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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter

vom Sonntag, 1. März 2015 

Liebe Himmelsfreunde,

wir Menschen hätten ja viele Fragen zu stellen an unseren Gott - stellen Sie sich mal 

vor, wir hätten heute wieder einen solchen Propheten wie Jakob Lorber: Der hätte über 

die diversen "Social Media" tagaus, tagein zu tun, um die Fragen seiner Leser 

weiterzugeben und zu beantworten. Wobei er vermutlich viele von vorneherein 

"aussortieren" und selbst beantworten würde, ohne Gott damit zu belästigen...

Aber die heutige Frage ist sehr wichtig, wenn man sich die unterschiedlichen Teile der 

Bibel anschaut und nach dem tieferen Grund dafür sucht, warum das Volk Israel im Namen 

Gottes töten durfte und sogar sollte!

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

1.

    00] O Herr! - Ich kann das nicht begreifen, daß im mosaischen Gesetz auf so viele 

Handlungen die Todesstrafe festgesetzt war, und daß so manche Volksstämme samt deren 

Hab und Gut von den Israeliten in Deinem Namen schonungslos vertilgt wurden, - während 

Du Selbst als Jesus sprachst: Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet, 

verdammet nicht, auf daß ihr nicht verdammet werdet!

   01] Antwort: Siehe, unter Moses und nach Moses dauerte der Alte Bund bis zu Meiner 

Darniederkunft. In diesem Bunde war der alleinige Glaube gesetzt zur Rechtfertigung, da 

die alte Liebe von Noah abwärts stets mehr und mehr in die pure Weisheit überzugehen 

anfing. Und so lautete auch das mosaische Gesetz nur auf den Glauben; die Liebe aber 

ist zur inneren, geheimen, gewisserart unbewußten Bedingung allein durch den strengen 

Gehorsam geworden, - denn da die Weisheit sich losgemacht hatte von der Liebe, so mußte 

sie auch stets und strenge gerichtet werden, damit sie nicht treten möchte aus dem 

Kreise der ewigen Ordnung. Und so war diese Periode von Moses bis auf Christus eine 

harte Periode des vorbildenden Gerichtes, darum auch Ich am Ende das Gericht und aller 

seiner Satzungen Bürde habe auf Mich nehmen müssen und tilgen das Gericht und an die 

Stelle des kalten Glaubens wieder einsetzen die alte Liebe. Siehe, das ist ein Grund.

   02] Ein anderer, noch tieferer Grund des ersten Grundes selbst aber ist das, weil 

damals der Fürst des Todes und der Lüge noch nicht gerichtet, sondern noch völlig frei 

war! Warum, ist leicht zu erraten, denn er wollte sich selbst damals durch des 

alleinigen Glaubens Weisheit und Gericht vollenden. Allein diese seine Richtung ging in 

alle Abgötterei über, und so mußte von Meiner Seite gegen sein Gericht auch wieder mit 

demselben Maße verfahren sein.

   03] Siehe, darum sah es damals also grausam aus! - Da Ich aber darniederkam, da ward 

er gerichtet, und die alte Liebe ward wieder zum alleinigen Gesetz. Wenn denn nun auch 

Arges geschieht, so geschieht es aus dem eigenbösen Willen der Menschen durch 

dämonische Einflüsterungen; aber in Meinem Gesetz liegt kein Grund mehr dazu. - Siehe, 

das ist der Grund. - -

Aus: "Himmelsgaben", Band 3, von Jakob Lorber, Lorber-Verlag
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Zum Buchshop:

http://www.lorber-mayerhofer-swedenborg.de/jakob-lorber.htm#himmelsgaben

Zitiert von:

http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-164.htm

bis

http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-165.htm

 

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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

IMPRESSUM

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse

Am Markt 5

96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527

E-Mail info@adwords-texter.de

Internet www.himmelsfreunde.de

Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

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

Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken: 

http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=33739&email=info@adwords-texter.de

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

Eine	Frage	zum	Alten	Testament:	Warum	die	Israeliten	töten	sollten 	
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