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Liebe Himmelsfreunde,

wenn bei uns jemand krank wird, was tun wir? - Wir gehen zum Arzt, also jemandem, der 

die Heilkunst unserer Zeit studiert hat. Oder, mit ein wenig mehr Mut oder wenn der 

konventionelle Arzt nichts erreicht, zu einem Heilpraktiker. Doch wie sieht es aus, wenn 

einem jemand (der kein Arzt ist) ein vermeintlich wirksames Mittel anbietet, das aber 

nicht bekannt ist? Es ist schon viel unwahrscheinlicher, dass die Leute das wenigstens 

ausprobieren.

Ganz anders unser Abgarus. Er hat ein Vertrauen in Jesus, wie es nur die wenigsten 

aufbringen würden!

Herzlich - Silvia Ohse

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

2. BRIEF DES ABGARUS AN JESUS

=============================

   br2,01] Abgarus, ein armseliger Fürst in Edessa, Jesu, dem guten Heilande, der 

erschienen ist in dem Lande um Jerusalem, alles Heil und alle Ehre Gottes!

   br2,02] O Jesus, Du guter Heiland! Siehe, mein ältester Sohn, der Thronerbe, der sich 

mit mir über die Maßen auf Deine Ankunft in meiner Stadt freute, ist todeskrank 

geworden. Ein böses Fieber hat sich seiner bemächtigt und droht, ihn in jedem 

Augenblicke zu töten! - Ich aber weiß, wie es mir der Bote beteuert hat, daß Du derlei 

Kranke ohne Arznei bloß durch Wort und Willen in die Ferne heilst! O Jesus, Du guter 

Heiland, Du wahrhaftiger Sohn des allerhöchsten Gottes, der Du solches sicher bist - 

lasse also meinen Sohn, der Dich so sehr liebt, daß er für Dich sogar in den Tod gehen 

möchte, wieder gesund werden durch Deines Willens mächtiges Wort!

   br2,03] O Jesus, Du guter Heiland! bescheide mich, der ich auch krank bin, nur 

diesmal nicht auf die Zeit nach Deiner mir verkündeten Himmelfahrt! Sondern helfe, 

helfe, helfe sogleich meinem Sohne!

   br2,04] Geschrieben in meiner Stadt Edessa, übersandt durch den früheren getreuen 

Boten. 

Quelle:

http://www.j-lorber.de/jl/babg/babg-002.htm#2.%20Brief%20des%20Abgarus
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