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Liebe Himmelsfreunde,

auch wenn die Fortsetzung der Lebensgeschichte nach dem 10. Band des Großen Evangeliums 
Johannes noch fehlt - verstreut stehen im Lorberwerk doch immer kleine oder größere 
Hinweise auf das Geschehen rund um die Kreuzigung, Grabesruhe, Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu. So auch hier wieder ein "Schnipselchen"!

Herzlich - Silvia Ohse

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

7. LETZTE ANTWORT JESU AN ABGARUS
=================================

   an7,01] Höre, Mein geliebter Sohn und Bruder Abgarus, es verhält sich richtig alles 
genau also, wie du Mich nun benachrichtigt hast. Aber dessenungeachtet muß mit Mir alles 
so geschehen, weil sonst kein Mensch ewig je das ewige Leben erreichen könnte - was du 
jetzt freilich nicht einsiehst, aber in Kürze als großes Geheimnis einsehen wirst.
   an7,02] Daher unterlasse vorderhand deine Mir freundlichst dargebotenen Schritte für 
Meine Rechtfertigung. Denn sie würden da wenig fruchten, wo des Vaters ewige Macht 
waltet, der in Mir ist und von dem Ich als ein Mensch ausgegangen bin.
   an7,03] Mein Kreuz, an das Ich geheftet werde, erschrecke dich ja nicht!- Denn siehe, 
gerade dieses Kreuz soll für alle künftigen Zeiten der Grundstein zum Reiche Gottes und 
zugleich die Pforte in dasselbe werden!
   an7,04] Ich aber werde nur drei Tage lang dem Leibe nach tot sein. Am dritten Tage 
aber werde Ich als ein ewiger Überwinder des Todes und der Hölle wieder vom Tode 
auferstehen und Mein allmächtiges Gericht wird alle Täter des Übels treffen.
   an7,05] Für die aber, die Meines Herzens sind, werde Ich dann die Pforte der Himmel 
weit auftun vor ihren Augen!
   an7,06] Wenn du aber in wenigen Tagen wirst die Sonne am Tage ganz verfinstert 
erschauen, dann denke, daß Ich, dein größter Freund und Bruder, am Kreuze gestorben bin! 
- Erschrecke aber nicht darob! Denn das alles muß so kommen, und den Meinen wird dennoch 
kein Haar gekrümmt werden.
   an7,07] Wann Ich aber auferstehen werde, in dem Augenblicke sollst du ein Wahrzeichen 
bekommen, daran du Meine Auferstehung sogleich erkennen wirst!
   an7,08] Meine Liebe, Gnade und Mein Segen mit dir, Mein lieber Bruder Abgarus! - 
Amen.

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/babg/babg-007.htm#7.%20Letzte%20Antwort%20Jesu
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