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Liebe Himmelsfreunde!

Was mich betrifft, so neige ich schon immer dazu, den Herrn eher als guten Freund denn 

als einen fernen und unnahbaren Gott zu betrachten. Das mag respektlos erscheinen, aber 

auf diese Weise liebe ich Ihn einfach noch viel mehr. 

Es ist ein bisschen wie der Unterschied, ob man mit seinem Chef essen geht, oder mit 

seinem besten Kumpel. 

Beim Essen mit dem Chef spürt man vielleicht doch ein bisschen Furcht vor einem 

möglichen Fehltritt.

Beim Essen mit dem guten Freund hingegen ist man ganz ungezwungen, man hat sich viel zu 

erzählen und kann ganz offen reden. Und genau das wird unser Freund auch von uns 

erwarten. 

Und dem Herrn gefällt es ebenfalls besser, wenn wir uns Ihm gegenüber fröhlich und 

ungezwungen benehmen.

Und glaubt mir, der Herr sitzt mit am Tisch. Sorgen wir also dafür, dass Er sich bei 

uns wohlfühlt, mit edlen Gedanken, lieben Worten und guten Taten! 

Herzlich, Euer Hannes 

An Meine Freunde 

[HIM 1.400509.1] Bei euren gegenseitigen Liebesbezeugungen gönnet auch Mir einen Platz, 

um einen kleinen Gruß beilegen zu können. Denn seht, Ich lade Mich gleich selber ein, 

wenn Ich nur irgendeinen einigermaßen guten Bissen schmecke. Ich wußte aber, daß ihr 

Mir heute nicht unfreundlich sein werdet, so Ich Mir die Freiheit nehme, Mich in eurer 

Mitte als ein ungebetener Gast einzufinden.

[HIM 1.400509.2] Seht, die Ich lieb habe, da sie Mich haben zu suchen und zu lieben 

angefangen und erkannt haben Meine Stimme durch  Meinen armen und schwachen Knecht, zu 

denen komme Ich gerne – wenn auch öfter vielleicht zu einer etwas ungelegenen Zeit. 

Allein, was kann der Vater dafür, daß Er mehr Liebe zu Seinen Kindern hat, als die 

Kinder zu Ihm!? Daher müßt ihr schon Meiner großen Liebe zu euch zugutehalten, daß Ich 

Mich euch öfter ordentlich aufdränge. – O Meine Kinder, wie habe Ich euch doch alle gar 

so lieb! Daher liebet auch ihr Mich, euren guten Vater, und sehet allezeit auf  Mich! – 

Oh, Ich Selbst werde einst euer Lohn sein!

[HIM 1.400509.3] Höret, die ihr Mich jetzt gerne sehet in eurer Mitte, die werde Ich 

dereinst nehmen in die Mitte Meiner Liebe, und sie werden speisen an der großen Tafel 

ihres Vaters! – Sehet, und so werde Ich heute zum ersten Male ganz unter euch sein. Ihr 

werdet Mich zwar nicht sehen mit euren leiblichen Augen. Aber eure Herzen werde Ich 

anrühren, so euch Mein armer, schwacher Knecht diese Worte vorlegen wird. Und dann 

wisset, daß Ich eingetreten bin in eurer Mitte!

[HIM 1.400509.4] Ihr müsset euch aber nicht genieren in eurer Heiterkeit, sondern seid 

fröhlich und heiteren Mutes! Denn denket, wenn Ich bei euch bin, so seid ihr ja auch 

bei Mir, eurem guten Vater! Und so seid ihr zu Hause, und da hat das Genieren aufgehört.

[HIM 1.400509.5] Da Ich nun bei euch bin völlig, so nehmet denn alle, Meine lieben 

Kinderchen und Kinder,  Meinen gewiß allerhöchst liebevollen Vatergruß hin, wie er euch 

allen gegeben wird! Und dieser Mein wahrer Gruß sei euch auch ein wahrer Segen, so 

gewiß, als Ich der wahre Vater bin für euch alle, so ihr ihn ebenso bereitwillig 

aufnehmet, wie Ich ihn euch allezeit gerne gebe. – Der Gruß aber ist und lautet:

[HIM 1.400509.6] Friede sei mit euch! –Meine Liebe sei euer einziger Reichtum! Und 

Meine Gnade erleuchte vor euch die Finsternisse der Welt und zeige euch sanft den Weg 

des ewigen Lebens! – Amen.

aus: "Himmelsgaben" von Jakob Lorber, 9. Mai 1840
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