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Liebe Himmelsfreunde,

okay, wir haben also ein Glaubensfundament, wir glauben an Jesus Christus und sind 
entschlossen, Ihm nachzufolgen. Was nun?

Jetzt heißt es aktiv werden. Wie, hat Er ganz unmissverständlich in der Bibel gesagt: 
Hungernde speisen, Kranke und Gefangene besuchen, Trauernde trösten ... - Sie wissen 
schon, die ganze Palette guter Werke. 

Lesen Sie heute in Lorber-Texten, WARUM das alles so wichtig ist und was der Gläubige 
selbst davon hat:

** Gute Taten machen erst den Glauben lebendig **

Jesus: "Wenn ihr nur glaubet, aber den Glauben nicht zur Tat erhebt, so ist der Glaube 
noch tot und kann der Seele kein wahres Leben geben; aber durch die Tat wird der 
Glaube lebendig und somit auch die Seele durch ihren lebendigen Glauben. Darum sage 
Ich euch: Seid nicht nur Gläubige dessen, was ihr von Mir hört, sondern liebewillige, 
eifrige Täter, so werdet ihr in euch das wahre, ewige Leben überkommen."
Ev. Bd. 8, Kap. 183, 6

Der Herr: "Der festeste Glaube ohne Werke ist gleich einem törichten Menschen, der 
sich im kalten Zimmer nur mit einem warmen Gedanken zudecken will, um sich zu 
erwärmen. So wie diese Gedankendecke nichts nützt, also nützt auch der Glaube ohne die 
Werke nichts. Der Glaube ist nur das Aufnahmeorgen für eine Lehre, die zu einer 
gewissen Tätigkeit anleitet."
Ed. Kap. 73, Abs. 10-11

** Gute Taten führen zu Erkenntnis **

Jesus: "Seid nicht nur Hörer, sondern vielmehr Täter Meines Wortes! Aus der Tat erst 
werdet ihr erkennen, ob die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe, aus dem Munde 
eines Menschen oder aus dem Munde Gottes gekommen sind."
Ev. Bd. 1, Kap. 140, 8-9

Jesus zu Petrus: "In deinen guten Werken nach dem erkannten Willen Gottes wirst du 
deinen Gott schauen, weil nur die Werke es sind, die einer Seele den Adel vor Gott 
verleihen. - Das reine Denken nach der reinen Wissenschaft und das keusche Verhalten 
allein ohne Werke der Nächstenliebe verschaffen der Seele noch keine Anschauung 
Gottes."
Ev. Bd. 5, Kap. 238, 3

** Gute Taten führen zu Sündenvergebung **

Der hohe Abedam zu dem freigiebigen Seth, einem Erzvater der Urzeit: "Wahrlich, Ich 
sage dir, das ist das Größte, was jemand tun kann, wenn er den armen Bruder und die 
arme Schwester versorgt und liebevollst unterstützt das Alter und die Kleinen! Wer 
solches tut aus reiner Liebe zu Mir und zu den Brüdern und Schwestern, - Ich sage dir, 
und hätte er Sünden, soviel da ist des Sandes im Meere, wahrlich, sie sollen ihm alle 
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erlassen werden!"
H. Bd. 2, Kap. 93, 6-7

** Gute Taten führen zum ewigen Leben **

Jesus: "Wer zu Mir nur sagt: 'Herr, Herr!', der ist noch fern von dem Reiche Gottes; 
wer aber an Mich glaubt und das tut, was Ich ihn gelehrt habe, der wird erreichen, was 
ihm verheißen ist. Er wird durch das Tun in sich gewahr werden, daß die Worte, die Ich 
geredet habe, nicht Menschen-, sondern wahrhaft Gottesworte sind! Denn Meine Worte 
sind in sich selbst Liebe, Licht, Kraft und Leben und tun euch offen kund Meinen 
Willen. Wer Meinen Willen in sich aufnimmt, der wird in sich das ewige Leben haben, 
wenn er auch dem Leibe nach stürbe!"
Ev. Bd. 7, Kap. 157, 1

** Das Allerhöchste: Man kann Gott 'ein Bruder in der Liebe' werden **

Der Herr in der Urzeit zu dem liebetateifrigen Erzvater Seth: "Wer das tut, was Ich 
ihm auferlege, der ist ein treuer Knecht; wer mit seinem Herzen stets zu Mir gewendet 
ist, der ist Mir ein rechtes Kind, ein rechter Sohn und eine rechte Tochter; wer aus 
dem Geiste handelt, einen Abscheu vor der Welt und stets alle Sinne nach Mir gerichtet 
hat, der ist ein Engel und Mir ein Bruder im Geiste! - Wer aber wie du die Hungernden 
speist und die Dürstenden tränkt, wahrlich, der ist mehr; denn er ist mir ein Bruder 
in der Liebe, - und das ist das Allerhöchste!"
H. Bd. 2, Kap. 93, 10-11

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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