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Liebe Himmelsfreunde,

Kritiker am Lorberwerk beziehen sich manchmal auf Aussagen Jesu, dass man sich von 
Tränen der Kinder nicht beeindrucken lassen soll. Dies ist eine davon. Doch urteilen 
Sie selbst, ob diese Aussage so verkehrt ist, nämlich dass sich Kinder nicht 
angewöhnen sollen, nach der Welt und ihren Verlockungen zu streben? Also ich hätte 
mir da vielleicht manchen Umweg im Leben erspart und manche Enttäuschung.

Herzlich - Silvia Ohse

****************************************************

DER RECHTE LIEBEERNST
Winke zur Kindererziehung
========================= 
(13.01.1842)

   01] An Meinen lieben A. H.-W.! - Höre, gestern warst du ein Mann nach Meinem 
Sinne! Bleibe also, so werde auch Ich bleiben bei dir und in deinem ganzen Hause! 
Siehe nicht an die Welttränen! Und das Weinen der Kinder nach dem Verluste 
weltlicher Dinge soll dich niemals rühren! - Dann bist du geschickt zu Meinem Reiche.
   02] Wenn jemand in der Weltliebe erkrankt, da er sein Gemüt zerreißt um der Welt 
und Eigenliebe wegen, siehe, den drückt das Kreuz Meiner Erbarmung. - Dieser soll 
nicht getröstet werden eher, als bis er das Kreuz willig und mit Liebe angenommen 
hat.
   03] Hat er aber das, so hat er auch schon den sichersten Trost auf der eigenen 
Schulter. Darum sollte es dich nicht zu sehr mitleidig bedrücken, so dein gerechtes 
Wort die Deinen zu Tränen zwang! Denn wahrlich siehe, diesmal hast du Mich zum 
ersten Male recht verstanden und hast treulich wiedergegeben, was Ich dir für die 
Deinen gegeben habe im Geiste der wahren Liebe zu Mir und zu den Deinen.
   04] Ich sage dir aber, eher magst du deine ganze Familie verlassen und allein Mir 
nachfolgen, bevor du um Meines Namens willen an sie etwas weltliche Nachsicht 
vergeben solltest. Und könntest du solches nicht, wie wärest du da Meiner wert? - 
Also bleibe fest in Meinem Namen, das ist ein rechter Liebeernst!
   05] Siehe, alle solche Flitterarbeiten der Kinder ekeln Mich also an, daß Ich sie 
nicht ansehen mag! Sie sollen lieber Wäsche für Arme sticken, statt Reichen eitle 
Präsente sticken!
   06] So werde Ich ihren Arbeitstischen sicher näher stehen denn also (wie bisher)! 
- Siehe, Ich sage dir, gestern hast du Mir eine so große Freude gemacht, daß Ich 
darum wesentlich die ganze Nacht bei dir zugebracht habe. Ware ein Umstand dir nicht 
hinderlich (du wirst es leicht erraten!), hättest du Mich fürwahr persönlich gesehen.
   07] Also bleibe, also folge Mir, und also werde Ich zu Dir kommen und werde dich 
ziehen, Ich, dein Jesus! Verstehe es, dein Abba Emanuel sagt dir das, damit du Mir 
fürder unerschrocken folgen sollst. Amen. 

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/him2/him2-019.htm
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