Der Himmel spricht über Scheidung
Im Jahr 2003 wurde Anne, eine
Ehefrau und Mutter von sechs
Kindern aus Irland von unserem
Herrn gebeten, ein geistliches
Tagebuch zu führen. In einem
Prozess,
den
man
„Innere
Einsprechungen“ nennt, zeichnet
Anne die Botschaften auf, die einen
Weg zur persönlichen Heiligkeit
weisen.
In den Botschaften, die voll Liebe und
Ermutigung sind, gibt uns Jesus klare Weisungen,
wie wir unser Leben in dieser besonderen Zeit
leben sollen.
Im Geiste des Gehorsams zum Lehramt der
Katholischen Kirche werden alle Botschaften Sr.
Exzellenz Leo O´Reilly, Diözesanbischof von
Kilmore,
Irland,
und
der
vatikanischen
Glaubenskongregation zur formalen Prüfung
vorgelegt. Nach Freigabe der Botschaften durch
den Ortsbischof werden diese auf der ganzen Welt
veröffentlicht und in Gebetskreisen meditiert.
Die Veröffentlichung der Botschaften obliegt der
gemeinnützigen Organisation
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, IL 60458
www.directionforourtimes.com

Der Himmel spricht über Scheidung

5. August 2005
Jesus
„Ich spreche heute mit so viel Liebe in Meinem
Herzen! Meine Liebe fließt über. Aus diesem Grunde
komme ich heute zu euch, um über die traurige
Situation von heiligen Ehen, die in Scheidung enden,
zu sprechen. Ich sage euch, warum Mich das kränkt.
Es gibt viele Beispiele, in welchen die Ehe nicht hätte
enden müssen. Ich bin Jesus. Ich bin Gott. Ich kann
viele Wunden heilen, wenn es mir erlaubt wird, dem
Mann und der Frau in deren Schwierigkeiten zu
helfen. In jeder Ehe macht man die Erfahrung, dass
entweder der eine oder die andere böse ist und
auseinander gehen möchte.
Das kann erwartet
werden und sollte die, die darin verwickelt sind, nicht
erschrecken. Wenn das Ehepaar in solchen Zeiten zu
Mir kommt und um Gnade bittet, werde Ich die
nötigen Gnaden senden, um die Familie zu erhalten.
Liebe Kinder Gottes, es gibt so viele Gründe, warum
ich die Familien zusammenhalten möchte. Ich spreche
zu euch heute im allgemeinen, sehr wohl verstehend,
dass es Zeiten gibt, wenn eine eheliche Verbindung
nicht aufrechterhalten werden kann. Niemals heiße
Ich Gewalt, welcher Art auch immer, die eine Partei
der anderen antut, gut. Das kommt nicht vom
Himmel! Der Himmel würde niemals den Mann oder

die Frau veranlassen, den Partner zu beschimpfen
oder zu misshandeln. Das kommt vom Feind der Ehe!
In solchen Fällen, oder in Fällen, wo eine Partei jede
Anstrengung unternommen hat, die Verbindung
aufrecht zu erhalten, aber ohne Erfolg, tritt Meine
Kirche mit all ihrer Weisheit auf den Plan und bringt
eine Entscheidung. Das ist die Art und Weise, wie Ich
die Lösung solcher Fälle organisiert habe. Meine
Kirche erhielt große Weisheit und Einsicht, und Ihr
solltet verstehen, dass ich, wenn ich von der Kirche
spreche, die Priester meine, die für Mich in der Kirche
arbeiten und ihrem Papst gehorsam sind. Bringt Eure
Schwierigkeiten zu Mir, liebe Brüder und Schwestern,
und Ich werde Euch helfen.“

Heilige Anna
„Dieser Auftrag, angeordnet vom Himmel, ist ein
Auftrag der Barmherzigkeit und Heilung. Aus diesem
Grunde möchte ich alle, die diese Worte lesen,
ermutigen, jetzt gleich um Gottes Barmherzigkeit zu
bitten. Heilende Gnaden fließen auf die Welt in einem
Ausmaß ohnegleichen. Bittet also Jesus um diese
Gnaden, und Er wird sie senden. Liebe Brüder und
Schwestern, es gibt viele Konsequenzen auf Grund des
Ungehorsams, der zurzeit weit verbreitet ist. Eine Folge
dieser Dunkelheit ist die Auflösung so vieler Ehen.
Wenn eine Ehe endet, gibt es große Verzweiflung, denn
die meisten Seelen gehen eine Ehe mit dem Vorsatz ein,
einander und den Kindern, die ihnen gegeben wurden,
gut zu sein. Die Bitterkeit, die durch Verrat ausgelöst
wird, ist tief. Diese Bitterkeit zieht viele Seelen auf den

Pfad der Selbstzerstörung. Das ist das erste, das ihr
verstehen müsst. Jesus liebt euch, ob ihr nun in der Ehe
oder außerhalb lebt. Die Liebe eures Gottes ändert sich
nicht. Jesus weist eine Seele nicht zurück, nur weil sie
geschieden ist. Im Gegenteil, Jesus sieht, dass eure
Hoffnungen für eure Ehe enttäuscht worden sind und Er
eilt, euch zu trösten. Ihr müsst zu Ihm kommen, den
ganzen Tag lang, wenn ihr unter diesem tiefen Schmerz
leidet. Versucht nicht, dies alleine durchzustehen, denn
das könnte euch in ein Verhalten ziehen, das euch
weiter von Ihm und von eurer himmlischen Würde
entfernt. Lasst euch in eurem Schmerz von der Liebe
des Himmels einhüllen, und ihr werdet euch erholen.
Sucht die Weisheit eines heiligen Priesters. Bete um
Schutz für deinen früheren Mann oder deine frühere
Frau und sei sehr aufmerksam auf die Nöte der Kinder,
die ja Teil der Familie sind, die zersplittert ist. Das sind
keine idealen Verhältnisse, wie ihr alle wisst. Wir
können nicht etwas anderes vorgeben, denn das wäre
falsch. Aber gerade in diesen Situationen fließen
reichliche Gnaden vom Himmel für alle Betroffenen.
Denke daran, dass du traurig und niedergeschlagen sein
kannst, aber trotzdem Frieden haben kannst. Du bist ein
Teil der himmlischen Familie. Du bist ein Kind Gottes!
Dein ist der Friede, meine geliebte Seele! Du musst nur
im Gebet darum bitten.
„Kinder müssen in diesen Fällen Erklärungen
bekommen. Glaubt nicht, dass das Ende einer Ehe eine
Angelegenheit ist, die nur die beiden betroffenen
Erwachsenen etwas angeht. Wo Kinder sind, haben
diese Kleinen das Recht auf eine Erklärung, wie kurz
und einfach diese auch immer sein mag. Viele Kinder

glauben nämlich, dass sich die Eltern ihrer Fehler
wegen scheiden lassen. Kinder denken an ihren
Ungehorsam, der im Leben eines Kindes normal ist, und
sind überzeugt, dass diese Taten den Frieden im Heim
zerstörten und einen Elternteil veranlasste, zu gehen.
Du, Kind Gottes, solltest verstehen, dass dies die größte
Qual für ein Kind ist, selbst, wenn diese Qual geschickt
versteckt wird. Du kannst mir glauben, dass dieses
Gefühl viele Kinder beherrscht, und daher musst du
dem Kind die Erklärung geben, die ihm zusteht. Dem
Kind muss man sagen, dass der Himmel beide liebt,
Vater und Mutter und dass der Himmel auch alle Kinder
liebt, überall und ohne Rücksicht auf deren Fehler,
Erkläre ihm, dass die Familie zum Himmel beten sollte,
dass alle Mitglieder Frieden und Glück finden, ganz
gleich ob zusammen oder getrennt. Die Kinder sollten
wissen, dass andere genau so leiden, und dass der
Himmel mit aller Macht einschreitet, um jede Person in
dieser Familie, die zu kämpfen hat, zu trösten und zu
heilen. Durch das Gebet wird am Ende Frieden
herrschen, und diese Familie wird voll Freude
zusammen im Himmel sein und alle Bitterkeit wird
geheilt sein. Viele Seelen versuchen in diesen
schwierigen Verhältnissen oft ihr bestes. Es sollte keine
Schuldzuweisungen geben! Ich plädiere heute an euch
alle, euren Kindern jegliche Erfahrung von Hass gegen
ihren Vater oder ihre Mutter zu ersparen. Dies ist für ein
Kind unerträglich. Kinder können mit solchen Dingen
einfach nicht fertig werden und ihre kleinen Seelen
werden verletzt. In solchen Fällen kommt zum Himmel,
und wir werden kraftvoll einschreiten.“

„Wenn eine Ehe endet, leiden beide, Mann und Frau.
Beide haben durch diese Situation ein Kreuz zu tragen.
Wenn du jemandem hilfst, der auf diese Weise leidet, ist
es gut, sich zu erinnern, dass es da zwei verwundete
Seelen gibt. Eine Partei mag die Trennung dringender
wünschen als die andere – das mag so sein -, aber das
heißt nicht, dass nicht auch diese Person leidet. Es ist
sehr enttäuschend für den Himmel, wenn sich
Menschen, die dem Paar nahe sind, einmischen und
Bitterkeit verbreiten. Ja, das ist eine traurige Situation,
aber das heißt nicht, dass eine himmlische Annäherung
nicht möglich ist. Urteilt niemals! Kinder des Himmels,
ich möchte diesen Satz gerne wiederholen, aber ich
möchte euch nicht langweilen. Ich möchte euch einfach
nur bitten, aufmerksam zu sein, um dem Himmel zu
erlauben, die Situation zu verstehen. Begnüge dich
damit, dass du es nicht verstehst. Es ist nicht nötig, dass
du richtest! Die einzige Notwendigkeit für dich besteht
darin, dieses Paar zu lieben und die Familie zu
unterstützen. Das ist der himmlische Weg! Wenn ein
Mann seine Frau und eine Frau ihren Mann verliert,
sollte der Schmerz für eine der Seelen nicht noch durch
den Verlust der Christlichen Familie verstärkt werden,
die doch dazu berufen ist, die beiden in dieser Zeit
weitestgehend zu unterstützen. Es wäre völlig falsch
und noch dazu eine Enttäuschung für den Himmel,
wenn sich die anderen vor Stolz aufblasen und sich
besser vorkommen als ihre Freunde, die sich abmühen.
Wenn deine eigene Ehe intakt ist, danke Gott dafür und
sei ein Beispiel für die anderen, allerdings im Stillen,
niemals voll Stolz. Jesus möchte, dass alle Menschen
der Christlichen Familie wachsam und offen sind für die

Nöte der Familien, die durch eine Scheidung gelitten
haben. Zusätzliche Liebe, zusätzliche Freude ist nötig!
Und Jesus bittet dich, diese zu ihnen zu bringen.“

„Viele Seelen benehmen sich schlecht, wenn sie leiden.
Liebe Kinder, das ist nicht nötig. Bringt euren Schmerz
zu Jesus, und ihr werdet nicht aufeinander losgehen. Du
kannst deinen Mann oder deine Frau nicht zwingen, die
Ehe fortzusetzen.
Was du aber tun kannst, ist
folgendes: Bringe diese Seele jeden Tag zu Jesus. Bete,
dass der Himmel für deine Familie Fürbitte einlegt und
das Herz deines/r Liebsten erweicht. Gestehe die Fehler,
die du gemacht hast, ein und sei so sanft, wie nur
möglich, damit Jesus genug Zeit hat, die Wunden deines
Partners zu heilen. Sei versichert, du bist nur ein Teil
der Verbindung. Jesus macht dich nicht verantwortlich
für die Taten eines anderen. Mache nicht den Fehler, zu
denken, dass du gerichtet wirst aus dem einfachen
Grund, dass deine Ehe endete. Du wirst nur auf Grund
deiner Taten gerichtet werden. Und wenn du Fehler
begangen hast, wie schwer die auch immer sein mögen,
suche das Sakrament der Buße und erlaube Jesus, dich
von diesen Taten zu befreien. Das wichtigste, das ich dir
sagen möchte, ist, dass Jesus aus jeder Situation, wie
schlimm sie auch immer erscheint, Gutes hervorbringen
kann. Wenn du mit Jesus als ein geliebter Apostel gehst,
wird Er die nötige Heilung für dich und deine Lieben
senden. Jesus macht keine Versprechen, die Er nicht
hält. Jesus wird für euch alle das bestmögliche Resultat
erzielen. Der Himmel wird deine Kinder heilen und
schützen, wenn du darum bittest. Gehe durch jeden Tag,

jeden Schmerz, jede Situation mit dem Himmel, und du
wirst Frieden finden.“
„Kinder Gottes, es gibt keine Hässlichkeiten, von denen
ich nicht schon gehört hätte. Ich sehe, dass Seelen oft
zögern, den Himmel auf gewisse Probleme aufmerksam
zu machen, weil sie fürchten, den Himmel damit zu
beleidigen. Nun, wie dumm das doch ist! Der Himmel
ist voll von Seelen, die auf der Erde gelebt haben, somit
hat der Himmel bereits alles gehört und gesehen. Ihr
werdet mich nicht schockieren, meine geliebten
Freunde. Wenn ihr von großen Schmerzen geheilt
werden wollt, dann müsst ihr sie zu uns bringen. Ich bin
die Heilige Anna, und ich möchte bei diesen Problemen
helfen. Sitze ganz ruhig, und erlaube uns in jede
einzelne Sorge hinein, wie hässlich sie auch immer sein
mag. Wo ist der richtige Platz für solchen Schmerz?
Wenn du ihn nicht zu uns bringst, könntest du ihn zu
einer Seele auf der Erde bringen, die womöglich nicht
die Liebe und das Verständnis hat, dir zu helfen. Ich
weiß, du hast schon diese Erfahrung gemacht, und daher
spreche ich darüber. Familienangehörige häufen dir oft
noch eine zusätzliche Verletzung auf, einfach, weil sie
nicht wissen, wie sie dich trösten sollen oder wie sie mit
dieser Sache umgehen können. Sie können sogar eine
Schuld bei dir finden, wo keine angezeigt ist, und das ist
dann, als würde man großes Gewicht auf dein bereits
schweres Kreuz laden. In dieser Zeit solltest du
vorsichtig sein, wenn du Rat einholst! Setze dich zu
Jesus, der im Allerheiligsten Altarsakrament wahrhaftig
gegenwärtig ist, und Er selbst wird sich jeden Schmerz
und jede Verletzung anhören. Er wird alles nehmen und
es in das Feuer Seines Heiligsten Herzens legen, damit

du frei bist und deinen schönen Weg auf den Berg der
Heiligkeit fortsetzen kannst. Es ist, als würdest du im
Morast stehen. Wenn du alles zu Jesus bringst, wird Er
dich aus diesem Morast ziehen und mit einem einzigen
flüchtigen Blick wird er den Morast in ein Nichts
verwandeln. Er ist dein Heiler! Er ist dein treuer Freund,
der dein Kreuz nicht schwerer machen wird. Er wird es
leichter und erträglich machen. Verstehst du das, mein
armer kleiner verletzter Apostel? Trost in vielen
Unterredungen zu suchen wird dir nicht helfen. Vertraue
uns hier im Himmel und bitte uns zu helfen, und wir
werden es tun. Versetze deinen Schutzengel in
Alarmbereitschaft, dass du verwundbar bist und
zusätzlichen Schutz benötigst. Dieser Engel weiß dies
ohnehin und kränkt sich wegen deines Schmerzes, aber
die Unterhaltung mit Gottes Engeln fördert himmlisches
Denken. Alles ist gut, Kinder Gottes! Jesus richtet
alles!“
Gottesmutter
„Meine kleinen Täubchen kämpfen schwer. Wie
ernstlich ich euch doch versichern möchte, dass der
Himmel die Gnaden hat, die ihr braucht. Liebe kleine
Familien, bringt Jesus in eure Mitte, und ihr werdet
durchhalten. In den meisten Fällen müssten Ehen
nicht enden. Es gibt ausreichend Gnade, um die
Wunden zu heilen und die sakramentale Einheit
wieder herzustellen. Oft ist es der Fall, dass eine Seele
Christus ablehnt, was zu allerlei Schmerz und
Verletzung führt. Selbst in den aller schwierigsten
Fällen ist der Himmel bereit, einzuschreiten und zu

heilen. Ich würde sagen, dass viele Ehen schlecht
beraten sind, wenn die eine Seele oder die andere
nicht dem Himmel folgt und folglich nicht offen ist für
die Gnaden, die nötig sind, um Frieden in der
Verbindung zu erhalten. Nun, liebe Kinder, wie kann
der Himmel eine Verbindung erhalten, wenn nur eine
Partei gewillt ist, Führung zu akzeptieren? Ihr seht,
dass dies von Anfang an eine Verbindung ist, die stark
beeinträchtigt ist. Ihr solltet also alle eindringlich
beraten, es sich gewissenhaft zu überlegen, bevor sie
das Sakrament der Ehe schließen. In den Fällen, wo
die Ehe zerbrochen ist, füge dich der Kirche und ihrer
Lehren. Empöre dich nicht über die Kirche oder gib
womöglich der Kirche die Schuld für die Situation, in
der du dich befindest. Ich, deine himmlische Mutter,
möchte dir helfen, dein Ziel zu erreichen, das die
Einheit mit Jesus und Seiner Kirche ist. Suche den
Rat deiner Priester und denke daran, dass Jesus jeden
Augenblick mit dir geht. Bleibe im Frieden! Erkenne,
dass du geliebt bist! Bringe alles zum Himmel und du
wirst nicht enttäuscht sein. Ich werde für deine
Familie sorgen und deine Kinder beschützen, und du
wirst die Heilkraft meines Sohnes erfahren. Deine
Mutter liebt dich und versteht alles. Lege nun deine
Hand in meine Hand, und wir werden gemeinsam
mutig durch alles gehen.“

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

Bisherige Schriften:
Anne hat bisher neben den monatlichen Botschaften
zehn kleine Bände und zwanzig kleine Heftchen, die
sogenannte
„Der
Himmel
spricht
...“-Serie,
aufgeschrieben und mehrere Bücher verfasst.
Menschen, die diese Botschaften lesen und meditieren,
sagen oft: „Es ist, als ob Jesus direkt zu mir sprechen
würde!“
Da wir uns Seiner Gegenwart bewusster werden und
Seine Liebe und Heilung annehmen, werden wir
befähigt, Sein Licht und Seine Liebe den Menschen in
unserer Umgebung zu bringen. Indem wir Jesus
erlauben, andere durch uns zu lieben, rufen wir sie
zurück in die Sicherheit der Familie Gottes. Jesus nennt
das eine Rettungsmission für Seelen und gibt dieser
Mission den Namen „Laienapostolat Jesu Christi des
Wiederkehrenden Königs“.
Jeder kann ein Laienapostel sein. Du musst auf Gottes
Einladung, Ihm zu dienen, nur mit „Ja“ antworten.
Laienapostel sind Schlüsselfiguren in Gottes Plan, Seine
Welt zurückzugewinnen.
Den Laienaposteln gilt folgende Verheißung: „So, wie
sie sich mit Meinen Interessen befassen, so werde Ich
Mich mit ihren Interessen befassen. Sie werden in
Mein heiligstes Herz genommen und Ich werde sie
verteidigen und beschützen. Ich werde auch nach der
vollkommenen Bekehrung all ihrer Lieben streben.“
(12.5.2005)

Treueversprechen
Lieber Gott im Himmel, ich gelobe dir meine Treue. Ich
gebe dir mein Leben, meine Arbeit und mein Herz. Gib
du mir dafür die Gnade jede deiner Weisungen im
größtmöglichen Ausmaß zu befolgen. Amen.
Morgengebet
O Jesus, durch das Unbefleckte Herz Marias opfere ich
dir die Gebete, Arbeiten, Freuden und Leiden dieses
Tages auf in Verbindung mit dem heiligen Messopfer
überall auf der Welt für die Anliegen deines Heiligsten
Herzens, für die Anliegen des Heiligen Vaters und um
Verzeihung zu erlangen für meine Sünden. Amen.
Gebet für den Heiligen Vater
Gesegnete Mutter Jesu beschütze unseren Heiligen
Vater Franziskus I. und segne seine Anliegen.
************************

Komm auch Du zum Gebetskreis in Pinkafeld!
An jedem ersten Dienstag im Monat beten wir um 20
Uhr gemeinsam den Lichtreichen Rosenkranz und
meditieren die Monatsbotschaft.
Ort der Anbetung, Pinkafeld, Marktplatz 1.
Jesus schenkt viele Gnaden und reichen Segen!
Übersetzung:
Helga Voda, 7423 Wiesfleck
Sabine Zellacher, 7423 Pinkafeld

