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Liebe Himmelsfreunde!

Sicher kennt das jeder von uns: wir arbeiten auf ein Ziel hin, auf ein geistiges 

oder materielles, und wir haben -manchmal jahrelang- den Eindruck, wir treten auf 

der Stelle.

Wir versuchen uns im Beruf zu verbessern, aber haben oft das Gefühl, wie ein Hamster 

in einem Rad zu laufen.

Oder wir wollen auf unserem Musikinstrument Fortschritte machen, aber alle 

Anstrengung bringt uns nicht recht weiter.

Oder wir sparen Geld für eine größere Anschaffung; aber auch hier gibt es 

Rückschläge, weil wir unser Erspartes oft genug für andere dringende Ausgaben 

benötigen.

Und auch im Kampf um das Reich Gottes ergeht es uns nicht anders; man hofft, man 

betet, und man möchte doch wenigstens das Gefühl haben, erhört worden zu sein. Aber 

alles vergeblich.

So scheint es jedenfalls.

Und wenn man irgendwann zurückblickt, sieht man, dass sich zwar eine ganze Menge 

getan hat, aber dass sich andere Wünsche und Hoffnungen nur teilweise oder gar nicht 

erfüllt haben.

Hat der Herr uns also nicht erhört?

Im Gegenteil! Aber der Herr weiß genau, welche Dinge zu welchem Zeitpunkt gut für 

uns sind.

Wenn sich ein kleines Kind von uns zum Geburtstag ein scharfes Messer wünscht, 

würden wir es ihm wohl schenken? Sicherlich nicht. Das Kind mag dann enttäuscht 

sein, aber wenn es älter und reifer geworden ist, wird es uns verstehen.

Und der Herr weiß noch viel besser, dass Er uns viele unserer Wünsche, um die wir zu 

Ihm gebetet haben, erst zu gegebener Zeit oder auch möglicherweise gar nicht 

erfüllen kann, zum Beispiel damit wir Geduld und Demut erlernen.

Natürlich machen wir dem Herrn eine Freude, wenn wir zu Ihm beten, und auch unsere 

Wünsche aussprechen, ob geistiger oder materieller Art, ob für uns selbst oder für 

unsere Mitmenschen.

Und oft genug geschieht es dann ja auch, meist wenn wir gar nicht damit gerechnet 

haben, dass sich die eine oder andere Hoffnung plötzlich erfüllt.

Aber es fällt uns natürlich schwerer, dem Herrn auch dafür zu danken, dass Er unsere 

Wünsche NICHT erfüllt hat, aber wir haben dennoch allen Grund dazu, denn Er allein 

weiß, was uns not tut.

Manch einer mag jetzt einwenden, dass es doch auch viele Leute gibt, die eine 

perfekte Karriere hinlegen, viel Geld verdienen, und die sich ein tolles Haus, Auto, 
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Familie usw. geschaffen haben, durchaus im Einklang mit den weltlichen Gesetzen, 

aber ohne sich jemals um einen Gott zu kümmern.

Hier stellt sich aber sehr die Frage, ob der Erfolg und das viele Geld aus ihnen 

bessere Menschen gemacht hat; meist sind diese Erfolgstypen ziemlich hart und 

rücksichtslos, und von Demut finden wir bei ihnen keine Spur. Ob das aber für ihr 

Seelenheil und das ewige Leben von Vorteil ist, darf sehr bezweifelt werden.

Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob wir, ohne Gott zu bitten, Dinge einfach an 

uns reißen, oder ob wir in Liebe, Demut und Geduld unserem Herrn dankbar sind für 

das manchmal Wenige, das Er für uns als nützlich erachtet hat.

Dazu heute nur ganz wenige, aber dafür sehr wichtige und tröstliche Zeilen aus den 

"Himmelsgaben" von Jakob Lorber.

Liebe Grüße, Euer Hannes

[HIM 1.400802.5] Denn um was da jemand bittet in Meinem Namen, das wird ihm gegeben 

ohne Falsch und Trug –freilich nicht über Nacht, sondern nur nach und nach, je nach 

seiner Kraft und Stärke.

Quelle: "Himmelsgaben" von Jakob Lorber 
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