitig Fastenwilligen: "Der Leib braucht seines zeitlichen Fortbestehens 
wegen ebenso eine Nahrung und Stärkung wie die Seele, wenn sie in der Erkenntnis und 
in der Kraft des Willens wachsen soll. Ein übertriebenes und grundloses Fasten ist 
daher ebenso eine Torheit und kann sogar zur Sünde werden wie ein allzu üppiges 
Schwelgen. Wer in der wahren Ordnung leben will, der sei mäßig in allem; denn jedes 
Unmaß muß mit der Zeit für Leib, Seele und Geist nachteilige Folgen haben. Esset und 
trinket darum ganz wohlgemut und seid dabei heiteren und dankbaren Gemütes!"
Ev. Bd. 4, Kap. 167, 12 und 14
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** Das beste Fasten heißt Verzeihen **

Jesus: "Wenn dich jemand beleidigt und erzürnt hat, dem vergib, gehe hin und 
vergleiche dich mit ihm, und du hast dadurch gültig gefastet. Wenn du dem, der dir 
Böses zugefügt hat, Gutes erweisest, und den segnest, der dir flucht, so fastest du 
wahrhaft."
Ev. Bd. 7, Kap. 85, 10-11

** Keine Speiseverbote mehr **

Paulus an die Gemeinde zu Laodizea: "Wenn jemand sagt, lehrt und begehrt: 'Diese und 
jene Speise darf nicht gegessen werden, da sie unrein ist nach Moses!' -, da entgegne 
ich: Moses und die Propheten sind in Christo erfüllt und (vom Gesetz) befreit worden; 
uns aber hat der Herr keine Speise verboten, indem Er selbst aß und trank mit Sündern 
und Zöllnern und hat ausgerufen: 'Was du issest, verunreinigt dich nicht; aber was da 
kommt aus deinem Herzen - als: arge Reden und Begierden, das verunreinigt allezeit den 
Menschen!"
Lao., Kap. 2, 4-6

(Dazu eine Anmerkung: Dies ist wohl eine allgemeine Regel, es gibt aber auch in der 
Neuoffenbarung ausführliche Informationen darüber, welche Speisen und Getränke 
empfehlenswert sind und welche nicht - mit Erklärungen, warum das so ist. Siehe dazu 
diese Übersichtsseite:
http://www.disk-plus-buch.de/jl/a-z/nahrung.htm
Anm. S.O.)

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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