Himmelsgaben
Ave Maria! Von der Verehrung der Heiligen
26. April 1840
(02.02.2020, Anm. Theo) Diese Himmelsgabe erläutert, wie unser Herr die Bibelstelle "...einer ist
Meister, ihr ALLE seid Brüder" (Matth. 23.8) verstanden haben will. Die vermeintliche Grenze
Diesseits-Jenseits spielt keine Rolle. Wir nennen niemanden unserer Brüder und Schwestern "Heilige"
oder "Heiliger" und beten sie auch nicht an. Mit ihnen sprechen und sie um Mithilfe bitten - sicher,
warum nicht... Schwester Clare hat dies sogar auf Anraten des Herrn getan - doch in der rechten
Form.
... auf eine Anfrage antwortet der Herr:
1. Seht, alle eure Pflicht ist, war und wird ewig sein die Liebe, d.h. die reine, göttliche Liebe in euch zu
Mir und im gleichen auch zu allen euren Brüdern und Schwestern.
2. Nach dem Grade dieser Meiner Liebe in euch wird euch gegeben werden von Mir, der Ich in Meinen
ganzen Wesen die Liebe selbst bin. Ihr seid, so ihr Mich liebet mit aller Kraft, allesamt liebe Kinder
Meiner Liebe – welche auch befruchtet hat Maria, die Mutter meines irdischen Leibeswesens. Dieses
irdische Leibeswesen aber ist ein wahrer Bruder zu euch und stark genug, euch alle zu tragen als
Brüderchen und Schwesterchen mit aller Geduld und Sanftmut und euch zu führen als erwachsene
Brüder und Schwestern. Und wer zum Vater will, der wende sich nur an Mich als des Vaters grossen
Liebling, welcher der alleinige wahre Bruder zu euch ist, voll der höchsten Liebe und Weisheit. Und so
habt ihr es nicht nötig, euch an jemand andern, als gerade an Mich, in allen euren Anliegen und Nöten
zu wenden!
3. Sehet, der Gruss an Maria kam dereinst bei der Verkündigung aus der allerhöchsten Höhe der
Heiligkeit Gottes in aller Fülle der Macht und Kraft Seines Geistes, damit euch allen die Liebe im Vater
ein wahrer Bruder werde. – Nun so fraget euch, was ihr jetzt noch mit diesem Grusse wollt? – Maria
dedarf dessen nicht und dürstet auch nicht nach demselben. Und sie weiss es auch am besten von euch
allen, dass Mein Ohr schärfer ist als das ihrige und Mein Auge heller als das ihre; auch dass Meine
Liebe, Meine Demut und Meine Sanftmut zunichte macht die Liebe, Demut und Sanftmut aller, auch
der allerseligsten Geister des Himmels.
4. Wahrlich, es bereitete ihr eure Unwissenheit und euer grober Irrtum nur Trauer, wenn Ich nicht
aus Meiner übergrossen Liebe zu euch allezeit, zuvorkommend, auf Mich nähme, was an sie oder auch
an einen andern seligen Bruder von euch gerichtet wird. Siehe, daher mache Ich die Ohren der Seligen
gegen solche unangebrachte Verehrungen taub und ihre Augen blind, damit ihre Seligkeit nicht getrübt
werde durch eure grosse Torheit.
5. Wer Mich sucht, an dem wird auch Maria Freude haben, und ebenso alle Seligen. Und sie werden
allezeit bereitwilligst sein, ihm zu dienen nach Meiner Liebe in ihnen, aus welcher ihnen kund wird, wo
und woran es euch gebricht. Daher ist es auch unnütze, anderswo als gerade nur durch Mich zur Gnade
gelangen zu wollen. Denn nur Ich allein bin die Türe zum Vater, da alle Gnade innewohnt. Wer nicht
durch Mich gehet, der kommt nicht dahin.
6. Ihr könnt euch zwar alles dessen, was auf Meine Menschwerdung Bezug hat, ehrerbietigst und
liebevollst erinnern und euch dadurch vorführen alle Fügungen Meiner grossen Barmliebe für euch. Und

es wird Mir solches angenehm sein. – So ihr aber daraus wollt Plappergebete formen, so seid ihr zu
Narren geworden oder durch die grosse Blindheit der Blindenleiter dazu gemacht und seid betrogen
durch die betrogenen Betrüger.
7. Ich aber habe euch jetzt aus Mir in allerhöchster Wahrheit gezeigt, wie sich die Sache verhält. Und
so sollt ihr auch danach tun, so ihr wollet sein wahre Kinder eines und desselben guten Vaters und
wahre Brüder des Sohnes der Maria, die euch liebt, so wie ihr Mich liebet. – Amen.

