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Ohne Demut kann niemand wirklich Christ sein
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vom Donnerstag, 30. Dezember 2010
Liebe Himmelsfreunde,
ich schätze mal, für dieses Wort sind Christen zu allen Zeiten am meisten ausgelacht
worden: Demut. Und doch ist sie Grundvoraussetzung für jeden, der Gott näherkommen
will. Denken wir doch nach: GOTT, der Schöpfer, der Allmächtige! Der Unvorstellbare,
Unermeßliche, von dem wir uns in Ewigkeiten keinen rechten Begriff machen können,
nachdem wir ja schon seine kleinsten Werke nicht einmal ansatzweise verstehen - selbst
dieser Gott hat uns äußerste Demut vorgelebt und demonstriert an Seinem Kreuz. Es GEHT
einfach nicht ohne in unserem Glauben. Sehen Sie das ein?

** Gott lieben geht nur mit Demut **
Abedam-Jehova zu den Kindern der Höhe: "Ohne die wahre, innere Demut seines Herzens
kann Mich niemand wahrhaft liebend in seinem Herzen erfassen und dadurch dann leben
ein vollkommenes, ewiges Liebeleben aus Mir. Wann immer ihr Mich werdet lieben wollen,
euer Herz aber ist nicht stark genug, Mich mit flammender Liebe zu erfassen, sondern
muß sich allein mit den trockenen Gedanken von Mir begnügen, so denket, es fehlt euch
an der wahren Demut; denn sie ist das eigentliche Fundament alles Lebens!"
H. Bd. 2, Kp. 12, 14 und 15

** Selbst Engel brauchen Demut **
Jesus zu Robert Blum im Geisterreich: "Niemand kann es mit Meiner Weisheit aufnehmen.
Selbst der größte Weise aus allen Sternen muß sich vor Meiner Weisheit beugen bis zur
innersten Faser seines Lebens. Und das ist heilsem sogar für den lichtvollsten
Engelsgeist. Denn auch die größten Engel müssen demütig sein, wenn sie ganz selig sein
wollen. Um wieviel nötiger ist sonach dir eine rechte Demütigung. Daher bekenne deine
Schuld vor Mir und demütige dich, so wirst du in Augenblicken weiterkommen, als sonst
in Jahrtausenden!"
Rbl. Bd. 1, Kap. 37, 9-10

** Eingehen in Gottes Weisheit **
Der Herr zu dem geläuterten König Lamech von Hanoch: "Solange du auch nur mit einem
kleinsten Fünkchen eigener Weisheit prunken möchtest, kannst du nicht in Meine
Weisheit eingehen, und gäbe Ich sie dir wie aufgedrungen, so würde sie dich
vernichten! Daher mußt du ganz gereinigt vor Mir stehen durch deine Demütigung, ehe du
fähig wirst, Mein Licht in dir zu ertragen."
H. Bd. 3, Kap. 66, 7-8

** Gott ist derjenige, der alles Gute wirkt **
Jesus zu Angehörigen verschiedener Völker: "Was ihr immer tut, das tut stets in Meinem
Namen; denn ohne Mich vermöget ihr nichts Wirksames zum Heile eurer Seele! Und wenn
ihr am Ende alles getan habt, was euch zur Erlangung des wahren, ewigen Lebens zu tun
geboten ist, dann bekennet in euch wie auch vor der Welt, daß ihr faule, unnütze
Knechte gewesen seid! Denn Gott allein ist alles in allem und wirkt im Menschen alles
Gute!"
Ev. Bd. 8, Kap. 19, 1
1

** So müssen Nachfolger Jesu sein **
Jesus zu bekehrten, aber noch rangstolzen Pharisäern: "In Meinem Reiche gibt es keine
weltliche Rangordnung, sondern da heißt es nur: Wer sich selbst erhöht, der wird
erniedrigt werden; wer sich aber ganz bescheiden erniedrigt, der soll erhöht werden.
Wer der Kleinste und Geringste sein will, der wird der Größte sein. Denn im Himmel ist
alles gegen die Weltordnung verkehrt; was vor den Augen der Welt groß und glanzvoll
ist, das ist im Himmel klein, gering und ohne allen Prunk. - Diese Lehre soll
aufgezeichnet werden, und wo Mein Evangelium verkündet wird, da muß auch dies getreu
allen Menschen gepredigt werden! Ich bin doch der Herr selbst, und seht, Ich bin von
ganzem Herzen sanft und demütig. Seid ihr alle ebenso! Dadurch wird es sich vor allem
weisen, daß ihr wahrhaft Meine Jünger seid!"
Ev. Bd. 7, Kap. 177, 2, 5-7

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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