
Überlegungen zu Stil und Datierung der Lorber Texte 

Die Niederschrift des Werkes Die Haushaltung Gottes begann am 15.3.1840. Um 6 Uhr morgens 
dieses Tages vernahm Lorber in sich die Stimme des Herrn, der ihn aufrief Papier und Feder zu 
holen, sich hinzusetzen und zu schreiben. Schon in den ersten Kapiteln erleben wir, wie der Herr 
den Lorber ermahnt. Es sei ein wichtige Mitteilung, der die Menschheit bedürfe. Er sei zu 
langsam, mache Fehler…  

Vier Wochen später, am 13.4.1840, schreibt Lorber den ersten Vers einer anderen Text-
sammlung, welche den Titel Die Himmelsgaben trägt. Er lautet: “Da wo Ich am wenigsten  
zu sagen scheine, da sage ich am meisten. Und wo Ich am meisten zu sagen scheine, da sage 
Ich nur soviel, als ihr zu ertragen imstande seid. Das sei euch ein neuer Schlüssel zu dieser 
Meiner Schrift.” Weitere Mitteilungen folgen, zunächst fast täglich. Dann, ab 1843, seltener.  
Die letzten entsteht 1864, einige Woche vor Lorbers Tod. Niederschriften kommen 
folgendermaßen zustande: Lorber hört in sich hinein und spricht aus, was er in seinem Inneren 
wahrnimmt. Mitglieder des Freundeskreises schreiben auf, was Lorber ausspricht. 

Vergleicht man Inhalt und Entstehungsdaten der genannten Texte, kommt man zum Schluß,  
dass es zu einer Unterbrechung im Diktat von Die Haushaltung Gottes gekommen sein mag.  
Erst einmal kommen nun näher liegende Themen zur Sprache. Und, sie werden nicht mehr  
nur von Lorber selbst zu Papier gebracht, sondern von Personen aus seinem Freundeskreises. 
Offenbarungen der Entstehungsgeschichte des Universums mussten also warten. Erst als  
Lorber eingearbeitet und der Prozess der Niederschriften eingeübt waren,  ging es mit der 
begonnenen Niederschrift von den Anfängen des Universums weiter. Die Niederschrift des 
zweite der drei Bände Die Haushaltung Gottes begann am 7.1.1842. Im Jahr 1841 entstanden 
zudem vier weitere, kürzerer Werke.  

Im Vergleich, Die Himmelsgaben sind  einzelne, vor allem zu Beginn häufig kurze Texte, die fast 
wie Briefe im Stil Böhmens des 19. Jahrhunderts verfasst sind. Häufig sind es Gespräch, die als 
Text fest gehalten werden, oder Antworten auf die Fragen der Schreibenden. Die Haushaltung 
Gottes hingegen ist eine Epos im Stil der alten Antike, verfasst als Allegorie. In beiden Werken 
kommen direkte Einwürfe des Herrn vor.  

Vermehrt sind solche direkten Einwürfe auch in dem Werk Die Zwölf Stunden zu finden, welches 
der Herr, am 26.3.1841, zusätzlich zu den zwei schon genannten Werken beginnt. Es ist ein 
journalistischer Bericht der die Verhaltensweise der Menschheit auf den Punkt bringt.  
So sehr so, dass man Einzelheiten eher nicht wissen möchte. Der Text schließt mit einer großen 
Vorausschau, welche die Absicht des Herrn für seine Schöpfung illustriert.  

Zusammenfassend. Der Herr gibt sich in seinen Mitteilungen Mitte des 19. Jahrhundert nicht mit 
einer Aneinander-Reihung wohl geordneter Themen zufrieden. In Die Himmelsgaben äußert er 
sich zu Fragen des täglichen Leben. In Die Haushaltung Gottes illustriert er die Anfänge der 
Menschheit. In Zwölf Stunden beurteilt er die Menschheit einige Jahrtausende später. Und 
offenbart Sinn und Zweck des Daseins. Später folgende Texte greifen diese Themen auf, 
erweitern und präzisieren sie, immer im Stil von Inhalt und Zusammenhang. Ein Beispiel. In  
Die Himmelsgaben äußert er sich in Briefform. Die Urgeschichte der Menschheit ist als Allegorie 
verfasst. In den neuen Johannes-Evangelien bespricht der Herr mit dem Römer Markus die 
Geschichte der Erde im Stil des römischen Reichs. Und erklärt, dass die sechs Schöpfungstage, 



die Moses im Stil seiner Zeit verfasst hat, den sechs Entstehung-Perioden der Erde entsprechen. 
Nicht jedoch, ohne in Die Himmelsgaben, in Form einen direkten Einwurfs, darauf hinzuweisen, 
dass erst in unsere Zeit die Wissenschaften seine Worte bestätigen werden. 


