
Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes. Was geschah vor Adam? 

Im ersten Buch Moses des Alten Testament taucht neben Informationen zur Schöpfung und zur 
Erschaffung von Adam und Eva unvermittelt auch eine Schlange auf, welche die Eva verführt.  
Mit ihrem und Adams Ungehorsam beginnt die Geschichte der Menschheit, ganz so wie Moses 
sie im fünfzehnten Jahrhundert vor Christus zu Zeiten des Gesetzes aufgeschrieben hat. Es war 
kein schöner Anfang. 

In Band 1 Die Haushaltung Gottes ergänzt der Herr durch Lorber diese Information. Erst Mitte  
des 19. Jahrhundert erfahren wir also im Licht einer neuen Ära im Detail, wer diese Schlange war. 
Und woher sie kam. Luzifer wird in zwei Formen dargestellt. Als Erster, der sich zur Zeit des 
Urknalls gegen Gott erhob, und eine ganze Gefolgschaft mit sich riss. Und als Santana, die 
unaussprechlich schöne, machtvolle und herrliche Frau des Herrn. 

Luzifer wird durch die Verführung Evas (unterstützt durch Adams Unachtsamkeit) mit der Geburt 
ihres ersten Sohns zum anteiligen Vater der Menschheit. Wie reagierte der Herr darauf? Mit 
seinem Tod am Kreuz, Anno Zero, welcher die Menschheit von den Fesseln der Materie und ihres 
Todes erlöste (beide sind das angekündigte Resultat des Ungehorsams), können Luzifer und die 
Menschheit als verlorener Sohn zu Gott zurückkehren. 

Ja, ich weiß, in dieser Kürze klingt es nach der selben alten Leier, die wir von der katholischen 
Kirche, und seit der Renaissance auch von der evangelischen Kirche immer wieder hören.  
Oft genug ohne, dass sich im Herzen des Hörers oder Lesers irgend etwas tut. Aber es gibt 
Neuigkeiten. 

Bei Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes lernen wir nun das Universum in seiner Gesamtheit 
kennen. Und zwar so, wie die Wissenschaften es inzwischen auch erkennen. Wir erfahren alles 
über Gott und Mensch. Und zwar auf solch ausführliche Weise, das jeder, der sich überzeugen 
lassen will, und dem Aufruf des Herrn in seinem Herzen folgt, ihm auch folgen kann. Überzeugt, 
weil er versteht, das Gott den alten Luzifer als geschaffenes Wesen, und die Menschheit als seine 
Kinder, mit offenen Armen und in übergroßer Vorfreude als verlorenen Sohn willkommen heißt. 




