
1

Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Dienstag, 4. Januar 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Wir feiern einen Selbstmord!

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Dienstag, 4. Januar 2011 

Liebe Himmelsfreunde,

ich dichte ab und zu neue Texte für bekannte Songs, und da habe ich mir kürzlich 
"Major Tom" vorgenommen, den kennen Sie bestimmt! Ist Ihnen schon mal aufgefallen, 
dass wir hier einen Selbstmord verherrlichen?

Major Tom ist ein Raumfahrer, der - nachdem er einmal in seiner Kapsel sitzt - sein 
Forschungsprojekt boykottiert und selbstherrlich einem Licht ins All folgt. "Völlig 
losgelöst von der Erde ..." Was ist das, kritisch betrachtet? Erstens totaler 
Egoismus: schließlich haben diese Raumfahrt mit Sicherheit andere bezahlt, er zerstört 
also bewusst fremdes Eigentum und erfüllt die Rolle nicht, für die er ausgewählt und 
ausgebildet wurde. Zweitens neugierige Dummheit (curiosity killed a cat): War das 
nicht klar, dass das ein Irrlicht sein musste, das ihn zu nichts Gutem führt? Und 
drittens nimmt er bewusst den Tod in Kauf ("grüßt mir meine Frau!"), was im Jenseits 
als Selbstmord gewertet wird.

Nun, ich würde Ihnen die Freude an diesem klasse Lied nicht verderben, wenn ich nicht 
eine Alternative anzubieten hätte. Schauen Sie mal auf meiner Website unter A-Z Lieder 
nach! Ich finde: wir sollten die gute Musik unserer Zeit nicht kampflos dem Feind 
überlassen!

** Erscheinungsbild von Selbstmördern im Jenseits **

Jesus: "Eine Seele, die schon im Erdenleben nur Liebe war, sieht jenseits sogleich 
sehr reizend, üppig und der Form nach vollendet aus. - Eine geizige und sehr 
eigenliebige Seele dagegen sieht im Jenseits sehr mager aus, aber etwas Fleisch ist 
immer noch da, weil eine solche Seele doch wenigstens die Liebe zu sich hat. Ein 
SELBSTMÖRDER aber ist auch dieser Liebe bar, und seine Seele muß daher im Jenseits als 
ein dürres Gerippe erscheinen."
Ev. Bd. 4, Kap. 152, 4

** Kaum mehr eine Chance, Kind Gottes zu werden **

Jesus: "Einer Selbstmörderseele bleibt durch ihre selbstvernichtende Tat ein Leck für 
immer, das darin besteht, daß sie nahezu nie zur vollen Kindschaft Gottes gelangen 
kann. Denn über die Seligen des untersten Himmels hinaus kommt eine selbstmörderische 
Seele kaum jemals."
Ev. Bd. 4, Kap. 152, 13

** Feinde des Lebens **

Jesus auf die Frage nach dem jenseitigen Schicksal der Selbstmörder: "Das Leben des 
Leibes ist das dem Menschen von Gott gegebene Mittel, durch welches er das Leben der 
Seele für ewig gewinnen soll und kann. Wenn der Mensch aber dieses Mittel vernichtet, 
womit soll er dann das Leben der Seele gewinnen!? Wenn ein Weber seinen Webstuhl 
zerstört, wo und wie wird er danach seine Leinwand weben?! Ich sage dir: Die 
Selbstmörder - wenn sie nicht Irrsinnige sind - werden schwerlich je oder auch nie das 
Reich des ewigen Lebens besitzen! Denn wer einmal ein solcher Feind seines Lebens ist, 
in dem ist keine Liebe zum Leben; ein Leben ohne Liebe aber ist kein Leben, sondern 
der Tod!"
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Ev. Bd. 6, Kap. 163, 2

** Umkehren zu Gott! **

Aus dem Dunkel der Seelennot des Selbstmordes zeigt Jesus den rechten Weg mit den 
Worten: "Ich werde jedes ernsten Strebens Hilfe, Kraft und Stütze sein. In der Zeit 
der Not werde Ich niemanden verlassen, der treugläubig und Mich liebend auf Meinen 
Wegen gewandelt ist. - Ist er aber durch allerlei Lockungen der Welt von Meinen Wegen 
abgewichen, dann muß er es sich schon selbst zuschreiben, wenn für ihn Meine Hilfe zur 
Zeit der Not unterm Wege verbleibt und das so lange, bis der Gefallene (also auch der 
Selbstmörder) sich reuig an Mich wendet. - Ich werde zwar ewig ein und derselbe treue 
Hirte verbleiben und nachgehen den Schafen, die sich verloren haben. Aber das Schaf 
muß zu blöken anfangen und sich finden lassen nach seinem unantastbaren freien 
Willen!"
Ev. Bd. 5, Kap. 169, 2-3

** Beten wir für Selbstmörder! **

Jesus: "Es ist gut, für lichtlose, unselige Seelen im Jenseits (also auch für 
Selbstmörder) 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 zum Lebenslichte 
emporkommen."
Ev. Bd. 8, Kap. 38, 1

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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