
Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes (Band 1-3). Ein kurzer Überblick. 

Vorschau 

Die Genealogie gleich zu Beginn des 1. Buch Moses kann dem Text “Die Haushaltung Gottes”  
gut als als großzügige Inhaltsangabe dienen. Genannt werden - neben den Einzelheiten der 
Schöpfung - die drei ersten Söhne des neu erschaffenen Menschen Adam und seiner Frau Eva. 
Genannt sie die weiteren Nachkommen, welche vor der Sintflut geboren wurden.  

Kain war der erste Nachkomme. Er entstand unter trügerischer Mitwirkung der Gierde Satans. 
Dieser Kain ermordete den zweiten Sohn, Abel - seinen Bruder, der - wie für die Schöpfung 
vorgesehen - in Liebe entstand. Genannt sind demzufolge zunächst die Nachkommen Kains. 
Noch ist nicht klar, woher Kain seine Frau nahm, dies gilt auch für den nächsten Sohn. Und warum 
Inzucht nicht zum Problem wurde. 

Nach Abels Tod wird zum Trost für dessen Verlust, als dritter Nachkomme Adams und Evas, der 
Sohn Seth geboren. Die Nennung seiner Nachkommen wird durch eine detaillierte Genealogie 
ergänzt, welche dank der Angaben zum Alter der Väter zur Zeit der Geburt ihrer Söhne eine 
Berechnung des Zeitraums von der Menschwerdung Adams bis zur Sintflut zulässt. Es handelt 
sich um neun Generationen. Für Noah wird nur das Alter zur Zeit der einsetzenden Flut genannt. 

Die Söhne Adams und ihre Nachkommen sind auch Darsteller der Bände Jakob Lorber: Die 
Haushaltung Gottes. Eine Verdoppelung von Namen innerhalb der Stämme Kains und Seths führt 
immer wieder zu Verwechslungen. Diese scheinen jedoch nicht ungewollt. Sie deuten hin gleiche 
Rechte und dieselbe Fürsorge für beide Stämme: Die Kinder der Sünde und die Kinder der Liebe. 

Noah war ein Nachkomme Seths. Nur er und seine direkte Familie überlebten die große Flut. 
Diese betraf nicht den ganzen Globus, sondern Zentralasien, Teile des heutigen Europas, 
Nordafrikas und Arabiens. Leben und Treiben im Rest der Welt waren von der Sintflut nur indirekt 
betroffen. Mit dem Untergang der von Kains Sohn gegründeten Hochkultur Hanoch endete die 
Gewaltherrschaft dieses zentralasiatischen Stadtstaats über die Völker Asiens. China und Japan, 
waren vom bösen Reich Hanoch nicht betoffenen. 

Die Lebensdauer war in den ersten fünfzehnhundert Jahren der adamischen Schöpfung 
wesentlich länger als heute. Menschen lebten bis zu tausend Jahren. Daher waren allen nicht  
nur ihre Kindern, Enkel und Urenkel vertraut, sondern auch alle weiteren Nachkommen. 
Zeitgleiches Leben aller Generation war zur Beginn unserer Welt offensichtlich die weltweite 
Regel. Wohl weil es eine zügige Verbreitung der Menschheit begünstigte. 

Zeitläufe 

Band 3 befassen sich im Detail mit der ersten Hochkultur Hanoch. Genannt werden die Ursachen 
der Sintflut und ihrer Ausdehnung. Die Gegebenheit einer großen Flut in der frühen Antike ist 
inzwischen, nicht zuletzt aufgrund übereinstimmender antiker Textquellen, allgemein anerkannt. 
Heutige Angaben zu Standort, Dauer und Ausbreitung der Flut liefern erstaunliche Parallelen zu 
Lorbers Texten.  



Warum besitzen Indien und China die ältesten fortlaufenden Literaturen der Welt? Weil sie von 
der Flut nicht betroffen waren! Wurden die alten Pyramiden Ägyptens in der Vorzeit errichtet? Ja, 
sie scheinen Überreste einer vorsintflutlichen afrikanischen Kultur der Nachkommen Cains  zu 
sein. War die Oberfläche der nördlichen Erdhalbkugel (ihre Gebirgszüge, Seen und Meere)  
zur Zeit der frühen Antike gleich der heutigen Erdoberfläche? Nein. Denn die gigantische Flut 
hinterließ Verwerfungen von Erhebungen und unterirdischen Wasserspeicher. Funde im 
Kaspischen Meer scheinen die frühe zentralasiatische Hochkultur der Antike zu bestätigen. 
Wurde die Erde, und auch Afrika, von Zentralasien aus bevölkert. Ja! Gab es Vorläufer der 
adamischen Schöpfung, der praktische alle Menschen heute angehören? Ja! Und einige 
bestehen auch heute noch. Das alles im Detail im Text. 

Stil und Form 

Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes ist in Form von Allegorien verfasst, welche an Hand von 
Personen, derer Gespräche und Erlebnisse dargestellt sind. Gelegentlich kommen erklärende 
Einwürfen des Herrn hinzu. 

Immer wieder tritt in den Bänden 1 und 2  Gott Jehova selbst auf. Nicht als Mensch oder als  
Jesus Christus, sondern als Erscheinlichkeiten wie hoher Abedam und Abba. Er zeigt den 
Menschen wie sie die Fangstricke Satans entkommen können, hilft ihnen die Mittel, welche er 
ihnen zur Verfügung gestellt hat, zu beherrschen. Immer wieder rückt er die Liebe als die einzige, 
ursprüngliche Kraft, welche auch in der Materie wirkt, in den Blickpunkt. Und seine Liebe zu uns. 
Unsere Liebe zu Ihm und Liebe der Menschen untereinander.  

In einem abschließenden Kapitel des Band 3 erkennen wir ihn als den Melchisidek, der 15 Tage 
lang zu Fuß vom Berg Ararat (im heutigen Armenien) nach Salem (dem heutigen Jerusalem) läuft, 
um sich dort einen Standort auf Erden zu errichten. Noah blickte ihm nach und sah, wie er hinter 
dem Horizont verschwand. 

In Jakob Lorber: Die Hauhaltung Gottes geht der Herr als Vater, Bruder und Freund auf die 
Menschen ein, die er zur Darstellung ihm wichtiger Themen zu unsere Unterrichtung sorgfältig 
ausgewählt und in Szene gesetzt hat. Er spannt den Bogen der menschlichen Kulturgeschichte 
von ihrem Anfang bis in die nun bevorstehende Zukunft. Er stellt den Kontext von Mensch und 
Universum her. Lesen wird zum Vergnügen, wenn man die Bücher nimmt wie sie sind. Bereit zu 
lernen und zu wissen, aber nicht als selbst ernannte Kritiker. Und - wie könnte es angesichts des 
Authors anders sein: Alles ist beinhaltet, was ein Mensch an Information, Rat, Trost und Ausblick 
brauchen könnte. 

Sprache 

Jakob Lorber sprach und schrieb Deutsch. Er war Musiker. Die Worte und Sätze, welche der Herr 
ihm 1840-68 diktierte, entsprechen dem damaligen Sprachgebrauch. Der Zeitpunkt der neuen 
Offenbarung zu Beginn der Neuzeit war wohl gewählt. Sätze sind voll ausgeführt. Aussagen in 
Haupt- und Nebensätzen sorgfältig verknüpft. Manchmal kommt es zu kleinen nicht korrigierten 
Fehlern. Es ergibt sich eine um- und erfassende Poesie, die dem Leser zu Herz. Was aber ist mit 
den Übersetzungen? 



Ein Beispiel (HG 2.16:1): Und alsbald nach den Worten Henochs und nach der Vollbilligung 
derselben vom Abedam begab sich der Henoch hin zu den Kindern des Morgens, welche sich 
nahe an der Grotte Adams gelagert hatten (noch fehlt die genaue Definition für Grotte, im 
Gegensatz zu Höhle…) 

Die Übersetzung (siehe Jakob-Lorbeer.cc) lautet: Soon after Enoch's words and the approval of 
the same through Abedam, Enoch set out to visit the children of the morning, who were 
encamped near Adam's cave. 

Diese Übersetzung ist inhaltlich korrekt. Es fehlt ihr die Poesie des Ursprungstextes, wie zum 
Beispiel hier versucht: And soonest after Enoch’s words, and after their full endorsement by 
Abedam himself, Enoch made his way to the children of the morning, who camped near Adam’s 
cave.   

Es fragt sich, ob ein so grundlegendes Werk wie Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes nicht eine 
seiner Zeit gemäßen Übersetzung verdient. Und das in alle Sprachen. Auch die heute, nach den 
Greuel des 20. und der wachsenden Entfremdung des 21. Jahrhundert ganz ungewöhnliche 
Fülle der Sprache, scheint weiterhin angemessen. Vor allem für die Dialoge. 

http://Jakob-Lorbeer.cc

