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Jakob Lorber: Die Haushaltung Gottes, Band I 

Inhaltsangabe 

- Über das Vorgehen bei ihrer Erstellung.  
Diese Inhaltsangabe ist fast eine Synopsis. Nur so lässt sich jedoch die Absicht, einen zügigen 
Zugang zu den Texten zu schaffen, verwirklichen. Immer da, wo Fragen offen blieben ist ein (?) 
eingefügt. Zusammenfassende und erklärende Sätze sind als Anm.: markiert. Als Vorlage für 
diese Inhaltsangabe diente in erster Linie die Website neue-offenbarung.de, welche mit 
Inhaltsangaben ausgestattet ist. Die mehrsprachige Webseite jakob-lorber.cc, muss leider  
bisher ohne auskommen. Unglücklicherweise sind die genannten Inhaltsangaben häufig 
undeutlich und manchmal irreführend. Trotzdem helfen sie beim Lesen. Fazit. Ganz ohne 
Richtschnur ist das Lesen der Lorber-Texte unnötig schwierig. Warum sich also nicht um eine 
brauchbare Richtschnur bemühen. Die Verfasserin. 

0. Die Vorrede des Herrn 
Der Herr sagt: Der Schreiber suchte ernstlich und fand, was er suchte. Es ward ihm aufgetan, 
und mit ihm allen, die guten Herzens und Willens sind. Kritiker werden hier nur an die tote 
Schale der Materie klopfen… der Geist des Herrn offenbart sich in und durch die Einfalt des 
Herzen, deren die als Toren gelten…  vor deren Einfalt die Weltweisheit zunichte gehen wird  
(1)… wer das Werk dankbar, gläubig und mit demütigem Herzen liest wird den rechten Autor 
erkennen… dem reinen Verstandeskasten ist es ohnehin einerlei wen und was er liest (genannt 
sind eine Reihe zeitgenössischer Autoren)… er degradiert den gläubigen Leser (2)… wie oft 
wurden den vier Evangelien schon alles Möglichen bezichtigt… wie oft bin ich selbst schon als 
was auch immer erklärt worden… haltet euch als Leser dieses Werks nicht an das Urteil der Welt 
(3+4)…  

1. Der Herr erklärt sich/1. 
Der Herr sagt: Wer mit mir reden will, dem werde ich die Antwort in sein Herz legen… die 
Reinen und Demütigen sollen den Ton (?) meiner Stimme vernehmen (1)… wer mich liebt  
wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem werde ich Arm in Arm wandeln. Er wird mich 
schauen, als kennten wir uns von Ewigkeit (2)… es folgen Botschaften an Kranke (3), Suchende 
(4), Schwache (5), Tänzer/innen (6+7), Spieler (8), alle, die die Schrift besitzen, sie aber nicht 
lesen (9),  Schmeichler/innen (10), Modesüchtige (11)… ein Bild der Vernichtung (12+13)…  
und Kritik an Lorber (14)… 

2. Der Herr erklärt seine Stellung in der Welt 
Der Herr sagt dem Lorber Bescheid (1)… Lorber soll den zu den Folgenden sprechen:  Den 
Müttern (2), den Armen (3), seinen Freunden und Freundinnen (4)… Auskunft zur Kirche (5)… 
Rolle und Macht  des Lorber und des Herrn unterscheiden sich(6)… er soll sich nicht fürchten  
(7)… des Herrn Darstellung dessen, wie er Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen wird… Meine 
unbegrenzte, Langmut, Sanftmut, Demut und die ewige Liebe zu meinen Geschöpfen taugt 
nicht in den habsüchtigen Kram meiner Kritiker (8)… der Aufruf Ihn ganz  zu erkennen… mit 
Halberkennen töten ihr das Leben in euch (9)… ich liebe Euch… ihr verachtet mich…Ich bin 
nicht wofür ihr mich haltet… die Mich lieben ernten Freiheit und Freude für immer (10)… 
Lorbeer soll zu den Folgenden sprechen: Diener und Knechte, die ihm des Geldes wegen 
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dienen (11)… Beamten und Herren der Welt… ihre Weltgesetzte untergraben Meine Gesetze… 
zu den Tyrannen und Despoten… der Herr sagt: … der Boden und das Feld sind Mein (12)… 

3. Der Herr erklärt sich/2. 
Lorber: So sprach der Herr zu und in mir… für jedermann… der Herr: Holt euch bei mir immer 
weiter wachsende Zinsen… der geringst Dienst der Nächstenliebe wird aufs unaussprechlichste 
belohnt werden… überall im Universum leben Menschen… sie erkennen mich an dem meiner 
Körperteile, aus welchem sie erschaffen sind (1)… sie alle sind meine seligen Geschöpfe (2)… 
die Menschen der Erde aber rief ich aus dem Zentrum meines Herzens… Sie sollten mich als 
ihren guten Vater erkennen… aber sie verschmähen meine Liebe (3+4)… Meine Macht gebietet, 
Meine Liebe wünscht… aber die freien Kinder verstopfen ihre Ohren… ich kann ihnen nicht 
helfen, wenn sie es nicht wollen (5)… die Liebe heißt Sohn und wohnt im Vater… die Gottheit 
tötet, die Liebe ist und macht lebendig (6)… euer Erbe ist vorbereitet…sage deinen Freunden 
und Brüdern, wie sehr ich sie liebe und es aufrichtig mit ihnen meine (7+8)… ihre Sünden sind 
hinweggetan… sie können mich von Angesicht zu Angesicht sehen… und sollen alle ihre 
Sorgen mit übertragen (9)… von meinen Kindern geliebt zu werden ist meine größte Freude 
(10)… nur mich alleine sollt ihr euren Vater nennen (11)… Anm.:  genannt werden einige 
Buchstaben, deren Bedeutung an anderer Stelle erklärt werden… wenn sie wollen, sollen ihnen 
die Pforten der Himmel geöffnet werden… und ich werde in ihren Herzen wohnen… nur eins… 
sie sollen ihr Fleisch waschen mit lebendigem Wasser… und zum Zeichen einen Stab brechen, 
dessen schwarze Hälfte sie wegschmeissen und deren weisse Hälfte sie behalten sollen (12)… 
das heisst soviel…sie sollen in sich gehen und ihre Gebrechen mir vortragen… ich werde sie 
reinigen (13)… Anm.: Es folgt eine Anweisung bez. der Kirche des 19. Jahrhunderts (14)…  
sag allen, dass ich stets zu Hause bin, jeder kann immer zu mir kommen… ich sage immer 
Herein (15+16)…. Gespräch mit und Kritik an Jakob Lorber (17-20)… 

4. Die wahre Kirche.  
Jehova: Meine Gnade ist ein reicher Schatz… ich gebe sie jedem, der sie haben will (1+2)… 
Liebe ist Leben, Macht ist Tod (3+4)… wer seine Liebe zu Mir richtet… der verbindet sich mit 
dem Leben (5)… Gnade=Liebe+Licht (6-8)… meine Gnade gilt für alle, egal welcher Kirche  
oder Kultur (9-10)… Ich in euch mache euch frei=wahre Kirche (11+12)… geht in die wahre 
Kirche um die tote Kirche lebendig zu machen (13+14). Anm.: In Kapitel 4:12+13 heisst es: “…
Ich bin nur da wo die Liebe ist… ich bin die Liebe und das Leben selbst… denn ich habe den 
Tod überwunden und habe mir die Gottheit untertan gemacht (?)…damit ich alle Gewalt habe, 
über alles… und damit nur Meine Liebe herrsche…” In den kommenden Kapitel spricht 
Jehova=die Liebe als Ich… als Person im Unterschied zu der erst zornigen und dann reumütigen 
Gottheit… bis sich in Kapitel 9 sich Liebe und Gottheit zu Gott Vater, Gott Sohn und Heilger 
Geist vereinen… Anm.: Diese und alle folgenden Kapitel der Haushaltung Gottes  scheinen  
erst nach einer Pause (s.u.) entstanden zu sein… 

- Zur Datierung der Werke Lorbers. 
Die Niederschrift der Haushaltung Gottes begann am 15.3.1840. Schon vier Wochen später, 
beginnt am 13.4.1840 die Niederschrift der Himmelsgaben, Band 1-3. Es folgt eine ganze  
Reihe weiterer Texte. Erst am 7.1.1842 kommt es zur Fortsetzung der Niederschrift von Band 2, 
am 27.3.1843 zu der des dritten Bandes. Es ist also durchaus möglich, dass die Kritik des Herrn 
(siehe 1:14 + 3:20) zu einer Unterbrechung bei der Niederschrift der Haushaltung Gottes führte. 
Sie würde den Tonwechsel zwischen den Kapiteln 4 und 5 erklären (s.o.). Bezeichnend ist:  
Am 13. 4.1840 notiert Lorber den ersten Vers der Himmelsgaben folgendermaßen: “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.” Auch der folgende Vers ist bezeichnend. Nach der 
Haushaltung Gottes, Band 1-3, folgte erneut eine ganz Reihe weiterer Schriften, bevor ab  
1847, mit Bischof Martin, Robert Blum und den Johannes Evangelien (Band 1-10) die Arbeit 
richtig losgeht. Im Klartext. Es sieht so aus, als sei Lorber zu Beginn der Niederschrift etwas 
überfordert gewesen. Und, als habe der Herr zunächst näherliegende Themen gewählt, bevor 
es an die Mitteilung zur Urzeit der Schöpfung ging. Dies legt nahe, dass auch die Reihenfolge 
der Mitteilungen Bedeutung hat und sie mit der Zeitfolge von Adam, zu dem Tod des Herrn am 
Kreuz, und der Offenbarung eines neuen großen Schöpfungsmenschen im 19. Jahrhundert 
(von dem bei Blum zu lesen ist), in Verbindung zu setzen ist.  

5. Schöpfungsoffenbarung. 
Jehova sagt: Ich möchte meine Kinder voll einweihen (1)… die Gottheit ist die Unendlichkeit, 
und ihre Kraft… ich war und bin die Liebe und das Leben in ihr… die Gottheit drängte zu mir  
(2)… aus dem Rauschen wurde ein Ton, das in mir zum Wort wurde, und ich  sprach: Es werde 
Licht! (3)… Das Licht entstand aus meiner Verbindung mit der Gottheit (4+5)… Meine Gedanken 
gingen in die Gottheit über und unendliche Schönheit und eine Vielzahl von Geister entstand 
(6+7). Durch mich, die Liebe, wurden sie lebendig und regten sich (8+9)… Durch mich, die 
Liebe, verbreitete sich die Liebe in der Gottheit… das Gesetz der Liebe entstand (11)…  
Drei (Wesen?) wurden gebildet, aus denen sieben Geister (Eigenarten?) hervorgingen… sie 
sind: Die Liebe lieben… die Gottheit fürchten… einander achten und lieben… einander nicht 
(be)rauben… nicht das Antlitz verdecken… keine falsche Regung entstehen lassen… euer 
Äusseres sei der getreue Widerschein eures inneren Spiegels, in dem sich die Liebe der 
Gottheit beschaut… zerbricht er wird eure Gestalt schrecklich werden (12)…  Freistellung… 
völlig erst durch Selbsterkenntnis im Gesetz der Liebe (13)… der Erste der drei entzündete in 
der Begierde, sich der Gottheit zu bemächtigen… viele der Geister entzündeten sich durch 
ihn… die Gottheit erzürnte und schleuderte die böse Rotte in die Tiefe (?) (14)… Der Erste ging 
verloren, ich übernahm seine Stelle (?) (19)… die Gottheit sagt zur mir: Alle Macht sei Dir 
untertan, tue nach Deinem Gefallen und sprich es werde (21)… mein Erbarmen entstand aus der 
Trauer um die Verlorenen… mein Erbarmen ist überall  (22)… meine Kinder müssen in alle 
meine Geschenke eingeweiht werden (28)… Anm.: Es folgt eine Analogie der Schöpfungs-
geschichte (24-36)…   

6. Analogie des Mensch zu Sonne, Erde, Mond und Kometen. 
Sonnenflecken und Ungewitter sind der Grimm der Gottheit… besänftigt durch mein Erbarmen 
(1+2)… Auch die Sonne hat Pole…aus ihrem Zentrum der Ruhe und Gnade ergießt sich ihr Licht 
und ihre Wärme über ihren ganzen Umfang. Die Polruhe muss der Ruhe in Gottes Liebe 
entsprechen (3+4)… die ruhige Luft ist heiter und rein… mit heftigen Winden kommen schwarze 
Wolken, die das Licht verdunkeln (5)… der Menschen Begierden sind gleich den Winden, 
welche Sorgen mit sich bringen (6)… deshalb übertragt Begierden und Sorgen auf mich, damit 
ihr Ruhe habt und ich ununterbrochen in Euch fließen kann (7+8)… Winter, Frühling, Sommer, 
Herbst (9)… Der Diebstahl der Kometen (10-12)… der Geist im Menschen… wer auf ihn hört 
wird das Lebendige ergründen… die Toten werden ihm antworten… gerichtete Geister werden 
ihm zuströmen (13)… die Stimme meines Geistes ist nicht laut… seine Stille durchdringt alles 
(14)…  

7.  Die Schöpfung der Erde, des Adam und der Eva. 



Jehova sagt: Ich will euch zeigen, wie ich die ganz organische Schöpfung aus meiner Liebe und 
Weisheit gemacht habe… in der Ordnung, welche die Gottheit aussprach (1)… Erde, Sonne, 
Gestirne und Kometen habt ihr kennengelernt… aber die Erde war noch leer… Anm.: Es folgt in 
allen Einzelheiten deren Erschaffung (2-6)… die Erschaffung des Menschen beginnt mit: Ich, die 
Liebe, nahm die Zahl, welche Ordnung und ewige Gesetz ist, aus mir…  nahm dann weiche 
Tonerde, formte nach dieser Zahl den ersten Menschen… ich blies ihm den lebendigen  
Odem ein, der zur Seele wurde… Der Mensch besteht aus der Zahl der Ordnung, aus welcher 
das ganze Universum besteht (7)… sein Name Adam bedeutet Sohn der Erbarmung und Gnade 
(8)….er nimmt die Stelle des Ersten der gefallenen Geister ein (?) (9)… Anm.: Es folgt die 
Erschaffung Evas (10-13)… ich sprach Adam an, er erkannte mich und antwortet mir (14)… ich 
fand großen Gefallen an den Werken meiner Hände… und lehrte sie alle Dinge kennen, 
benennen und gebrauchen… nur vom Letzten, in Sachen Fortpflanzung, dürft ihr erst nach 
meiner Rückkehr Gebrauch machen… wenn ich euch in Demut, Treue und gerechter Unschuld 
bekleidet vorfinde… seid ihr  nackt so werde ich euch verstoßen, und der Tod wird die Folge 
sein (15)… 

8. Was geschah beim Sündenfall? 
Ich, die ewige Liebe, verdeckte das Angesicht und entfernt mich, nach der Zahl der Ordnung, 
ward blind in meiner Erbarmung und wollte/konnte nicht wissen, was die Neugeschaffenen  
für ihre kurze Probezeit auf Erden tun würden… genannt wird das Paradies und Bethlehem (1)…  
dem Grimm der versuchenden (?) Gottheit ausgesetzt wuchs Adam und Evas Begierde nach der 
verbotenen Frucht ( 2-5)… Eva nahm sie, warf sie dann aber von sich… die Erde formte sich zu 
einer Schlange… sie nahm die Frucht in ihren Rachen, kroch auf den Baum und starrte Eva an 
(6+7)… Eva wird von der Schlange betrogen und erblickt sie in sich selbst… Adam verfällt der 
zweiten Eva, genießt wollüstig die verbotenen Frucht… und erkennt sich im Zornmeer als den 
Ersten, der verloren ging (11)… aus dem Grunde seines Herzens steigt Reue auf… beide 
werden ihre Nacktheit gewahr und schämten sich. Adam verbirgt sich in einer Höhle und weinte 
Tränen großen Schmerzes… Eva verbirgt sich hinter einem Dornenstrauch und trauerte gewaltig 
über ihre verführende Schuld (12)…  

9. Das Gericht des Herrn 
Mit mir leibhaftig drang darauf die Kraft und Macht meiner Liebe und Erbarmung, das Licht und 
die Gnade in die Höhle und hinter den Dornbuch. Aus Adams Tränen wurden Thummin, die 
leuchtenden Steine, auf der Erde verstreut, als bleibendes Denkmal der erleuchteten Weisheit. 
Sie erinnern, als tröstendes Zeichen, an die künftige Wiedergeburt. Aus Evas Tränen der 
Schamröte  wurden die Urim, die später Abrahams Frau Sarah und das Weib Zacharias ihr Werk 
zu vollbringen halfen. Eine Träne Evas fiel auf den Dornbusch und ihre Blumen färbten sich rot 
(1-5)… ich, die Liebe, lade den Leser ein zuzusehen wie ich Adam rufe und Eva hervor ziehe (6)
… sie trauen sich nicht, mich anzusehen aus Schrecken vor Donner und Grimm der Gottheit (7)
… es kommt zu  einem heißen Kampf zwischen meiner sich erbarmenden Liebe und der alles 
zerstören wollenden Gottheit (8+9)… die Zornflammen machen aus der Unendlichkeit ein 
Feuermeer, alle Gestirne schreien, gedrückt von großer Angst (10): Schone uns Schuldlosen und 
zerstöre nicht dich selbst und die ewige Liebe in Dir (11)…  in diesem Sturm schützte ich das 
reuige, neu geschaffene Paar und nur ich hört die Gottheit sagen (12): Was soll ich ohne die 
Liebe, welche mir mit dem Auswurf der Untreue untreu geworden ist? Ich werde alle die 
morschen Werke meiner schwach gewordenen Liebe vernichten… und wieder alleiniger, 
überheiliger Gott sein (13+14)… die Bande der Schöpfung lösten sich daraufhin… ihre  



Trümmer fielen in den weiten Schoß meiner erbarmenden Liebe (15)… diese Vernichtung wird 
kein geschaffener Geist je ganz verstehen (16)… ich, die Liebe bitte die Gottheit: Lass Gnade vor 
Recht ergehen… mir wird kein Opfer zu groß sein, zur Sühnung Deiner Heiligkeit (17+18)… das 
Feuer dämpfte sich daraufhin…es wehte ein von Donnern und fliegenden Trümmern unter-
mischter Hauch… und ich, die Liebe, verstand den Donner Gottes, der sprach (19)… ich lege 
alle Schuld auf Dich… und stelle Dir anheim mit Deinem Blut die Erde von der Sünde Adams zu 
waschen, um meine Heiligkeit, das ewige Band zwischen Dir und mir, wieder herzustellen (20)…  
Da sagt ich: Großer Gott, es geschehe nach Deinen Worten (21)… da erlöschte das Feuer… die 
Trümmer wurden durch meine Liebe zusammengefügt und ordneten sich wieder (22)… es 
bleiben Wundmale der Erinnerung an die gänzliche Zerstörung (22+23)… als ich, die ewige 
Liebe, die Anforderung annahm… ließ die Gottheit… nur mir verständlich… sanft Ihren heiligen 
Willen vernehmen: (24) … in der Ruhe meiner Heiligkeit habe ich Deine Aufrichtigkeit und Treue 
… die Reue/Traurigkeit Adams/Evas erkannt… und bin durch Deine Erbarmung durch und 
durch mitleidig geworden (25)… daher will ich Meine Gerichte zurück ziehen… und will selbst 
den entstandenen Schaden wieder gut machen… der heilige Vater, das sein von nun an für 
immer mein Name sein… Du, Meine Liebe, bist Mein Sohn… das mächtige, immer wirkende 
Band der Kraft zwischen Uns und allem… sei der heilige Geist (26)… Anm.: Es folgt eine 
Anweisung des Vaters an den Sohn, die er dem trauernden Paar geben soll (27-31)… 

10. Die Tränen des Herrn 
Die Liebe: Ich war von den Ankündigungen “Gnade vor Recht”, und “todgebendes Gericht  
bei Übertretung des Gesetzes” bis ins tiefste gerührt…. und weinte zum zweiten Mal (?) Tränen 
des Mitleids, der innigsten Freude und der seligsten Wonne (1)… Adam und Eva sollen sich tief 
zu Herzen nehmen was alles geschah… Vulkane, Blitz und Donner werden der Erinnerung 
dienen (2+3)… Die Tränen meines Mitleids und die der großen Gnadenfreude… habe Ich 
hingestellt zum ewigen Zeichen (als eine neue?)  der Schöpfung… in den weiten Raum des 
Himmels… Anm.: … dieser Satz wirkt wie unvollständig…  und sie (die Tränen?) sollen euch 
leuchten zur Nacht und euch erquicken in der Dämmerung des Lebens… und euch verkünden 
den werdenden Tag (4)… Seht zum Himmel… sie (die Tränen) leuchten in mannigfaltiger 
Ordnung und Pracht… die rötlichen zum Zeichen meines Mitleids… und die weißen zum 
Zeichen der Freude über die Gnade… Der breite weiße Streif über ihnen besteht ebenfalls aus 
Sternen, die aus Meinem Mitleid schon zur Urzeit der gefallenen Geister entstanden… dieser 
Streif diene euch als Zeichen des ewigen, heiligen Bund zwischen mir der ewigen Liebe, die 
alles werden ließ, und der nach Ihrer ewigen Heiligkeit richteten Gottheit (5)… Es folgt eine 
Offenbarung an Adam und Eva, die bis in die Jetztzeit und darüber hinaus zu reichen scheint 
(6-17)…  

11. Adams Macht und die Geburt Cains und Abels 
Die Liebe verschwand vor den Augen der Geschaffenen und kehrte in den heiligen Schoß  
des Vaters zurück (1)… wieder schimpft der Herr mit Lorber, weil er nur schlecht versteht…  
die Welt wird schon bald seiner Vollendung bedürfen (2)… Das Paar ist alleine… der 
versprochene Engel erscheint (3)… er beschleunigt die Frucht, die die Schlange in die Eva 
gelegt hatte… Adam erkennt, dass die Frucht ihm ähnlich sah… Eva drückt sie voller Liebe an 
ihre Brust (5) … der Engel beruhigt das verängstigte Paar und erklärt den Zweck seines 
Kommens… sie sollen die Frucht Cahin (Todbringer) nennen (6-9)… Cahin trink das Leben der 
Erde aus Eva (10)… Adam, den Engel zur Linken und Eva zur Rechten, wandern über die Erde… 
um alle Orte zu beschauen… Wohnungen für künftige Nachkommen zu erstellen… und Brot für 
sie zu sähen (11+12)… Alles war Adam untertan: Die Erde, das Meer und alle Gewässer boten 



sich seinem Fuß zum Wandeln an… die Winde gehorchten seiner Stimme und alle Tiere der 
Gewässer, des festen Lands und der Lüfte (13)… Adam war erstaunt über die ihm 
innewohnende Kraft und fröhlich ob der Gnade von oben (14)… Adam und Eva opfern in 
großer Freude dem Herrn ihre Herzen (15+16)…  Adam tat der Eva in aller Ergebung wie der 
Herr ihm befohlen hatte (17)… der Segen wurde sichtbar (?) und Eva empfand große Lust (18)… 
Und ich sprach durch den Engel… Es folgt eine Darstellung der Erde… Und ich sagte: Dies  
alles kannst Du gebrauchen nach deinem Willen… auch Eva gewahrte das (19+20)… dies alles 
ist euch gegeben nicht wie das Leben in euch, sondern als Geschenk… du wirst es haben 
solange du weisen Gebrauch davon machst… es wird sich aus deinem Machtbereich entfernen, 
so du dein Gemüt nicht ganz rein vor dem Angesicht Jehovas erhältst… sei deshalb weise, wie 
der übergute und überheilige Vater über aller Schöpfung und auch in der Tiefe der Schöpfung 
es ist (21)… Es folgt eine Voraussage kommenden Bösen (23+24)… ihr sollt die neu gezeugte 
Frucht Ahbel (Sohn des Segens) nennen und sie dem Herrn opfern… er soll das erste Vorbild 
dessen sein, der einst zur großen Zeit der Zeiten kommen wird (26)… Ihr werdet mich sehen 
solange ihr dem Herrn in der Ergebenheit eurer Herzen opfern werdet (27)… wenn ihr abweicht 
von dem Gesetz der Liebe und den Geboten des heiligen Vaters (s.o. …) werde ich euch aus 
dem Garten treiben… euch einen großen Teil der Geschenke nehmen… und euch schwach und 
furchtsam vor dem geringsten Geräusch des Grases zurücklassen (28)… Der Herr fordert Lorber 
und die Leser auf zu betrachten… wie Adam, bis auf eines (?), ein vollkommener Mensch war… 
bis er ein einziges Mal Meiner vergaß (29)… Und seht… das alles, was Adam nur als Geschenk 
besaß, will ich euch als bleibende Gabe geben… mich selbst und alles was Mein ist… so ihr 
mich und sonst nichts liebt! (30)… Aber wo ist eure Liebe, die ich so teuer erkauft und ewig 
Mein nennen möchte? Sie ist so leicht… und so sanft… aber ihr wollt und sucht sie nicht und 
verschmäht den hohen Preis in ihr (?) (31)… 

12. Die große Ankündigung. 
Der Herr sagt ungefähr1840 durch Lorber: Kinder Adams, warum wollt ihr denn nicht lieber 
meine Kinder werden? (1)… welche Mühen und anstrengende Arbeit kostet es euch, um das 
vom Schweiß eurer Hände triefende Brot Adams zur erwerben… welches dazu vom Geifer der 
Schlange und dem Gift der Nattern getränkt ist, damit ihr euch in eurem Unmaß den zeitlichen 
und dann auch den ewigen Tod eresst! (1)… Mein Brot ist mit dem Honig Meiner Liebe 
bestrichen… und getränkt mit der Milch meines ewigen und freien Lebens… dieses könnt ihr im 
Übermaß genießen, ohne dass es euch je schaden wird… und euch damit mit aller Meiner 
Macht und Kraft ausrüsten… Anfangs nach meinem Erlösungswerk, war Mein Brot noch bitter 
und teuer… Honig und Mild wurden im Reich der Geister (Anm.: …erst nach und nach) 
wohlgewogen hinzugegeben… trotzdem gab es viele trauernde (?) Käufer (2)… Jetzt gebe ich 
es jedem für den kleinen Entgelt der Liebe umsonst… und nun verachtet man es als bitter und 
verschmäht den großen, freundlichen, gewiss und wahr euch vollkommen liebenden Geber (3)
… so merkt denn: Die Pforten der Himmel habe ich jetzt weit öffnen lassen… wer immer will 
komme bald, und gleich herein… das neue Jerusalem kommt zu allen hinab zur Erde… damit 
alle, die mich lieben darin Wohnung nehmen sollen… gesättigt mit Honig und Milchbrot…  
und trinken in vollen Zügen das reine Wasser alles Lebens… dass sie im Übermaß aus dem 
ewigen Brunnen Jakobs (?) schöpfen (4)… Wie auch immer (?) seine Niederkunft Meinen 
Kindern eine große Gnade sein wird… sie wird alle Tauben zerquetschen… sie wird die ganze 
Welt einnehmen… wer ihre Ankunft nicht wahrnimmt, wird auf Erden nichts finden, wo er sich 
verstecken und ihrer Last entweichen könnte (5+6)… Ich, der wahre Hirte, werde Meine Schafe 
rufen… sie werden sich in aller Lust auf den großen Weideplätzen der ewigen Liebe des 
heiligen Vaters weiden… welche die Gärten der neuen heiligen Stadt sind,… Adams verlorenes 



Paradies, welches ich als ewige Wohnung meiner Kinder wiedergefunden und treulich 
aufbewahrt habe (7+8)… Aus diesem Grund habe ich euch umständlich und bis ins kleinste 
Detail Meine große Haushaltung vom Ersten bis zum Letzten der Schöpfung gezeigt… zeigte 
euch die Entstehung des ersten Menschen… und werde ihn euch weiterhin bis zu seinem Ende 
zeigen… und die große Hure, und das zerstörte Babylon… Und euch dann führen in die große, 
heilige Stadt (9)… Seht den Himmel an, und die Erde… sie werden einst körperlich vergehen 
und nur geistig bestehen… aber jedes Meiner Worte wird körperlich und geistig, so wie es aus 
meinen Mund kommt, in aller Macht und aller Kraft seiner Heiligkeit ewig bestehen (10)…  

Anm.: …deshalb bitte diese Inhaltsangabe nur als Orientierung nutzen, um das Wort selbst zu 
lesen…  


