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Liebe Himmelsfreunde,

wie ein roter Faden zieht sich das Thema Willensfreiheit durch die Neuoffenbarung. Sie 
erklärt so vieles, etwa warum Gott den Bösen bzw. das Böse nicht einfach vernichtet 
und so den ganzen Missständen auf der Welt ein Ende setzt. Oder warum Er nicht einfach 
eine Grenze setzt und verhindert, dass die Menschen überhaupt sündigen und sich 
gegenseitig damit Leid zufügen könnten - wäre doch auch eine einfache Lösung! Nun, 
aber dann wären wir Marionetten Gottes. Und das wiederum ist für Ihn als Schöpfer 
wirklich keine Herausforderung ...

** Gott wollte keine Marionetten schaffen **

Jesus: "Wenn Gott Puppen und Automaten haben will, so ist dazu ein Augenblick 
hinreichend, um damit den ganzen sichtbaren Raum auszufüllen. Aber alle diese Wesen 
würden keinen eigenen freien Willen haben und kein eigenes, für sich dastehendes, 
selbsttätiges Leben. Sie würden sich regen und bewegen nur nach dem sie 
durchströmenden Willen Gottes. Ihre Sehe wäre die Sehe Gottes, und ihre Gedanken wären 
die Gedanken Gottes. Solche Geschöpfe wären gleich den einzelnen Gliedern deines 
Leibes, die sich ohne dein Erkennen und Wollen durchaus nicht für sich bewegen und 
tätig sein könnten. - Ganz anders verhält es sich mit deinen Kindern, die aus deinem 
Fleisch und Blut hervorgegangen sind. Diese warten nicht mehr auf deinen Willen; sie 
haben ein völlig eigenes Leben, Wollen und Erkennen. Sie werden wohl Lehre und Gebote 
von dir annehmen, aber dennoch nicht nach deinem, sondern stets nur nach ihrem eigenen 
Willen. - Und siehe, Geschöpfe mit freiem Erkennen und Wollen, die sich selbst z
 u
bestimmen und zu vervollkommnen haben, um dadurch für ewig freie, sich selbst 
bestimmende Wesen zu bleiben, müssen von Gott auch so geschaffen sein, daß ihnen 
solches zu erreichen möglich ist."
Ev. Bd. 5, Kap. 71, 10-13

** Gott selbst muss sich bei der Entwicklung des Menschen zurückhalten **

Jesus zu dem Römer Agrikola: "Welten erschaffen ist für Mich ein leichtes, aber freie 
Menschen ins Dasein zu rufen und sie aus sich selbst vollenden zu lassen, wobei die 
göttliche Allmacht vermöge ihrer Liebe, Weisheit und Ordnung schweigen und untätig 
sein muß, das bleibt auch für Mich keine leichte Sache! Da hilft Mir nichts als Meine 
unbegrenzte Geduld und Meine übergroße Sanftmut."
Ev. Bd. 8, Kap. 14, 16

** Was sollen wir nun mit unserem freien Willen tun? **

Jesus zu einem hohen römischen Richter: "Bestrebe dich, dir Meinen Willen so 
anzueignen, wie du dir des Kaisers Willen zu eigen gemacht hast, und du wirst dann 
bald vollkommen eins werden mit deinem jenseitigen Geiste aus Mir, welcher ist Meine 
Liebe, Weisheit und Macht, und du wirst dann auch so wirken können wie dieser 
Engelsgeist Raphael zu wirken imstande ist."
Ev. Bd. 10, Kap. 200, 4

Jesus: "Ich will es, daß jeder Mensch auf dem von Mir vorgezeichneten Wege 
fortschreitet und sich mit eigener Mühe und Aufopferung das erwirbt, dessen er hier 
und jenseits bedarf, um selbsttätig und dadurch (vollkommen) selbständig werden zu 
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können. Denn die volle Selbständigkeit ist zur höchsten Seligkeit eines der 
allernötigsten Erfordernisse."
Ev. Bd. 3, Kap. 177, 14-15

** Was geschieht, wenn wir den freien Willen missbrauchen? **

Jesus: "Ich sehe, wenn Ich ein Volk drei- bis siebenmal ermahnt habe, nicht mehr 
darauf, was es will und tut; das Volk oder auch jeder Mensch für sich kann dann wollen 
und tun, was ihm beliebt, und Ich nehme von nichts Kenntnis bis entweder zu seiner 
Besserung oder bis zu seinem Sündenvollmaße. Wie dann das Volk oder ein Mensch will 
und handelt, so wird es ihm auch werden. Denn Ich habe es auf der Erde so 
eingerichtet, daß auf jede Handlungsweise der Menschen der sichere Erfolg von selbst 
kommen muß!"
Ev. Bd. 8, Kap. 99, 17

** ... und WIE der schon missbraucht wurde! **

Jesus zu Lazarus von Bethanien: "Soll der Mensch zur vollen Gottähnlichkeit gelangen, 
dann muß sein Wille so völlig frei gestellt sein, daß er sich - verkehrten Sinnes - 
sogar an seinem Gott und Schöpfer vergreifen kann. Hätte der Mensch nicht die 
Fähigkeit, ein Erzteufel zu werden, so könnte er auch nie zur vollen Gottähnlichkeit 
gelangen! Der Mensch hat also den freiesten Willen, den er durch die gegebenen Gesetze 
in sich erkennt. Was wäre aber der freie Wille ohne den Reiz, die Gesetze zu 
übertreten, wie und wann der Mensch es will!? Ohne solchen Reiz wäre der Mensch nur 
ein Tier, das stets so handeln muß, wie das ihm gegebene Mußgesetz es antreibt."
Ev. Bd. 6, Kap. 169, 6-9

** Die Folgen für Gehorsam genauso wie für Missbrauch sind festgelegt **

Der Herr: "Hat eure Liebe Mich erfaßt, der Ich das freieste Leben selbst bin, so hat 
sie dadurch auch die höchste Freiheit erfaßt und hat sich frei gemacht durch die 
allergrößte Freiheit Meines ewigen, allein wahren Lebens!"
Hi. Bd. I., S. 207, 22

Jesus: "Eine Menschenseele kann niemals ihr Dasein völlig verlieren, aber sie kann 
höchst unglücklich und unselig werden durch ihren eigenen, freien Willen und kann, 
wenn sie es ernstlich will, durch ihren eigenen freien Willen auch wieder glücklich 
und völlig selig werden."
Ev. Bd. 8, Kap. 17,7

** Freier Wille: der Grund, warum wir keine Engel um uns herum sehen **

Ein Engel zu dem Römer Agrikola: "Wenn es für die werdenden Menschen dieser Erde gut 
und zu ihrem Seelenheile notwendig wäre, so wären wir auch beständig sichtbar unter 
ihnen; da aber das nicht der Fall ist, so dürfen wir die Menschen nur ungesehen 
leiten, auf daß ihr freier Wille keine Nötigung erleide."
Ev. Bd. 6, Kap. 190, 3

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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