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Mutter MARIA: Die Gnadenkraft des Gebets 

 
Erfüllt mit großer, mütterlicher Liebe, darf ich, MARIA, euch wieder einmal eine Botschaft diktieren. 
Ja, über die herrliche Gnadenkraft des Gebetes will ich euch unterrichten. Noch könnt ihr die reale 

Wirkung eines Herzensgebetes nicht mit „Geistesaugen“ wahrnehmen. Jedoch, liebe Menschen, wenn es 
euch gelingt, so ganz euch im Gebet dem göttlichen VATER hinzugeben, um Ihm entweder zu danken oder 
einen Wunsch anzuvertrauen, spürt ihr in der Tiefe eurer Geistseele, dass euer Gebet wahrgenommen 
wurde. Je öfter ihr euch im Herzensgebet GOTT zuwendet, umso mehr verspürt ihr in euch einen 
beglückenden, tröstlichen Frieden. Immer größer wird eure Seelensicherheit, wenn das Gebet, das direkte 
Sprechen mit eurem VATER, eine gute Gewohnheit in eurem täglichen Tagesablauf wird, so dass ihr immer 
mehr in ein Gefühl der tiefen Geborgenheit hineingelangt. 

Ja, GOTT, unser geliebter VATER, freut sich, wenn ihr als Seine geliebten Kinder euch im Gebet an Ihn 
wendet. GOTT kennt eure Herzenswünsche, noch bevor ihr sie Ihm anvertraut. Jedoch, so wie GOTT sich 
mit euch unentwegt verbindet, indem Er euch Seine Lebenskraft schenkt, so wünscht es euer VATER, dass 
ihr euch im Gebet Ihm zuwendet. 

Höret, ihr lieben Menschen! Jedes eurer aufrichtigen Herzensgebete wird erhört! Ob ihr nun mit GOTT 
über den Mangel eines eurer Lieben sprecht oder Ihn um eine persönliche Gebetserhörung bittet, GOTT 
kann, als höchste Liebeswesenheit, gar nicht anders, als euch das Beste zu geben – Seine wunderbare 
Liebe. In dieser wunderbaren, alles heilenden Liebe ist alles enthalten, was gut und wertvoll für euch, eure 
Lieben oder den Lebensraum Erde ist.  

Oh, ich spüre euer ungläubiges Staunen über diese meine Aussage. Geliebte Menschenkinder! 
Vertrauet meinem Wort, dass GOTT euch alles gewährt, was gut ist. Vertrauet meinem Wort, dass eure 
innigen Gebete um Hilfe oder Heilung erhört werden. 

Lediglich der Zeitpunkt der Gebetserhörung bzw. die Art, wie GOTT helfen möchte, liegt im Ermessen 
und in der großen Weisheit und Güte GOTTES. 

Oftmals ist es so, dass ihr ein Schicksalsleid tragen müsst, welches euch große Not bereitet. Ihr bittet 
GOTT flehentlich um Hilfe, Ihr wartet und ihr wartet, jedoch die ersehnte Änderung oder Befreiung trifft 
nicht ein. Dennoch wurdet ihr schon während eures Gebetes tröstlich gestärkt und Engel wurden 
angewiesen, eure Situation zu mildern und euch gute Gaben zu spenden.  

Häufig ist es so, dass der Erdenmensch, das geliebte Kind GOTTES, Geduld und Ergebung lernen soll. 
Dennoch: Jedem um Hilfe Flehenden wird in rechter Weise und immer umfangreich geholfen. Weil sich 

der noch nicht allzu weise Menschengeist auf eine spezielle Maßnahme der Hilfe versteift, kommt es zu 
einer Enttäuschung, die jedoch nicht gerechtfertigt ist. 

Wenn ihr, liebe Menschen, GOTT oder uns Erlöser um Hilfe für euch, einen lieben Freund oder eurem 
Lebensraum Erde bittet, so überlasset es der höheren Weisheit, welche Maßnahme angebracht ist. Immer 
jedoch – oh höret und vertiefet diese Wahrheit – wird vielfältige Hilfe in allen Belangen gewährt. 

Im Innersten eurer Seele ist dieses Wissen verankert, dass GOTT und Seine Liebeswesen der Bitte um 
Hilfe nicht widerstehen können. Das ist auch der Grund, weshalb ihr euch bittend oder dankend immer 
wieder GOTT zuwendet.  

Das Gebet zu GOTT sollte auf Grund dieser ewigen Wahrheit immer mehr ein inniges Dankgebet 
werden. Denn die Dankgebete von Menschen und den weiseren Engeln sind kostbare, nährende Kräfte für 
den Lebensraum Erde. 

Ihr Menschen bildet euch derzeit auf Grund vielfältiger Informationen ein Scheinurteil über den Zustand 
der Menschheit und der Erde. 

Ja, ihr habt richtig gelesen! Ich diktierte „Scheinurteil“. Denn ihr vermögt es noch nicht, die großen 
Segenswirkungen durch die vermehrte Liebeseinstrahlung GOTTES wahrzunehmen. Auch wir, denen 
GOTT die Erde mit allen Lebewesen anvertraut hat, und alle uns dienenden Engel strahlen unentwegt 
heilende, göttliche Lichtkraft hinein in die noch vorhandene Finsternis. Auch die Liebeskräfte der Menschen 
wirken erhellend und dieser wertvolle Dienst soll sich im Zeitenlauf intensivieren. Wo geeinte Liebe 
anwesend ist, muss sich das Schädliche, Dunkle und Dämonische zurückziehen.  

Vor allem die vielen, kostbaren Gebetskräfte der gläubigen Menschen um Frieden und Gerechtigkeit für 
die Erde, bewirken Harmonisierung und Segen. So sollt ihr, liebe Menschen, euch bewusst dem so 
wertvollen Gebet um Frieden und Heilung für euren Wohnplaneten zuwenden. 
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Gebet, oh Menschen, gleicht einem Segen bewirkenden Lichtstrahl. Nach dem geistigen Prinzip der 
Verbindung des Gleichartigen, fließt euer Segensgebet ein in die großen Kraftströme der Liebe und des 
Friedens, der die Erde umfängt und die Finsternis aussondert. 

Jedes Gebet offenbart sich – je nach Intensität – im schönen Lichtglanz der Ewigkeit. Ja, unvergängliche 
Schätze sind die Gebete der Menschheit zu GOTT um die so Not-wendende Verbesserung der 
Erdenverhältnisse. Diese Gebete wirken auch zurück auf die Seelen der Menschen, so dass die persönliche 
Kraft der Liebe und des Friedens zunehmen kann. 

GOTT blickt mit großem Erbarmen auf die immensen Leiden Seiner geliebten Erdenwesen. GOTT 
spricht Sein heiliges Wort in eure Seelen, das lautet: “Sei liebevoll, friedlich und gerecht, mein geliebtes 
Kind. Werde zum kleinen Liebeslicht, welches sich mit Mir vereint, um Heil zu bewirken. Verbinde dich, 
mein liebes Geschöpf mit deinen Erlösern und wachse mir entgegen von Leben zu Leben.“ 

Also, ihr lieben Menschen! Betet so viel wie möglich, damit es lichter und freudvoller werden kann auf 
der Erde. Denkt auch daran, dass Gebet ein wunderbarer Schutzmantel ist, vor dessen Lichtschein die 
Wesen der Finsternis fliehen. 

Ich, eure euch liebende Mutter MARIA, verbinde mich mit euren Gebeten und verstärke sie gerne. 
Nun empfanget aus der göttlichen Schatzkammer heilende, stärkende und Kraft spendende Liebe und 

tröstlichen Frieden. 
 
Eure euch so innig liebende 
 
Mutter MARIA 
 


