
Der Himmel spricht zu den Häftlingen 
 
 

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 Genehmigung zur Veröffentlichung der 
Botschaften obliegt der gemeinnützigen 
Organisation 
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25. Juli 2005 
Jesus 
 
 

Ich möchte zu denen sprechen, die, aus welchen 
Gründen auch immer, inhaftiert sind. Liebe Brüder und 
Schwestern, eure christliche Familie braucht euch. Eure 
Gebete und eure Opfer haben große Kraft. Wenn ihr 
eure Leiden mit Mir gemeinsam ertragt, kann Ich sie 
dazu benutzen, viele Seelen zu retten. Wenn ihr Mir zum 
Beispiel jeden Tag übergebt, werde Ich eure Opfer dazu 
nutzen, um die Herzen eurer Familienangehörigen, die 
von euch entfernt sind, zu erweichen. 
 

Ich werde euer Opfer dazu benutzen, um den Schaden, 
den eure Sünden verursacht haben, ungeschehen zu 
machen. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass Ich in 
euren Seelen Wunder vollbringen werde. Ich brauche 
euch das nicht zu sagen, weil ihr es wisst. Es ist Teil 
Meines Versprechens für alle Laien-Apostel. Ihr habt 
kein perfektes Leben geführt, ob ihr für die Verbrechen, 
die euch angelastet werden, schuldig seid oder nicht. 
Selbst wenn diese Verbrechen nicht zur Debatte stünden, 
ward ihr nicht perfekt. Warum Ich das weiß? Ich werde 
es euch sagen: Kein Mann und keine Frau ist perfekt. 
Alle sind Sünder. In Meinen Augen macht euch das 
nicht schlechter als jemand, der nicht inhaftiert ist. 
 



Versteht ihr das? Vielleicht fühlt ihr, dass die Augen der 
Welt mit Verachtung auf euch blicken, aber in den 
Augen des Himmels ist es nicht so. Du bist Mein 
Freund. Ich bin dein Freund. Es gibt viele Seelen, die 
nicht im Gefängnis sind, aber viel schuldiger sind als du. 
Du bist umsorgt und das will Ich dir sagen. Lehne 
deinen Kopf an Mich, Deinen Jesus und Ich werde dich 
heilen. 
 
 
 

Hl. Franz von Assisi 
 

Wie können Menschen frei sein, obwohl die Menschheit 
sie eingesperrt hat? Ich werde es euch sagen. Die Welt 
kann eure Körper einsperren, liebe Freunde, aber 
niemand besitzt die Kraft, eure Seelen einzusperren. 
Deine Seele gehört Jesus Christus. Er, der Gott ist, hat 
dich erschaffen, um dem Himmel zu dienen. Nun gut, das 
hat sich nicht geändert, einfach weil du dich im Gefängnis 
befindest. Es dreht sich alles um den himmlischen Dienst, 
also musst du davon ausgehen, dass Jesus dich genau 
dort, wo du bist braucht, um zu dienen.  
 

Es kann eine Zeit kommen, in der du aus diesem 
Gefängnis befreit sein wirst, dann wirst du an einen 
anderen Ort gerufen werden, um zu dienen. Zurzeit musst 
du dort dienen, wo du dich befindest. Ich möchte dir viele 
Dinge mitteilen. Das allerwichtigste ist für dich zu wissen, 
dass du geliebt wirst, so wie du bist und in welchem 
Zustand du dich auch befindest. Jesus liebt dich. Jesus, 
der ganz Liebe ist, ist auch ganz und gar Barmherzigkeit.  



Er vergibt dir jede Sünde, die du begangen hast. Das 
erfordert nichts anderes als deine Reue. In anderen 
Worten, möglicherweise fühlst du, dass deine Sündenlast 
groß ist. Möglicherweise fühlst du, dass du so schrecklich 
und so oft gesündigt hast, dass Jesus unmöglich dich 
meinen kann, wenn Er Seine Vergebung anbietet. Lieber 
Bruder in Christus, darf ich dir sagen, dass dies nicht das 
erste Mal ist, dass du dich täuscht? Ich sage dir die 
Wahrheit. Jesus hat dir vergeben. Gehe jetzt zu Ihm und 
sage Ihm, dass es dir Leid tut. Er ist Gott. Er hat ein Recht 
auf deine Reue.  
 

Verstehe, dass du das für Ihn tun musst. Wenn du bereust 
und Ihm sagst, dass dir deine Sünden Leid tun, wird Jesus 
dich von jeder Spur auf deiner Seele, die diese Sünden 
hinterlassen haben, heilen. Viele Male erfährt der Mensch 
auf Erden Schmerz. Es gibt natürlich viele Arten von 
Schmerz, aber der Schmerz, nicht geliebt oder umsorgt 
worden zu sein, bereitet der Seele besondere 
Schwierigkeiten. Dieser Schmerz kann dann ein Auslöser 
zur Sünde sein. Dies könnte auch deine Situation gewesen 
sein. Jesus versteht das. Nichts desto trotz: Sünden sind 
Sünden und die Seelen müssen ihre Fehler einsehen, sie 
beichten, wenn es Sünden sind und weitergehen. 
 

Geh weiter mit Jesus. Er streckt brüderlich und liebevoll 
Seine Hand nach dir aus. Nimm diese Hand an und tritt 
aus der Dunkelheit heraus ins Licht. Das ist kein Fehler. 
Das ist die klügste Entscheidung, die du jemals treffen 
kannst. 
 
 
 



Hl. Franz von Assisi 
 

Es ist gut, dass du verstehst, dass der Himmel für 
denjenigen, der im Gefängnis ist, da ist. Möchtest du 
wissen, warum? Ich werde es dir sagen. Die Seelen im 
Gefängnis haben auf Erden alles Weltliche verloren, wenn 
auch nur für eine gewisse Zeit. Wenn du stirbst, liebe 
Seele, wirst du alles Weltliche verlieren und zu Gott 
gehen. Im Himmel gibt es keine Geheimnisse. Alle werden 
alles wissen. Also gibt es dort kein Verstecken. Du hast 
das bereits hinter dir, weil deine Sünden der Welt enthüllt 
wurden. Andere, die nicht eingesperrt sind, haben, wie wir 
gesagt haben, Sünden, aber ihre Sünden wurden nicht in 
gleicher Weise enthüllt. 
 

Also bist du zu großer Heiligkeit fähig. Der Schmuck der 
Welt wurde dir weggenommen. Du bist oft in einer viel 
besseren Position, Heiligkeit zu erlangen, als jemand, der 
weit weg von Christus in der Welt lebt. Du kennst 
Menschen, die materielle Dinge lieben. Sie werden lernen 
müssen, ohne diesen Besitz im Himmel zu leben. Gerade 
jetzt übst du für den Himmel. Wenn du heute sterben 
müsstest, hättest du nicht viele Gebundenheiten. Ich hoffe, 
dass du das verstehst, weil dich Christus dazu beruft, mit 
Ihm gemeinsam zu gehen. Christus braucht dich und auch 
die Familie Christi braucht dich. Die Welt leidet unter der 
Dunkelheit der Sünde, aber Jesus kommt wieder. Er 
kommt, um das himmlische Licht in diese Welt zu bringen 
und Er bittet dich, Ihm dabei zu helfen. 
 
 



Wirst du zum Himmel „Ja“ sagen? Ich, Franziskus mache 
dir dieses Versprechen: Jesus wird dich mehr dafür 
belohnen, als du dir jemals vorstellen kannst. Er wird dir 
im Himmel weit mehr geben, als du je auf Erden verloren 
hast. Diese Traurigkeit, die du fühlst, dieser Schmerz wird 
vergessen sein. Dein ganzer Schmerz wird weg sein. Du 
wirst voller Freude sein im Himmel u. du wirst im Himmel 
willkommen sein. Du wirst zu uns, den Heiligen, passen, 
weil du heute zu Jesus „Ja“ gesagt hast. 
 
 

Hl. Franz von Assisi 
 

Vielleicht fragst du dich, wie du Jesus dienen kannst, 
während du im Gefängnis sitzt. Es ist nicht schwierig, 
wenn du das auf meine Art machst. Um Jesus dienen zu 
können, musst du werden wie Er. Um so zu werden wie Er 
musst du dich Ihm übergeben. Wenn du dich Ihm hingibst, 
wird Er dich in einen Apostel verwandeln.  
 

Ein Apostel verhält sich natürlich wie Jesus oder er 
versucht es zumindest und ich werde dir sagen, wie sich 
Jesus verhält. Jesus verdammt niemals jemanden, der 
bereut, auch nicht jemanden, der wünscht, bereuen zu 
können. Vielleicht bleibst du bei diesem ersten Wegweiser 
stecken. Du siehst ein Schild mit der Aufschrift „Hier geht 
es zur Reue“, aber du fühlst sie nicht.  
 
 
 
 

Genau hier zeigt sich die Schönheit Jesu ganz klar. Du 
kannst Jesus sogar darum bitten. Sage Jesus, dass du 



bereuen willst, aber keine Reue fühlst. Bitte Jesus, dir 
Schmerz über deine Sünden zu geben. Bitte Ihn, dir den 
Geist der Reue zu geben. Jesus wird das tun. Er wird alles 
tun. Schaue auf zu Ihm und erkenne Ihn an als deinen 
König, deinen Retter und deinen Schöpfer. Er wird alles 
Übrige tun. Siehst du, dass du gemeinsam mit Jesus nicht 
versagen kannst? Du kannst einfach nicht versagen. 
 
 

Hl. Franz von Assisi 
 

Nun hast du deine Sünden bereut. Wenn du ein Katholik 
bist, hast du sie, wenn möglich bei einem Priester 
gebeichtet. Und jetzt bist du bereit, auf dem Weg der 
Apostel weiterzugehen. Hier ist der nächste Schritt: du 
musst, wenn du aufstehst, Jesus den Tag übergeben. 
 

Das tust du durch das morgendliche Hingabegebet. Du 
übergibst deinen Tag Jesus Christus. Und was tut 
Christus mit dieser Übergabe? Er nimmt jedes Tun, jede 
Freude, jedes Leid, jede Traurigkeit und Er benutzt diese 
Dinge, um für andere, die nicht in Seinem Licht leben, 
Gnaden zu erwirken. Vielleicht warst du einmal in der 
Finsternis. Vielleicht hat jemand seinen Tag aufgeopfert 
und Jesus hat dieses Opfer dazu benutzt, um für dich 
Gnaden zu erlangen.  
 
 
 

Und jetzt kennst du Jesus und lebst in Seinem Licht. Siehst 
du, dass wir alle füreinander arbeiten und wir alle für 
Christus arbeiten? Das Allerschwerste für Jesus ist es zu 
sehen, wie auch nur eine Seele auf ewig verloren geht. 



Und in der jetzigen Zeit gehen viele Seelen verloren. Das 
verursacht Ihm den größten Kummer. Du kannst Ihm 
helfen, die Seelen zurück ins Licht zu ziehen, indem du 
Ihm deinen Tag schenkst. Du leidest, nicht wahr? Solange 
du auf Erden lebst, leidest du auf irgendeine Weise. Also 
kannst du Ihm deine Leiden geben. Vereinige sie mit 
Seinem Leiden am Kreuz. Kein Mensch sollte so sterben 
müssen wie Jesus. Und Er machte es sogar freiwillig. 
Mein Freund, Er tat es freiwillig, weil Er dich liebt. 
 
 

Hl. Thomas, der Apostel 
 

Wie sehr freue ich mich, dass Jesus mir erlaubt, zu dir zu 
sprechen. Ich bin bei dir, das weißt du. Wir sind alle bei 
dir. Es gibt viele Heilige im Himmel, die aus 
verschiedenen Gründen Zeit im Gefängnis verbracht 
haben. Du bist berufen, ein Heiliger zu werden. Denke 
doch nicht, dass diese Worte in falsche Hände geraten 
sind und für jemand anderen bestimmt sind. Ich spreche 
mit dir. Franziskus spricht mit dir.  
 

Und Jesus spricht ganz sicher mit dir und versucht, deine 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Jetzt, wo wir festgestellt 
haben, dass der Himmel dich auserwählt hat, musst du 
eine Entscheidung treffen. Wirst du dich für Christus oder 
für die Welt entscheiden? Es gibt nur einen Gott und das 
ist Jesus Christus. Er ist der Gott im Himmel. Er ist der 
Gott, der als Mensch auf der Erde war und Er ist der 
Geist, der jetzt gerade in deiner Seele spricht. So einfach 
ist das. Du solltest dich nicht verwirren lassen. Es gibt nur 
einen Gott.  
 



Dieser Gott, dieser Eine, wahre Gott liebt dich. Er weiß 
alles von dir und er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass 
Er durch die Wände deines Gefängnisses eindringt, um 
dir diese Botschaft zu geben. Die Botschaft ist die Liebe. 
Gott ist Liebe. Er liebt dich. Du wurdest erschaffen, um zu 
dienen und Gott braucht dich jetzt, heute, um zu dienen. 
Du sagst, Gott existiert vielleicht gar nicht. 
Möglicherweise hat dieser Mann Unrecht. Gut, darauf 
antworte ich dir ganz deutlich. Ich irre mich nicht. Ich bin 
im Himmel.  
 

Den Himmel gibt es wirklich. Und so real, wie es den 
Himmel gibt, so gibt es auch die Hölle. Ich versichere dir, 
dass du nicht dorthin gehen willst. Also, ergreife diese 
Chance mit mir, Thomas, und ich werde dir helfen, in den 
Himmel zu kommen. Entscheide dich heute, Jesus Christus 
zu dienen. 
 
 

Hl. Thomas, der Apostel 
 

Erwarte nicht, dir über alles sicher zu sein. Du wirst 
Zweifel haben. Alle großen Apostel haben im ständigen 
Zweifel gedient. Wenn du stirbst und Jesus zu dir kommt, 
wird Er nicht auf deine Zweifel schauen. Er wird auf 
deinen Dienst schauen. Er wird auf deine Liebe schauen. 
Er wird auf deinen Schmerz schauen und wie du Ihm 
diesen übergeben hast. Auf Erden wirst du Einsamkeit 
empfinden. Du wirst dich so fühlen, bis du in den Himmel 
kommst. Jeder Mensch fühlt sich allein, weil er nicht zu 
Hause ist, solange er nicht im Himmel ist. Einige 
überdecken ihre Einsamkeit mit Alkohol oder anderen 



Angewohnheiten, die diesen Schmerz betäuben. Das ist 
das Schlechteste, das sie tun können, weil es sie weiter 
von Gott und Seinem Königreich entfernt. Am Ende dieses 
Weges erwartet sie nur Verzweiflung. Vielleicht weißt du 
das. Versuche nicht, deinen Schmerz zu betäuben. 
 

Fühle den Schmerz und dann bring ihn zu Jesus, denn Er 
heilt ihn und kann ihn ausrotten. Der Schmerz darüber, 
von Jesus getrennt zu sein, ist ein heiliger Schmerz, wenn 
du es zulässt, ihn zu fühlen. Du möchtest zu Jesus gehen, 
aber du weißt, dass Er dich auf Erden braucht und 
deshalb dienst du bereitwillig, so wie Er es tat. Sei ein 
Apostel des Dienstes. Haben die anderen um dich herum 
keine Schmerzen? Vielleicht wirst du ihnen Jesus bringen. 
Das ist dasselbe, wie einen Schwerkranken zum Doktor zu 
bringen, ein Werk größter Barmherzigkeit. Dies ist nur 
eines der zahlreichen Dinge, die du als Apostel Jesu 
Christi tun kannst. 
 

Komm zu mir, um Mut zu bekommen und ich werde ihn dir 
senden. Fürchte dich niemals vor den Menschen. 
Menschen können die Seele nicht berühren. Fürchte dich 
nur vor einer ständigen Trennung von Jesus. 
 
 
 

Hl. Thomas, der Apostel 
 

Wenn du jemand kennen lernen willst, verbringst du Zeit 
mit ihm.  
Wir sagen dir, dass du so werden musst wie Jesus. Du 
wirst Ihn kennen lernen müssen, um so zu werden wie Er 
und du wirst Zeit mit Ihm verbringen müssen, um Ihn 



kennen zu lernen. Daher musst du jeden Tag in Seiner 
Gesellschaft verbringen. Er ist bei dir und Er war immer 
bei dir.  
Aber du hast Seine Gegenwart nicht immer erkannt. Jetzt 
ist die Zeit gekommen, dies zu tun. Sprich den ganzen Tag 
lang mit Jesus in deinem Herzen. Frage Ihn in jeder 
Situation, was du tun sollst. Frage Ihn bei jedem 
Gespräch, was du sagen sollst. Frage Ihn, was Er in 
jedem Augenblick von dir möchte. Das ist Gebet. Die 
Leute sagen dir, dass du den ganzen Tag lang beten sollst. 
Viele denken, dass das unmöglich ist. Aber Beten bedeutet 
einfach bei Gott  zu sein. Sprich zu Jesus und Er wird 
deiner Seele alles erklären. Du wirst anfangen, dich zu 
ändern. Deine Bitterkeit wird sich verflüchtigen und du 
wirst fühlen, wie dein Herz weicher wird. 
 

Das geschieht nicht ohne einen gewissen Schmerz, aber 
der Schmerz kommt, weil nicht alles verborgen bleibt, wie 
bereits gesagt. Du wirst dich deinen Verletzungen stellen 
müssen. Stelle dich ihnen nun gemeinsam mit Jesus und 
Er wird sie entfernen. Danach wird deine Seele offen sein 
für Seine Liebe.  
 
 
 

Dann wird Er beginnen, durch dich in die Welt zu fließen 
und das ist die Antwort auf all die Finsternis der Welt. 
Durch solche Seelen kommt Jesus wieder. Eine große 
Erneuerung wird kommen, mein Freund. Jesus gewinnt 
diese Welt für den Himmel zurück. Wirst du Ihm dabei 
helfen? 
 
 



 

Gottesmutter 
 

Ich bin bei jedem meiner Kinder. So wie ich die Mutter 
Jesu bin, so bin ich auch eure himmlische Mutter. Ich 
werde keines der Meinen verlassen. Wie könnte ich 
auch, da ich euch so zärtlich liebe? Kleine Seele, Jesus 
ist so gut. Er ist es wert von dir geliebt zu werden und du 
wirst keinen Fehler machen, wenn du dich für Ihn 
entscheidest. Ich werde dir helfen. Wenn es irgendetwas 
gibt, wo du fühlst, dass es dich behindert, ganz zu Jesus 
zu kommen, bringe es zu mir und ich werde dafür 
sorgen, dass es von dir weggenommen wird, damit du 
nicht von meinem Sohn ferngehalten wirst.  
 
 
 

Weine deinen Kummer bei mir aus, denn eine Mutter 
versteht Kummer. Eine Mutter ist niemals zu beschäftigt, 
um den Schmerz ihres Kindes anzuhören und ihm zu 
helfen, darüber hinwegzukommen. 
 
 

Liebe kleine Seele, du bist geliebt vom Himmel. Deine 
Seele ist uns alles wert. Wir werden dir in jedem Detail 
deiner Rückkehr zu Jesus helfen. Die Heiligen im  
Himmel achten sorgfältig auf jede Möglichkeit, dir zu 
helfen. Ich weiche nie von deiner Seite. Und Jesus 
wartet aufmerksam, bereit hinein zu stürmen und dich 
mit Seinem Licht zu erfüllen. Sei sehr tapfer in deiner 
Entscheidung, Jesus zu dienen, denn die Welt möchte, 
dass du Ihn ablehnst. Aber das wirst du nicht tun. Du 
wirst dienen.  
 



 

Wir werden dir alles, was du brauchst geben. Doch jetzt 
sollst du in meinem mütterlichen Herzen ausruhen. Du 
fühlst meine Gegenwart, nicht wahr? Das ist so, weil ich 
bei dir bin und für dich Heilung und Barmherzigkeit 
erlange. Friede sei mit dir, mein kleines Lamm, ich bin 
da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 


