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Liebe Himmelsfreunde,

werden Sie auch manchmal emotional, wenn Sie in der Bibel oder Neuoffenbarung lesen? 
Obwohl ich im Allgemeinen nicht nah am Wasser gebaut habe, passiert mir das hier 
ziemlich oft, so auch jetzt wieder beim Briefwechsel Jesu. Seine Worte... wie gern würde 
ich sie selber hören.

Ich denke sowieso: Wer noch nie zu Tränen gerührt und überwältigt war von der Güte 
Gottes, hat noch nicht einmal ansatzweise begonnen, Ihn zu kennen oder zu verstehen. Wer 
nicht manchmal emotional wird in Glaubensdingen, hat keine wirkliche Beziehung zu seinem 
Gott!

Herzlich - Silvia Ohse

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

2. ANTWORT JESU AN ABGARUS
==========================

   an1,01] Abgarus, du bist selig, weil du Mich nicht gesehen und doch - Glauben hast! 
Denn siehe, es steht von Mir geschrieben, daß die, welche Mich gesehen haben, nicht an 
Mich glauben werden, auf daß die, welche Mich nicht gesehen haben, glauben und leben 
mögen in Ewigkeit!
   an1,02] Was aber das betrifft, darum du Mir schriebst, daß Ich solle zu dir kommen, 
da Ich hier im Judenlande verfolgt werde, da sage Ich dir: Es ist nötig, daß alles das, 
um dessentwillen Ich in die Welt gekommen bin, an diesem Orte an Mir erfüllt werde, und 
daß Ich, nachdem dies alles in der Kürze an Mir erfüllt sein wird, zu Dem aufsteigen 
werde, von dem Ich ausgegangen bin von Ewigkeit.
   an1,03] Sei aber geduldig in deiner leichten Krankheit! So Ich in den Himmel werde 
aufgenommen sein, da werde Ich einen Jünger zu dir senden, damit er deine Krankheit 
heile und dir und allen, die bei dir sind, die wahre Gesundheit gebe!
   an1,04] Geschrieben durch Jakobus, einen Jünger des Herrn Jesu Christi, und aus der 
Gegend von Genezareth übersandt durch Brachus, des Königs Boten.

   an1,05] Bald darauf, als Abgarus vom Herrn Jesus diese überhimmlische Antwort 
erhalten hatte, begab es sich, daß dieses Königs ältester Sohn und Thronfolger in eine 
tödliche Fieberkrankheit verfiel, zu der alle Ärzte in Edessa sagten, daß sie unheilbar 
sei. Das brachte den armen Abgarus nahe zur Verzweiflung. In solcher seiner übergroßen 
Betrübnis schrieb er abermals an den guten Heiland. 

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/babg/babg-001.htm#1.%20Antwort%20Jesu
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